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Um den altem Glauben

Er hielt auf seine Art viel von Mirjam , dachte im
Anfang nicht daran , ein gewöhnliches Liebesabenteuer
aus dieser Beziehung zu machen. „Vertrau ' mir " , sprach
Roman von Lcvy Grunwald
er. „ Sobald wir in Frankreich sind, werden wir hei¬
Autorisierte Übersetzung aus dem Holländischen von Heinz Caspari
raten , Liebling !" hatte er Mirjam versprochen.
10) Copyright 192S by J . H. Joadiimsthal , Amsterdam
Und diese? — Mehr und mehr waren die Bande,
)u weißt viel — dein Verstand sitzt in den Füßen !"
die Seligs Enkelin an den Alten Glauben knüpften,
hatte Keile geweitert . ..Es ist weiter nichts als
schwächer geworden. Ein stiller Groll im Herzen gegen
die Jugend , Galanterie — was weiß ich. wie sie das
nennen. Mirjam ist zu verständig, um sich den Kopf ver¬ Arthurs Vater , der sie nicht für gut genug hielt für
drehen zu lassen. Sie ist fromm und genug Jüdin , um seinen frommen Sohn , hatte das seine getan , um die
Wagschale zugunsten des lu¬
ihn nicht zu heiraten . Sie
zu
stigen zweiten Leutnants
denkt auch nicht im entfernte¬
senken.
sten daran . Aber soll sie sa¬
i!
na
o
b
fl
O
„Warum soll ich van Sal¬
gen: ich will keine Blumen
land eigentlich nicht folgen ?"
haben — ich will keine Buketts
Donnerkeile
die
Lu
Oer
Kührei,
Volkes
des
du,
O
dachte Mirjam oft — „was
haben , ich will keine Ge¬
hell,
Wolkenfäule
Du
führst,
Bauche
einem
Mit
bindet mich noch an Huisschenke — soll sie das sagen?
Reglet
und
Erretter
Pfeile
Blitzes
Les
Lu
Der
?" Arthur war für sie
duinen
Dann können wir auf Holz
Israel,
Kaufes
Des
regierst,
Wind
deinem
Mit
Mit Widerwillen
verloren .
Offiziere wcg und kaufen wieführen
uns
wolP
und
komm
O
fahrest,
Wolken
auf
du
Der
dachte sie daran , daß sie ihr
beißen — dann bleiben die
Band,
starken
deiner
fln
Stern,
den
machst
flchse
Zur
junges Leben bei zwei alten
der bei dem Schlingel. bei
verlieren
nicht
uns
wir
Datz
lehrest.
Nordwind
rauhen
Den
Leuten verbringen mußte . .
Melles Enkel. Mirjam läßt
g^pterland.
^
dem
In
löerrn;
dem
,
dir
dienen
3u
immer im selben Milieu . Folgte
sich das alles — natürlich m
van Salland , dann würde
sie
allen Ebren — nur dem Ge¬
Der du erschienst als §lamme Datz wir den falschen Götzen
das Leben ein Genuß , ein
schäft zuliebe gefall m. Sie ist
Dicht unser Opfer weih'n,
Im Dornbusch unverbrannt,
Der
Freudenrausch werden^
so gut wie verlobt mit dem
Datz wir von Sündennetzen
Und Moses ganzem Stamme
Gemorefresser, dem jungen
adelige Ionkheev^ trug
D e Seele uns befrei 'n,
hast gesandt;
Errettung
Roos . Der ist verrückt nach
Händen . SofvM nach ^ ihrer
Datz wir nicht ganz verloren
Der Du auf Sinais Spitze
Flucht würden me huirat
ihr und sie nach ihm. Wenn
In Wüsten untergehn.
Gesetze ihm verliehn,
der alte Roos nicht so när¬
würde eine vnrUche »echt^ Zonkflls Griffel brauchst die Blitze» Der einst vor Zions Loren
vrouw iFreifrau ^ fsm -bei Hofe
risch gewesen wäre , den Jun¬
Durch dich gerettet stetin.
Die den Granit durchziehn;
erscheinen — der Königin vorgen nach Frankfurt zu schikgestellt werden . . . Sie sah
ken, dann hätten sie schon
O komm zu unfern Selten,
sich schon als dame du palais.
Hochzeit gehabt . Nein — Mir¬
Brich unser Lager ab,
Und doch begriff sie sehr
iam ist viel zu viel Iüdin.
Tühr uns zu and 'ren Welten
gut , was die Folge sein würde,
um einen Christen zu nehmen!"
Mit deinem §eldherrnstab!
wenn sie mit Hendrik van
So b/ffte Keile damals zu
Breit ' aus die starke Rechte.
gehen würde . Ihrer
« Salland
Japie Velleman und jedem an¬
Wir harren ihrer fromm 'S Familie , dem Judentum <—
dern gesprochen, der sie auf
Errette deine Unechte.
allem kehrte sie den Rücken
Keile
die Gefahr hinwies .
O fldonai . komm !
zu. Die jetzt ihre Freunde
sah nichts. Sie liebte Mir¬
ÜÄtzsVBahn
ta'öräfin
waren , wurden sie nach ihrem
opferte sie ihrem
jam. Alls
Abfall verachten.
das
war
Pflegekind . Sie
Aber van Salland blieb fest.
Glück ihres Lebensabends . —
das für
Er schwor-Dr ^ alle Freuden , alles Glück, alle Liebe wür¬
Sie war blind mit sehenden Augen
den ihr zuteil werden. Wenn sie erst einmal getraut
^ Ende kam . .
sie schaccklich
wären , könnte niemand es wagen, gegen Ionkvrouw van
Hendrik van Salland . der steinreiche, verwöhnte Ba¬ Salland auch nur ein ungebührliches Wort zu sagen.
ron , begann allmählich das Soldatenleben satt zu kriegen. Seiner Familie würde er trotzen — aus Liebe zu ihr . .
Das Exerzieren und Drillen der dummen Bauernlüm¬
Mehr und mehr schwankte Mirjam , fühlte sie sich
mels hatte ihm schon lange zum Halse herausgehangen.
des
erweicht durch die glühenden Liebesbeteuerungen
Miriam , die schöne Tochter der schönen Judith , war
schmucken Leutnants . Was würde das Leben ihr brin¬
für ihn eine willkommene Abwechslung. Er wußte natür¬
lich nur zu gut . daß sein Vater , der alte Baron , hoch¬ gen, wenn sie diese einzigartige Chance vorübergehen
gehen würde, wenn er ihm mitteilte , daß er eine arme ließe? Die Huisduiner Juden hatten ganz andere Vor¬
stellungen als sie. Wenn sie ihnen auf der Straße
Jüdin heiraten wollte . Darum hielt er seinen Plan
ängstlich verborgen , erwähnte er kein Wort davon , wenn begegnete, fühlte sie, wie ihre Blicke kritisch auf sie
er ^einige Tage auf dem jahrhundertealten Schloß zu¬ gerichtet waren — wie sie ihre auffallende Kleidung
brachte. Er würde die ganze adlige Gesellschaft vor ein verurteilten , wie sie über sie und van Salland flüsterten
und ruddelten.
fait accompli stcllen.
ff

Blatter

für Erziehung

ui

richt " : Siehe

Seite

175» und 1760!

iI

fl.
^

<*►

*

Der alte Roos hatte ihr, nachdem er sie eines
Abends Arm in Arm mit van Salland getroffen hatte,
einen Brief geschrieben des Inhalts , daß sein Haus
ihr in Zukunft verschlossen sei. Höhnisch hatte Miriam
den Brief weggeworfen. „ Sein Sohn war zu vor>
nehm, zu fromm für mich — geht es ihn was an,
wenn ich mit van Salland verkehre?" hatte sie wLtend gerufen . Wer gab noch etwas um sie? Was hatte
sie mit den Juden zu tun ? Ware es nicht um Selig
und Keile gewesen — keinen Augenblick hätte sie ge¬
zögert, dem Ionkheer zu folgen . . .
Am Rausch Haschonoh war es geschehen. Während
Keile und Selig nach der Synagoge gehumpelt waren,
wo der alte Roos mit erschütternden, langgezogenen
Tönen das Schofar blies, hatte vor Keiles Manufaktur¬
warenladen van Sallands Auto gehalten . Am Heiligen
Neuiahrstag hatte Mirjam Keiles Haus verlassen, hatte
sie die Bande abgeschnitten, die sie noch an das Juden¬
tum fesselten — war sie nach der Ville lumiere , der Stadt
des Lebens , der Metropole der Verderbnis gegangen . . .
Vom Oare du Nord waren sie direkt in ihr Hotel
gefahren . Katzbuckelnd war der cbek de reception mit
dem Gästebuch zu ihnen gekommen, damit sie ihre Namen
^ sah Mirjam^
erntrügen , und errötend , innig glückbch
wie der Mann , der sie entführt hatte , in das Buch
van Salland . . .
schrieb: fonkkeer et fonkvrouwe
Lächelnd hatte er Mirjam angesehen. „ Morgen werde ich
. ..
beim Konsulat die nötigen Schritte unternehmen
ein paar Zeugen , und wrr sind getraut !" sagte er froh.
Wieder durchdrang Miriam einen Augenblick heftig
der Gedanke an ihren Abfall . . . Vor ihrem Geist er¬
schien das Bild eines jungen Mannes , der sie in ihrer
unschuldigen Jugend gekannt hatte . Einen Augenblick stand
sie wie zerschmettert. Sie . Seligs Enkelin, die einst
davon geträumt hatte , die Frau eines Rabbiners zu
werden, sollte bald förmlich den Alten Glauben ab¬
schwören . . .
sah ihren Zwiespalt . „Es ist
Doch van Salland
doch nur eine Formalität ", sagte er. „Ich glaube nichts
anderes , als dah du das liebste Frauchen der Welt
bist. Alle Domini , Pastoren und Rabbiner können von
mir aus an den Mond gehen! Was die Leute sagen,
ist immer Unsinn. Komm , sei nicht so sentimental , gehen
wir auf unser Zimmer : erfrisch' dich ein wenig. Es ist
ja nur für den Alten . . ."
Willenlos lieh Mirjam sich mitführen . Doch noch
hatten sie den Lift , der sie in ihre Appartements tragen
kam.
sollte, nicht erreicht, als ein Pikkolo angerannt
„Un telegramme pour le baron van Salland !" sagte
er, die Depesche überreichend.
Hastig rih dieser sie auf. Erschreckt las er den In¬
halt . Mirjam , die sein erblaßtes Gesicht sah. fragte
besorgt : „Schlechte Nachrichten?"
Doch van Salland beruhigte sie. „Ein Telegramm
vom Alten " , -sagte er nervös . „Er ist dahinter gekommen,
dah ich mit dir in Paris bin — er ist wütend , drpht
mich zu enterben , mir jede Unterstützung vorzuenthalten,
wenn ich doch meine Absicht, dich zu heiraten , durchs
, denn mit
setze. Schade — eine verzwickte Geschichte
dem Alten ist schlecht Kirschen essen, wenn er seinen
Koller hat . Das verfluchte Geld gibt ihm die Macht.
Aber fei ohne Sorge . Alles läuft sich zurecht. Lieber
schieße ich mir eine Kugel durch den Kopf, als daß ich
dich opfere . Sofort werde ich die Papiere in Ordnung
machen. Ich trotze der Wut meines Vaters . Er und
meine ganze Familie können zum Teufel gehen! Dich
allein will ich! Vorläufig habe ich noch Geld genug von
meinem mütterlichen Erbteil und kann es ohne die Hilfe
des Alten aushalten . Lah uns das Leben geniehen —
Paris . Tanz und Musik ! Wir haben einander lieb . . ."
Zwei Jahre hatte Mirjam mit van Salland in
Paris durchgebracht. Das Ueberwältigende der Welt¬
stadt — die hell erleuchteten Boulevards , auf denen
Millionen Menschen aller Nationen rastlos aneinander

vorbeeieilten, liehen ihr nicht viel Gelegenheit , über
den Schritt , den -sie getan , nachzudenken.
Am Tage nach ihrer Ankunft in Paris hatte sie
an Keile und Selig emen Brief geschrieben,. worin sie
die Hoffnung aussprach, dah bald die Zeit kommen
würde, wo ihre Flucht mit van Salland von den Alten
verstanden und vergeben werden würde . Sie beschwor
ihre Lieben, sie nicht zu verachten. Sie habe die Ein¬
samkeit von Huisduinen nicht aushalten können. In
einigen Monaten , wenn sie auf dem groben Schloh
als Herrin regieren würde, dann würden für Selig und
Keile dort schöne Zimmer eingerichtet werden, wo sie
ihre alten Tage gemütlich verbringen könnten. „ Hendrik
hat mich lieb", schrieb sie. „Er ist ein
van Salland
Offizier , ein Ehrenmann . Er hat mich geheiratet , trotz
seines Vaters Widerspruch. Glaubt nicht, dah eure Mirjam
schlecht ist. Sobald wir in Holland zurück sind, werde ich
euch mit dem Auto abholen " . Eine 1000-Francs -Note
für ihren Grohvater hatte sie dem Schreiben beigelegt.
Sehnsüchtig hatte Mirjam auf Antwort gewartet.
Endlich kam etn Briefchen, fast unleserl ch, mit vielen
grammatischen und orthographischen Fehlern , vom allen
Selig mit zitternder Hand geschrieben. Die Banknote
über 1000 Francs war eingeschlossen.
Wie vernichtet las sie den Inhalt:
„An die. die einst meine Enkelin war!
Der alte Selig ist arm . aber er hat auch seine
Ehre , genau so gut wie ein Offizier . Du hast seine Ehre
geschändet, indem du am Heil .gen Neujahrstag mit einem
Manne , der nicht zu unserer Gemeinschaft gehört , ge¬
Dein Sündengeld sende ich anbei zurück.
flohen bist.
Ich bin nicht zu kaufen. Uno wenn du die reichste Frau
der Welt wärst und ich kein Stück trocken Brot besähe,
dann würde ich mich noch weigenr, von dir, die unfern
Glauben verriet , etwas anzunehmen . Du bist tot für
mich!"
„Altweibergewäsch!" sagte van Salland . als Mirjam
ihm verzweifelt den Brhef ihres Grohvaters zeigte. „Nimm
dir das nicht zu Herzen. Wir find in Paris , um das
Leben zu geniehen, nicht um uns zu grämen . Es ist doch
toll in der Welt ! Alle Menschen haben ihren Stolz . Mein
sagt,
alter Herr , der seine Zinsen nicht verzehren kann,
seinen
,
dah es eine Schande fei für sein Familienwappen
alten Adel — dah ich unwürdig bin, länger fein Sohn
, geheiratet
zu fein, weil ich dich, eine gewöhnliche Jüdinschreit
Mord
Familie
bettelarme
habe : — und deine
und Brand , dah du eine Mesalliance eingegangen bist,
indem du dich mit dem Sohn eines ' steinreichen Ritter¬
gutsbesitzers verheiratet hast. Es scheint ja, ab ob ihr
auch einen Adelsstand bildet — ihr seid doch nur ge¬
wöhnliche Juden , die nirgends auf der Rechnung find . . ."
Einigermaßen gereizt hatte van Salland die letzten
Worte gesprochen. Es wollte ihm nicht in den Kopf,
, dah er, Ionkheer
ein alter Lumpenjud fand es -schrecklich
van Salland , seiner Enkelin die Ehre angetan hatte , sie
zu heiraten . . .
Verstimmt sah Mirjam ihn an . Begann schon jetzt der
Zwist über Rasse und Glauben ? „Die Juden sind von
viel älterem Adel als du und dein Vater ", erwiderte
sie stolz. „Unsere Vorfahren waren große Fürsten , hatten
stolze Paläste , als die euren noch in Höhlen lebten . . .
Sie waren in die edelsten Gewänder gehüllt , als deine
Voreltern -sich noch, in Tierselle kleideten . . ."
Erstaunt blickte van Salland auf . „Du meine Güte,
was bist du tüchtig in der Geschichte!" sagte er ironisch.
Wer hat dich so gelehrt gemacht? Wenn die Sache
so steht, da ist es also noch eine Ehre für meinen
Alten ! Bin ich nicht mit der Enkelin eines Lumpen¬
juden, -sondern mit einer Prinzessin verheiratet ? Mein
Kompliment für diesen alten Juden , der dich so gut die
Geschichte deines Volkes gelehrt hat !" schloh er spöttisch.
„Es war nicht mein Großvater , der mich das
lehrte ", -sprach Mirjam bebend vor Empörung , „ es war
ein Junge in meinem Alter — ein Junge , der niemals
so zu mir gesprochen haben würde wie du jetzt", setzte
sie fort , in Weinen ausbrechend. „ O Gott , was habe
ich getan , daß ich dir gefolgt bin !"
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zehnkarätiaem Adel . Der jüdische Adel , von dem .sie.
faselt — da gibt der Alte keinen Kupsercent drauf . wir
Schade — aber es muß fein. Verhungern können
nicht. Also Scheidung — der Alte hat recht . . ."
So hatte van Salland «sein Gewissen eingeschläsfert . Mittags war er zu Mirjam gekommen. Aeußerst
lieb und «sanft hatte er auf sie eingesprochen — Pläne
entworfen , wie «sie den Abend verbringen wollten.
Es war Miriam nicht entgangen , daß feit einiger
Zeit eine gewisse Abkühlung in seiner Haltung ihr gegen¬
über eingetreten war . So hatte sie ihn jetzt in freudigem
Erstaunen angeblickt. Wie schlecht war es von ihr ge¬
wesen, ihn im Verdacht der Untreue zu haben ! Erfreut
es
halle sie seine Hand ergriffen und zärtlich gedrückt. O , ihr
war «sehr, sehr lieb von ihm, daß er so gut zu
konnte
war — aber von Aussehen , von erTheaterbesuchen
?.
nicht
Grund
den
jetzt keine Rede mehr fern. Erriet
Van Salland blickte «sie verwundert an . Was war
denn das mit Mirjam — wie seltsam tat sie — warum
toar sie so froh darüber , daß sie nicht mehr ausgehen
würden ? —
Da hatte sie ihm etwas ins Ohr geflüstert — hatte
werden , ruhig
*
ihm gesagt, daß sie von nun an ernster
auf ihren Zimmern bleiben würde — daß das gehetzte
Paris ihr zu 'widerstehen begann — daß
in
Leben
Das brausende Leben in den mondänen Theatern,
anderes in ihr Leben kommen würde — etwas
etwas
,Opern,
im Ousino 6e Paris , den Eolies ber ^ öres , in den
Schönes , etwas Zartes . . .
ver¬
Zwist
ersten
ihren
bald
hatte
,
die sie besuchten
Entsetzt, totenbleich war van Salland aufgesprun¬
gessen lassen. Die Bilder aus der Vergangenheit : Arthur.
Schreck weit aufgerissen, starrte er sie
Keile und Selig , begannen , je langer desto mehr , sich gen. Die Augen vor
nicht wahr ist!" schrie er, mit er¬
es
daß
,
*
Sag
„
.
an
Wohl¬
und
Genuß
nach
Gier
Die
.
Zu verflüchtigen
hobener Faust ihr entgegentretend . „ Verteufelt ! Sag ',
leben hatte auch Mirjam ergriffen . . .
sein — kann
daß du schertest! ,Es darf nicht wahr
aber
Schritt
seinen
«
begann
Last , ein
Salland
eine
van
uns
Hendrik
wahr sein! Das Kind würde
nicht
Merl
fein
weil
,
allem
immer mehr zu bereuen, vor
Klotz am Bern «sein. Mein Vater verlangt , daß wir
finanzielle
irgendwelche
Herr sich hartnäckig weigerte , Mm
uns scheiden lassen!"
Unterstützung zukommen zu lassen. Und Geld hatte er
Entsetzt sah Miriam den. Elenden an . Die Schuppen
nötig wie das liebe Brot . Die teuren Appartements,
fielen ihr von den Äugen . . . Sie sah jetzt van Sal¬
die sie auf den Champs Elysees gemietet hatten , ver
entkleidet: sie begriff , daß er
schlangen allein das Einkommen eines bürgerlichen Haus¬ land , seines FlittergoldsEinen
Blick voll Verachtung warf
hatte .
halts . . . „Ich pfeife aus dem letzten Loch: keinen mit ihr gespielt und
er schlug beschämt die Augen nieder.
laufen
sie auf ihn —
Sou habe ich mehr m der Tasche: die Lieferanten
rückt
«sich die Hacken ab um ihr Geld — und der Alte
Liebste", hatte er gestammelt, „ ich
.
mir
„Vergib
feine
nichts heraus . . . Nicht dumm von ihm ! Wie
, war zu übereilt — aber deine Mitteilung
brutal
war
zwan¬
Vorfahren die Städte durch Hunger zur Uebergabe
gerade im ungeeignetsten Augenblick. Heute früh
kam
Ein
.
kriegen
gen, so will auch er mich in seine Gewalt
ich einen Brief von meinem Vater bekommen,
habe
*
mit
er
dachte
!"
guter strategischer Zug von dem Alten
worin er «sich weigert , mir einen Scheck auf armselige
Galgenhumor . „ Wenn ich Mirjam aufgeben muß, so laufend Gulden zu senden, um den ich geschrieben hatte.
—
hatte ich nötig , um die Miete
ist das nicht meine Schuld — es ist force majeure mit
Gulden
tausend
Die
das Weichen vor der Uebermacht — es ist Abzug
halbe Jahr , die wir noch schuldig sind,
letzte
das
für
Trommelschlag und fliegenden Fahnen !"
bezahlen zu können. Diese tausend Gulden würden ein
Tropfen auf den heißen Stein sein. Bitterste Armut
So -suchte er sein Gewissen in Schlaf zu lullen . Er
erwartet uns , wenn ich meinem Vater noch länger trotze.
war zu faul und zu träge , zu sehr verwöhnt , um auch nur
auch nur einen Sou zu geben,
einen Augenblick daran zu denken, «selbst ihren Lebens¬ Der Alte weigert «sich, ich
nicht als reuiger Sünder zu¬
unterhalt zu erwerben . „Es ist schade um Mirjam ", dachte «solange ich — solange
mal , Liebste", fetzte er in unsicherem
er, „ aber wenn ich nicht mehr da bin, dann wird sich rückkehre. „ Sieh ist
«schwer, gegen die Uebermacht zu
Ton fort , „ es
«schon leicht ein anderer für sie finden . . . Heute mittag
sein. ' Ohne die Hilfe
kämpfen. Wir müssen vernünftig
werde ich sie langsam auf unsere Scheidung vorbereiten.
leben — werden wir
nicht
Der Alte macht den Vorschlag, Mirjam mit hundert¬ meines Vaters können wir
dem größten Elend überliefert . Gäbe ves nicht diese
tausend Gulden abzusinden — ein hübsches Sümmchen,
ich dir zur
jungen
Uebermacht — niemals , niemals würde
damit kann sie gut einen andern und besseren
Vater die hundert¬
Mann bekommen als einen entlaufenen Offizier . Hätte ich Scheidung raten : aber woeinmein
festes jährliches Einkommen
bar und
nur auf die andern gehört ! Doch ich war blöd , när¬ tausend Gulden in Gulden
bietet , muß ich dir selbst emp¬
trotzen. von zehntausend
risch . . . Zuerst meinte ich, ich könnte dem Alten
anzunehmen. Bleiben
Aber mein Vater hat den Geldschrank . . . Bleibe ich fehlen, dieses fürstlicheist Angebot
unser finanzielles ddbäcle un¬
wir zusammen, dann
Mirjam treu , dann können wir am Hungertuch nagen,
Nichts für sie vermeidlich. Lassen wir uns scheiden, dann ist das für
Armut leiden, bis wir «schwarz sind.
Leben
. . ,.
dich die beste Lösung — bist du für dein ganzes Armut
und auch nicht für mich. Immer langsam sievoran
die Schei¬ versorgt , während du an meiner Seite nur
Erst Vorposten aussetzen — sondieren, wie
zu gewärtigen hast. Es ist ein Jammer , aber . . ."
dung aufnehmen wird . . . Die hunderttausend Gulden
vom Alten sind auch nicht zu verachten . . . Sie wird
konnte nicht zu Ende reden . Hoch
Van Salland
.
.
.
mich
und
sie
um
schade
ja
vernünftig sein. Es ist
flammend,
. die Augen von edler Empörung Abweh
aufgerichtet
Ultimatum
ein
solch
Alte
der
>rend,
wo
,
Verzwickte Situation
eine Königin stand Mirjam vor ihm.
wie
gehabt hätte,
er etwas ganz Unreines , streckte fie die Hand
wäre
stellt . . . Wenn fie einen Ur-Urgroßvater
als
in
Turnier
im
Ritter
der unter Flo .ris V. ein paar
gegen ihn aus.
meinem
mit
noch
wäre
dann
,
hätte
gestreckt
Sand
den
^Fortsetzung folgt,)
Vater zu reden gewesen — dann wäre sie von acht-

„Wärst du nur bei deinem Iudennmgen geblieben,
der dich so schön über deine adlige Abkunst aufgeklärt
Hai" , fiel vcm Salland ihr zornig ins Wort . „Bin ich
dafür nach Paris gekommen? Habe , ich dafür meine
schöne Karriere im Stich gelassen — bloß um das Ge¬
quengel anzuhören ? Wenn du dich etwas beruhigt hast,
komme ich zurück: ich werde inzwischen auf der Terrasse
eine Zigarre rauchen.
Brüsk war er weggegangen , die Tür knallend hinter
er. „ Das
sich zuschlagend. „ Verdammt nochmal !" dachte
rst der Anfang vom Ende . Der Alte hat recht — Iud
passen nicht zusammen.
und Christ , Lumpen und Adel
machen!
Unannehmlichkeiten
Muhte ich mir darum soviel
Der Alte schickt keinen Cent mehr . Ich wollte . . . Aber
-sie ist verflucht hübsch! Hm, was tun ? Das Abenteuer
ist nun mal begonnen — jetzt schon Schluß, zu machen,
. Er schreibt
wäre . . . Aber der Alte besteht darauf
lassen . . .
scheiden
immer , ich sofl> imich von der Jüdin
Ich glaube sogar , es wäre . . . Aber nur keine Über¬
stürzung . .
Ein Weilchen -später war er steundlich und ver¬
söhnlich zu Mirjam zurückgekommen.
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König David war kränker denn je vorher . Er ver¬
mochte sein Lager nicht zu verlassen. Und trotz der Glut,
die in seinem Schlafgemach herrschte, mutzte Abisag Kissen
und Decken um ihn häufen.
„Mein Blut gefriert von innen heraus ", flüsterte er
dem Mädchen zu, während sie um ihn beschäftigt war.
Wozu
Seine Blicke felgten ihr auf Schritt und Tritts
Seele
die
der Körper nicht mehr Feuer hatte , dazu hatte
sich entzündet. Er liebte Abisag von Sunem . Es war
Liebe
ein merkwürdiges Gefühl , halb die angstvolle
eines Vaters zu feinem Kinde , halb die scheue Andacht
vor einem Wesen, auf - dem Gottes Hand ruhte . ^ Er
empfand jetzt ähnliches wie Dodai gefühlt . Ein Kleinod
schien ihm Abisag, und er fürchtete jeden Augenblick um
ihren Besitz. Auf sein Gebot schlief sie wieder in seiner
Kammer . Und wie bei ihrem Einzug wachten Ioel und
Husim vor der Tür und warteten ihres Rufes.
Abisag ging wie auf Flügeln . Ihr Gemüt war er¬
füllt von Fröhlichkeit, und sie ertappte sich mehrmals
dabei, datz sie leise vor sich hinsang , obwohl der
König jeden Laut in feiner Nähe verboten hatte . Zwar
hatte sie Adonia seit jenem Abend nicht wieder gesehen,
aber Husim hatte ihr Botschaft gebracht. Er sei für
Amme
ein paar 'Tage verritten , hatte er ihr durch die
er
sobald
sein,
rhr
bei
sagen lassen. Aber er werde
dringende Geschäfte, die ihn abberufen , zum Guten
geführt.
„Sein Blick strahlt , wenn er deinen Namen nennt ."
„Er .liebt dich", hatte Husim ihr lächelnd versichert.
Seitdem wartete Abisag und war glückliche wie zur
Stunde seines etsten Kusses. Immer wartete fie auch
noch auf eine Gelegenheit, mit David wieder von Ado¬
nia zu handeln , aber des Kranken Schwäche war so
grotz. datz sie nicht zu reden wagte . Sie mühte sich
rechtschaffen, alle Gedanken der Pflege zuzuwenden. So
viele Diener feines Winkes warteten , bereitete , sie
doch selbst des Königs heiße Getränke und wenige
Speise , und unablässig erneuerte sie die heitzen Steine,
mit denen seine erstarrenden Fütze gewärmt wurden.
„Deine Hände sind weich, wie die der Schwestern
aus den Siechenhäusern", lobte der König , und zu¬
weilen hielt er sie fest, und sie muhte ganz dicht an
seinem Lager knien. Dann legte er den Mund an ihr Ohr
und flüsterte ihr Dinge zu, die wie laute Träume waren.
--Das Alter ist eine Oede. Die Einsamkeit der Greise
ist der lebendige Tod . Wenn ich dich .nicht hätte , wüßte
ich nicht, datz ich noch bin."
Sie spürte, wie fern müdes Herz gleichsam nur noch
schlug, weil das ihre ihm den Takt angab . Wie er mit
den Augen an ihr hing, so klammerte er sich mit seinem
Innersten an die Güte , die sie ihm tat . Oft fielen
ihm die Lider äiber die Augen . Wenn sie aber auch
dachte, daß er eingeschlummert sei, wagte sie doch nicht,
seine Hand , die die ihre hielt, abzustreifen. Und er
schlief aüch nicht, sondern lauschte nur nach innen auf die
lausend einander widerstreitenden Stimmen , die ihm von
Vergangenheit . Gegenwart und Zukunft redeten.
* Eines Abends trat rasch und erregt Bathseba bei ihm
ein. Sie kam von Nathan , dem Propheten . Er hatte
ihr soeben mitgeteilt , datz Adonia sich am Stein Soheleth habe zum Könige ausrufen lassen. Späher , die er
dorthin gesandt und die sich unter die Schar der An¬
hänger Adonias gemischt, hatten ihm die Nachricht ge¬
bracht. Der Prophet hatte ihr geraten , sich ohne Ver¬
zug zu David zu begeben und zu fordern , was er ihr
zugeschworen. Hoffnung und Zweifel erfüllten sie. David
hatte sein Wort nie gebrochen, allein die Tatsache, datz
Adonia nach der Macht griff , noch, ehe der König tot
war . machte sie stutzig. Hatte dieser feinen Sinn ge¬
ändert , ohne datz sie darum wußte ? Alle Gewalt lag
in seinen Händen und seinem Willen . Einzig der Wille
des Herrn war über ihm. Was sollte aber aus ihr und
Salomo werden, wenn Adonia König war?

Sie achtete nicht auf Abisag , die neben des Königs
Lager saß, nicht darauf , datz der Greis wie schlafend
dalag . Sie trat zu dem Bett und warf sich in die
Knie.
Abisag erhob sich. Schreck erfüllte sie. Es war ihr
wieder, als sei das Unheil eingetreten.
Bathseba lag mit gefalteten Händen . In der Angst
des Augenblicks tat sie allen Stolz von sich ab . „Du
bist der Mächtige , o König ", betete sie. „Wir sind wie
Staub zu deinen Füßen ."
David öffnete die Augen . Noch immer hatte Vathsebas Anblick ihn aufgepeitscht. Reue und Furcht er¬
hoben in ihr die fordernden Hände . „ Was ist dir ?"
fragte er. Dabei suchten seine Augen unruhig nach Abisag,
als wollte er sich zu ihr flüchten.
„Mein Herr , du hast deiner Magd geschworen bei
dem Herrn , deinem Gott : Dein Sohn Salomo soll
König sein nach mir und auf meinen Stuhl sitzen" ,
sprach Bathseba . Dann überstürzten sich ihre Worte . Sie
berichtete, wie Adonia ausgezogen , um zu opfern , wie
er alle seine Brüder bis auf Salomo und alle Männer
Judas geladen bis auf Nathan , Benaja und die Helden
Salomos . So grotz war ihre Erregung , datz sie, ge¬
trieben von ihr , aufstand , sich zu David niederbog und
ihre Hände an seine Decken klammerte.
„Die Augen des ganzen Israel sehen auf dich, daß
du ihnen anzeigest, wer auf dem Stuhl meines Herrn
Königs nach ihm sitzen soll" , schloß sie.
David hatte sich aufgerichtet . Er war völlig erwacht.
Von Bathseba schrak er ein wenig zurück. Aber in
seinem Innern glomm der Zorn auf . Was hatte er für
Söhne ? Absalom hatte sich wieder ihn erhoben und nun
tat Adonia desgleichen! Nicht zu ihm kam er mit Wunsch
oder Bitte , sondern ritz selbst gewaltsam an sich, was
ihm nur zustand, wenn des Vaters Hand es ihm frei¬
willig reichte. Wenn er innerlich zwischen Adonia und
Salomo noch geschwankt hätte , so wäre die Waage seiner
Sohn
Liebe jetzt tiefer und tiefer zugunsten von BathsebasKönigs¬
gesunken. Der Schwur , mit dem er diesem die
würde zugeschworen, reute ihn jetzt nicht mehr. Seine
Eitelkeit war gekränkt. Wer wagte sich seinem Willen
zu widersetzen? Wessen erfrechte sich Adonia ? Und was
matzten sich Ioab und der Hohepriester , die hinter jenem
standen, sich an ? Mit jedem Augenblick wuchs seine
Entrüstung.
Aber schon war ein neuer Ankömmling ins Gemach
getreten . Nathan , der Prophet , näherte sich dem Bette
des Königs . Es war ein erstaunlich langer , hagerer Mensch
dessen Gewand schwer und weit an seinem dürren Körper
schlappten. Sein Gesicht war schmal, feine Stirn hoch
wie ein Turm , und von seinem Kinn hing ein dünner,
grauer Bart so lang über die Brust herab , daß seine Spitze
den Bauch verdeckte. Dermaßen hatte er die Gestalt
einer eckigen Stange . Seine Augen waren aber von
einem heimlich lodernden Feuer lebendig , und wer hin¬
einsah, der unterdrückte das Lachen, das der Anblick der
sonstigen Erscheinung wecken wollte . Das Volk sagte von
ihm, datz er Jahrhunderte der Zukunft voraussehe . Eine
mächtige Scheu vor ihm. seinem Wissen und seinem Worte
erfüllte die Menge.
Auch David vermochte sich dem Eindruck seiner Per¬
sönlichkeit nicht zu entziehen. Mit leisem Unbehagen duckte
er sich zusammen. Zugleich aber schob er die Fütze aus
dem Bett und setzte sich hin, vom Zorn gestählt , und gewillt
zu handeln.
Bathseba gab Raum für den Propheten . Sie - zog
sich gegen die Tür zurück und blieb dort mit über der
Brust gefalteten Armen und gesenktem Kopfe stehen. Ihr
Busen hob und senkte sich rasch. Sie wartete auf die
Entscheidung.
Abisag trat neben David und hüllte seinen hilflosen
Leib sorglicher in die Decken.
Durch alle Wirrnis des Augenblicks empfand dieser
die Wohltat ihrer Hände.
Der Prophet kniete anbetend vor dem König , wie
Bathseba es getan , und wie sie erhob er sich, schilderte,
was Adonia getan , und fragte dann mit erhobener,
zürnender Stimme : „Ist das von meinem Herrn Könige

nicht wissen lassen,
befohlen und hast es deine Rechte
nach ihm
meines Herrn Königs
wer auf dem Stuhl
sitzen soll ? "
war es . als sei das eigene Gewissen gegen
David
ihn aufgestanden . Er fürchtete sich vor Nathan . Aber
an dieser Furcht steigerte sich sein Zorn noch immer . Er
des Augen¬
winkte Bathseba . Und in der Erregung
blicks stand er aufrecht auf seinen Füßen . „ So wahr
der Herr lebet , der meine Seele erlöset hat aus aller
Not " , schwur er , „ ich will heute tun , wie ich dir ge¬
schworen yube ."
vor ihm'
Bathseba und Nathan hatten sich abermals
niedergeworfen?
„Rühre das Schallbrett " , gebot David Abisag.
Sie ging hinüber und schlug den Schläger gegen die
den wenigen
In
in ihr .
Platte . Die Seele zitterte
Augenblicken hatten sich die Ereignisse einer Welt darin
gespiegelt . Unablässig dachte sie an Adonia . — — —
seit dem Abend im Garten,
Sie hatte ihn erwartet
und er war nicht gekommen , aber von seiner Botschaft
beruhigt , hatte sie sich nicht gegrämt . Nun wußte ße,
welcher Art die Geschäfte gewesen , die ihn abgehalten.
Was sollte daraus werden ? War , was er tat , Unrecht?
schien
und des Propheten
der Königin
Die Erregung
das anzudeuten , und sie hatte David noch nie so empört
gesehen . Sie sehnte sich jetzt mehr denn je nach Adonia.
könnte ! Daß
Daß sie mit ihm sprechen , ihn befragen
ihn bitten
um
,
sie doch mit David allem gewesen wäre
nicht zu zürnen ! Mit verhaltenem
zu können , Adonia
Atem lauschte sie auf alles Kommende.
Diener traten ein.
Baesa und Micha , die Aerzte erschienen.
„Rufet den Priester Zadok und Benaja , den Sohn
Anstrengung
Iojaoas " , gebot David . Die übermäßige
ließ ihn einen Augenblick in sich zusammensinken.
Abisag empfing ihn in ihren Armen.
Noch während -sie ihn hielt, " dachte er daran , daß
sie Adonia zu kleben schien. Einen Augenblick zögerte er.
Seine eigene Lrebe regte sich. Ein Gefühl von Milde
durchflog sein Gemüt . Aber der Zorn erstickte es sogleich.
zusammen . Von den Dienern ließ
Er nahm alle Kraft
erfüllte er alle Pflicht seines
er sich ankleiden . Dann
erschienen , und er hieß
Königtums . Zadok und Benaja
blasen zu lassen über
sie und Nathan , die Posaunen
Knechte
Herrn
mit Euch Eures
Jerusalem . „ Nehmet
auf mein Maultier
Salomo
und setzet meinen Sohn
und führet ihn hinab gen Gihon !" gebot er mit lauter
Stimme.
daselbst salben und
Zum Könige hieß er sie Salomo
befahl , in allen Gassen rufen zu lassen : „ Es lebe der
König Salomo !"
ihn unterbrechen,
Abisag meinte , nach jedem Wort
ihn mahnen zu müssen , daß er sich nickt übereile . Es sauste
an ihr
geschah , wie ein Sturmwind
nur alles , was
vorbei , und sie vermochte nicht , es aufzuhallen.
,Amen " , sprach Benaja nach des Königs Rede.
die anderen?
wiederholten
tr,Amen " ,
Dann riefen die den Schutz Gottes auf David und
ihren
von
Gemach widerhallte
herab . Das
Salomo
Hochrufen und ihren Gebeten . Hoch aufgerichtet stand Bath¬
an sich halten
seba unter ihnen . Sie hatte ein paarmal
war und Abisag
müsssen , daß sie nicht vorgeschritten
War nicht ihre
.
hatte
gerissen
Seite
von des Königs
stand ? Aber
dort , wo die Dirne von Sunem
Stelle
die Scheu vor der allerhöchsten Majestät hatte sie zurück¬
gehalten . und jetzt ging aller Grimm und Neid in einem
übermächtigen Gefühl des Triumphes unter . Alles , wonach
lag am
sie noch gestrebt hatte , war erreicht . Adonia
Boden . Und was kümmerte das Mädchen dort sie noch!
Wenn Davids Kraft zerbrach , ging auch das kurze Regi¬
so plötzlich zu Ende , wie es be¬
ment der Sunamitin
gonnen!
Bald entfernten sich die Anhänger Salomos.
sie, zum
folgte ihnen . Es drängte
Auch Bathseba
Sohne zu eilen und als erste sich ihm . den Zadok salben
sollte , zu unterwerfen.
Im Gemach wurde es still . Der König , von Abisag
gestützt , ließ sich auf ein Polster nieder . Er atmete auf.
Er
gegangen !
das Schicksal seinen Weg
war
Nun

war erlöst von Zweifeln . „ Dein Wille , o Herr , ist ge¬
sich dem Schwmdekschehen" , betete er und überließ
gefühl , das ihn befiel und ihm verwehrte , klar zu denken.
Abisag hielt ihn noch immer in den Armen.
Die Aerzte wollten sich ihm nähern , aber er wies sie
zurück. ,Zch will
Handbewegung
mit einer ungeduldigen
allein sein mit dieser " , forderte er.
Da wichen die . die noch geblieben waren , aus dem
Raume.
David und Abisag waren allein . Der König schwankte.
Abisag bettete seinen Körper auf den Fellen der Otto¬
mane . Don einem nahen Tisch nahm sie den Trank der
Aerzte.
David setzte ihn an die Lippen . Dann enlschl ' ef er.
Er hörte den Lärm nicht , der jetzt in den Gassen der
und über ihren Dächern sich erhob.
Stadt
Aber Abisag vernahm den mächtigen , weithin hallen¬
riefen.
den Schall der Posaunen , die von den Türmen
Sie hörte das Wogen des Volkes in den Gassen . Es
scholl auf
schwoll an wie ein Sturm . Pferdegelrappel
den Siemen . Das waren die Boten Zadoks und Benajas , die mit des Königs Botschaft nach allen Himmels¬
richtungen enteilten . Schreie : „ Es lebe der König Sa¬
und Surren
lomo !" zuckten deutlich aus dem Summen
folgten.
aus . Iubelrufe
der Straßen
Abisag erschien sich wie verloren neben dem schlum¬
Greise . Sie dachte daran . Husim , die drüben
mernden
in der Ecke kauerte , nach Joel zu senden . Es schien ihr,
als bedürfe sie eines männlichen Schutzes . Aber ste wagte
nicht , von der Seite des Königs zu weichen . Und dann
sie, was sie Hatte tun wollen , und die uw
vergaß
bestimmte Angst um Adonia krallte sich schärfer in ihr
Herz.
Husims Blicke wichen nicht von ihr . Auch sie schüttelte
die Ahnuyg kommenden Unheils.
Der Lärm in den Lüften und Gassen drang im Echo
und denen , die am Brunnen
zu Adonia
auch hinaus
Rogel lagen . Ioab war der erste, de ' sen kriegsgewohntes
Ohr das unbestimmte Geräusch der Ferne erlauschte . Er
reckte sich auf seinem Pferde . Ueber sein Gesicht lief eine
fahle Blässe . Was war das?
Er lenkte sein Tier aus der Schar der anderen heraus,
zu.' Er ahnte , daß dort sein
nach Jerusalem
der Straße
Werk zerbrach Aber seine Entschlossenheit versagte nicht.
er srch
Durch die Menge , die Adonia umgab , drängte
mit Gewalt an seine Seite . Aber noch ebe er sprechen
dahersprengen.
konnte , sahen sie einen Mann die Straße
Sohn " , sagte Eb -Iathar , der neben Adonia
„Mein
stand und jenen erkannte.
„Halte dich bereit " , stieß Ioab heftig und zu Adonia
und
gewendet hervor , „ es geht hart auf hart . Bathseba
sind nicht müßig gewesen ."
Salomo
Ebinzwischen Jonathan , der Sohn
Schon hatte
Iathars . die Gruppe erreicht : „ Unser Herr , der Kpnig
zum König gemacht " , rief er . Er
David , hat Salomo
mit einem bartlosen
Mann
war ein schlanker , blonder
Gesicht und offenen Zügen.
Adonia schaute in die Fernem Der Lärm der Posaunen
und des freudigen Aufruhrs , der aus der Stadt herüber¬
in seinem
drang , war immer noch wie ferne Brandung
Ohr . Aber er achtete kaum darauf . Er vergaß auch die
in seinem
Menge , die ihn umstand . Der Ehrgeh schwieg
lag,
Trümmern
in
alles
daß
,
gewiß
Herzen . Cr war
worum er eben noch geworben hatte , aber es schmerzte
war jäh
ihn nicht . Das Gelüste nach der Königswürde
erlahmt . Es war ja doch zuletzt nur noch Abisag gewesen,
er gehandelt ! Und eiiyig an Abrsag
um deretwillen
dachte er noch . War ihm eine Waffe , sie zu gewinnen,
entfallen ? Er erschrak . Aber sogleich sprang sein Wille
mutig auf : Abisag sollten sie ihm nicht nehmen ! Er wollte
—
—
—
sogleich zurück in die Königsburg . —
„Fort in die Stadt " , unterbrach hier Ioab sein Nach¬
die , die zu uns hallen , und führe sie
denken . „ Sammle
nach Jerusalem . Dein Name wider den Salomos ! Wer
jetzt zuerst sein Zeichen über das Volk erhebt , dem werden
sie zujubeln ."
trat vor . Er legte die Hand .in die Zügel
Eb -Iathar
Pferd ., Auch sein Gesicht war blasser als
von Adonias
sonst, und wie Ruß stand der starre , schwarze Bart

nsj

1

sie geraunt . Vielleicht werde Krieg sein, Bruderstreit!
dagegen. „Zu spät" , sagte er. „David lebt und Salomo
sie schalten.
In ihr schrie etwas unablässig nach dem, ,den
, eine
geduldig
ist sein Erwählter . Unsere Sache ist verloren.
schweigsam
In emer Ecke wie immer,
„Nicht, wenn wir sie nicht selbst aufgeben", zstchte Wächterin , saß Husim. Icel dagegen hatte Abisag hin¬
. Er sollte sich, in die Straßen begeben und
Ioab . Er schaute zurück, wo die Krieger seiner persön¬ weggeschickt
war¬
Wmkes
lichen Wache in geordneter Schar seines
ihr Nachricht bringen , was geschehe und welche Reden
teten . . Schon hob er die Hand.
dort geführt würden . „ Suche zu erfahren , wo Prinz
Adonia sich befindet ", hatte sie ihm aufgetragen.
Adonia gewahrte die Gebärde . „Laß !" gebot er. „Ich
Joel war gegangen , stand in den Höfen der Burg
erhebe mich nicht gegen Vater und Bruder ."
und tat , was seines Auftrags war.
Eb-Iathars Worte hatten ihm alles von einer neuen und in den Gassen
Allein während er spähte und lauschte, fragte und sich
Seite gezeigt. Solange es nur gegolten hatte , des Va¬
des Pöbels in den Straßen mischte,
ters Unentschlossenheit zu beeinflussen, war er bereit ge¬ in die Gespräche
horchte er mit einem Teil seiner Sinne in sich hinein,
wesen zu handeln . Jetzt aber lagen die Dinge anders.
wo etwas sich dagegen auflehnte , daß die Herrin nur
Jetzt konnte er seine Ziele nur durch offenen Aufruhr
hatte , und etwas , ohne daß er
erreichen. Und abermals muhte er an Absalom , seinen für Adonia Gedanken
, daß er ein
es wollte , ihn brannte , weil Abisag verfaß
Bruder , denken und an die Tränen , die König David
man aus
den
Mensch und nicht nur ein Jagdhund ser,
um den Abtrünnigen geweint. Es widerstrebte ihm mehr
Spuren schickte.
denn je, dem morschen Greise neue Qual anzutun.
Je mehr er hörte , desto mehr wuchs indessen seine
Ioab knirschte mit den Zähnen . „Es geht um unser Besorgnis . Adonias Sache stand schlecht! Bei chem Ge¬
Leben", murrte er. „Wenn du zögerst, sind wir ver¬ danken, wie sehr auch die Herrin mitleiden werde, schwieg
^
. .
loren ."
kleine Selbstsucht, und er sann einzig dar¬
ohnehin
seine
„Der
.
gelassen
Eb-Iathar
bestätigte
„Wir sind es",
Abisags Schicksal zum Guten zu wenden sei.
wie
,
auf
ge¬
Wille
Herrn
Des
.
entschieden
uns
wieder
Herr hat
Mit schwerem Herren kehrte er bei Anbruch der
schehe."
Dunkelheit zu dieser zurück.
„Wirf dich dem König zu Füßen ", riet Jonathan,
Die Tochter Dodais saß noch an derselben Stelle.
an den viele der Umstehenden sich herangedrängt halten,
hatte sie so verharrt . Nur die schmalen, in¬
Stundenlang
muhte.
geben
Auskunft
Seiten
und der nach allen
verkrampften Hände verrieten in der Art , wie
einander
kein
Sei
Noch einmal versuchte Ioab einzuschreiten. „
sie sich manchmal lösten und dann Finger zwischen Finger
eg
S
der
ist
Feigling ", sprang er Adonia an. „Noch
sich wieder verschlangen, welche Rastlosigkeit sie erfüllte.
das
wie
und
zeigst
Volke
gewiß, wenn du dich dem
Zuweilen , wenn Iposaunentöne und Geschrei lauter
und
dort
Reiter
meine
Nimm
.
Wetter über sie kommst
geworden , hatte sie sich zu Husim gewendet. „Was meinst
."
Gaffer
und
Krämer
fahre zwischen die
du, daß das bedeutet ?"
Abisag.
an
„Ich weiß nicht" , hatte Husim geantwortet , hatte sie
Adonia schüttelte den Kopf . Er dachte
wir
Eb-Iatbar wies auf die Menge , die die Strahe ent¬ mit den Armen umschlungen und gefragt : „Wollen
Lamm ?"
lang der Stadt zuströmte. Die Versammlung , die eben nicht heimziehen, kleines heftig
das Haupt geschüttelt. Wie
Dann hatte Abisag
nock Kopf an Kopf die rauchenden Altäre umdrängt
konnte jemand den Gedanken äußern , daß sie aus
hatte , riefelte gleich einem Haufen zerrinnenden Sandes
sollte ? Und sie hatte weiter
hinweg. Einer um den anderen , zu zweien und dreien, Adonias Nähe weichen
"
*
dann in ganzen Scharen hatten sich die Leute in Be¬ gewartet .
auf
Jedes Geräusch im Flur peitschte ihre Hoffnung
wegung gesetzt.
Joel?
blieb
Wo
.
wieder
ste
und jedes Schweigen zerbrach
„Da zerstirbt unser Reich", sagte der Hohepriester.
Spitze
fragte sie sich hundertmal , und „Wo nur Joel bleibt ?"
Ioab wandte sein Pferd . Er stellte sich an die
fragte sie Husim.
seiner Reiter . „ Mir nach" , herrschte er.
Dann sprengten sie davon . Aber ihr Weg ging nicht
Stunde um Stunde verging.
ver¬
Sache
die
gab
Feldherr
der
Auch
.
König r 'ef nicht nach ihr.
Der
Jerusalem
nach
loren.
Endlich kam Joel.
Er
.
Adonia
auf
blickten
Jonathan
Eb-Iathar und
Abisag fuhr auf , als müßte sie ihm entgegeneilen,
fernhin
, dehnte die schlanke
saß noch immer im Sattel und hatte denselben
aber sogleich beherrschte sie sich wieder
irrenden Blick.
Gestalt tiefer in den Sessel zurück, und das Fieber der
„Was nun ?" fragte der Priester.
Erwartung brannte einzig in ihren Augen.
" , berichtete Joel.
Adonia setzte, ohne zu antworten , fein Tier in Be¬
„Niemand weiß von Prinz Adoniabereit
sind, zu ihm
und
suchen
„Es gibt welche die ihn
wegung und ritt langsam die S .ratze nach Jerusalem
die
entlang . Er schaute nicht zurück und achtete nicht auf die, zu stehen. Es gibt viele, die ihn rühmen , und einige
Mitleid haben.
die vor ihm gingen , ihn überholten oder ihm folgten.
„Warum ?" stieß Abisag heraus.
Sein Herz brannte m Zweifel und Sehnsucht. Wo war
„Weil er in hoher Gefahr steht" , antwortete Joel
Abisag ? Und welcher Weg führte nun zu ihr ? Sein Mut
mit Widerstreben . Er verschwieg, daß Häscher nach Ado¬
glühte noch immer . Irgendwie ! Die Dirne von Sunem
nia suchten, daß die Rede ging, er werde den Morgen
sollten sie ihm nicht nehmen!
nicht erleben.
Eb -Iathar und Jonathan waren zurückgeblieben.
, entgegnete Abisag ganz ruhig . In ihr
gut"
ist
„Es
dür¬
Könige
.»
.
Priester
der
„Er ist ein Mensch", sagte
kalt geworoen. Sie hatte beinahe keine Hoff¬
etwas
war
."
wenden
Erde
die
auf
fen ihren Sinn nicht
mehr , daß Adonia kommen werde. Und doch wehiste
nung
der
was
Jonathan , der Blonde verstand nicht ganz,
sie sich gegen ihren Kleinmut . Sollte sie nicht zum Könige
dunkellockigen
,
Vater meinte . Aber er liebte den schönen
zurückeilen? Er war gütig . Vielleicht erfuhr sie von ihm
Je¬
gen
,
gezogen
Mann , der, wie von einem Magnet
Adonias Schicksal.
rusalem strebte.
Da gewahrte sie, daß Joel noch immer dastand.
Seine Nähe störte sie. Sie mochte nicht mehr fragen,
Kapitel.
nicht mehr hören.
„Warte , bis ich dich rufe" , gebot sie. Dann grübelte
Abisag von Sunem saß in ihrem Wohngemach. Sie
sie weiter über einen Weg zur Rettung.
hatte sich hierher begeben, denn der König lag feit Stunden
Joel ging. Sem Herz war in Feuer . Mitleid und
in einem Schlummer , der wie Tod war , und die Aerzte Kummer stritten in ihm.
hatten alle Leute aus seinem Zimmer gewiesen. S ^e hatte
Der Vorhang war kaum über den Eingang gefallen,
wohl bleiben können, bleiben müssen, denn tze wußte , daß
durch den er das Zimmer verlassen hatte , als an einer
wenn, er erwachte. Aber
Davids Blick sie suchen würde , allem
Willen , dem Greise anderen Stelle ein Teppich sich bewegte. Abisag hatte
es hatte sie nicht gelitten . Ueber
dort sich eine geheime Tür befand.
zu dienen, über allem Mitlew mit semer Zerbrochenheit nicht gewußt , daß
vor dem Wandbehang
Adonia ? Was geschah Aber plötzlich sah sie Ädonia
stand jetzt die Angst . Wo war? Sie
stehen.
hatte viele Sltarte
ihm, nun Salomo König , war
(Fortsetzung folgt .)
aufgefangen . Adonia habe das Leben verwirkt, halten
Redakteur : Julia « behxmnxi. Druck
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du fragst , deine Magd antwortet dir nicht.
Langeweile
Du willst auf die Straße , du darfst nicht, jetzt reißt du
M.
.
a
Frankfurt
,
GottfchM
.
Dr
Don Rabbiner
dich mit deiner Schwester um Spielzeug , armes Kind , welch
Und wieder kam Jugend zusammen und zergrübelte sich, ein elendes, herzloses und herzverderbendes Ding ist deine
über die „neue jüdische Ee ellschaft" . Und wieder mag es Welt ! Aber ist sie dir etwa mehr, wenn du im goldgezierten
Anlaß sein, vom Standpunkt der Aelteren und Eltern dazu
Wagen unter Schattenbäumen umherfährst ? Deine Führe¬
Stellung zu nehmen. Und dies um so mehr, als neue rin betrügt deine Mutter , du leidest weniger, aber du wirst
schlechter als die Leidenden alle . Was hast du gewonnen?
Vorkommnisse diese Stellungnahme dringend machen. Haben
wir doch vor kurzem das Wort der „Weltülusion der Mutter¬
Deine Welt ist dir noch mehr als Last als den Leidenden allen ."
sein,
liebe" lesen können. Es soll ja alles gar nicht wabr
Also Pestalozzi. Und stellen wir ihm gleich die SchAwas man bisher dazu geäußert . darüber gesungen hat . Mutter¬
derung zur Seite , die Ulla Frank von ihrer Jugendzeit
wir
sind
also
weit
So
.
Wohlbehagen
liebe ist körperliches
entwirft : „Welche einfachen, kindlichen Freuden lagen in
bere.ts
man
wenn
,
ebensoweit
nicht
schon. Und sind wir
allem, was diese wohlerzogene Jugend genoß. Welches Glück
selb¬
davon hört , daß junge Menschen Lebensbündnisso ganz
strahlte sie aus über das Familienleben dieses Hauses. Für¬
ständig schließen und die überraschten Eltern vor vollzogene wahr . niemals haben diese Kinder ein heftiges , unfreundliches
Tatsachen stellen oder ihnen jedenfalls unumstößliche Ent¬ Wort gehört , niemals etwas Gehässiges, Bösartiges , Un¬
. wenn so viel vom Frieden
schlüße mitteilen ? Und schließlich
. Nichts Lautes , Demonstratives verletzte, erschreckte
der nicht recht, der be¬ gütiges
hat
,
oer Völker gesprochen wird
die reinen Kmderseelen, denen alles ferngehalten wurde , was
schaffen,
Menschen
hauptet , erst müssen wir friedensgestimmte
sie unruhig , ängstlich, unfroh hätte machen können. Sie
wir
werden
dann
,
heraufführen
Nähe
der
in
Frieden
erst
sahen und hörten nur Liebes, Gütiges , Frohes und kannten
Frieden in der Ferne schaffen? Gehört aber nicht der Kreis
die Welt nur im Sonnenschein. Friedensglanz einer edlen
der Aelteren und der Jugend , der Eltern und der Binder
Familienzusammengehörigkeit . So gedecht und entwickelt
vor allem dazu? Wenn hier friedlose Menschen heraN- sich wohlerzogene Jugend ."
wachsen und leben, können wir von den zukünftigen Friedens¬
Worauf uns beide Schilderungen aber verweisen? Auf
kämpfen nicht viel erwarten . Was also ist berechtigt an
unglückseligste Wort , das Jugend von Eltern hören
der Forderung der neuen Gesellschaft. zu der ja auch neue das
kann, ein Wort , zu dem die heutige Zeit scheinbar so viel
be¬
Väter und Mütter gehören, inwiefern ist Jugend
Anlaß gibt , ein Wort , das alles entschuldigen soll: man
rechtigt, sie zu erheben, inwiefern aber auch nicht?
hat keine Zeit , und der Lebenskampf nimmt uns ganz in
einer
Iugendnot,
Inwiefern lebt sie in doppelter
Anspruch, und die Unrast des Lebens zerreibt alle Nerven.
bewußten und unbewußten , einer, die unsere, einer, die ihre Und s 0 glaubt man sich loszukaufen von dem Heiligsten, das
Schuld ist — oder ihr Schicksal? Berechtigt , solange sie uns als Aufgabe gestellt, so glaubt man einen Freibrief
bei Aelteren und Eltern immer noch den Geist vorsindet,
dafür zu haben , daß man die Seelen der Jugend srch selbst
aber
Jugend
der schon früher ein unmöglicher war , bei unterer
überläßt . Und wundert sich dann , wenn sie diese Selbständig¬
Unrast,
der
,
Unwahrheit
dreifach unmöglich, den Geist der
keit beansprucht, wenn sie lieber zu ihresgleichen geht und
des Ungeistes.
schließlich dem Wort von der Wellillusion der Mutterliebe
Der Unwahrheit . Das ist der Geist, der nur Eindruck zuni Opfer fällt oder gar in der heiligsten Entscheidung,
wo so viel Erfahrung mrtsprechen müßte, völlig eigene Ent¬
erwecken will, Schern verbreitet , sich immer nur auf Fremde
scheidungen trifft . Ihr habt keine Zeit — und erniedrigt
einstellt, der Geist des Zwangs und der der Rücksicht, aber
nie der Geist des Eigenen, Natürlichen , Ursprünglichen, euch damit zu bloßen Vermittlern eurer Kinder : ihr habt ihnen
Freiwilligen , aufrichtigen Herzens, der Geist des Zurecht¬ den Eingang zur Welt vermittelt , ihr seid ihre Auffütterer
geworden , ihre Geldgeber für Kleidung und für Vergnügen.
gemachten. Zurechtgestutzten, des Zubehörs für Einladung,
bei euch und ihr wundert
Besuch und Geselligkeit, der Geist des Konventionellen , der Wie in Pension lebt eure Jugend
euch, daß sie „neue Gesellschaft" verlangt . Ihr habt keine
Dekoration , der Verstellung , Maske und Heuchelei, der glatten
Worte , des dauernden Lächelns. Und wenn dann gegenüber Zeit , ihr seid nervös — und seid, indem ihr euch damit ent¬
so viel Unwahrheit — gerade bei den Eigenen, gerade bei schuldigt, nicht würdig , nicht wert , Vater und Mutter ge¬
Gottes auf Erden . Ihr
der Jugend , die so scharfsichtig ist, auf die Maskerade
nannt zu werden, Stellvertreter
Demaskierung folgt , wenn an Stelle all des vorgeläuschten habt keine Zeit — dann wundert euch nicht, wenn sie
im Wege
„Schönen " die Häßlichkeit sich plötzlich enthüllt . Lärm , Un¬ dereinst für euch keine Zeit haben , daß ihres ihnen
wahr , ihr habt
steht wie sie heut fast euch. Und doch ist
freude , Verstimmung die Räume erfüllt , bte Züge entstellt,
wenn man zeigt, daß man sich selbst weniger schuldig sein keine Zeit , ihr seid nervös , das Leben ist hart und verwill als anderen , wofern diese anderen „nur " die Nächsten brauchit uns heute schnell. Aber wofern ihr euch noch einen
sind, schuldig an Schönheit in allem Aeußeren , Anmut des Rest von Seele bewahrt habt . d. h. von Religion , so fern
muß auch euch der Ruf erklingen: „Hemmung , Hemmung,
Tons . Anmut der Sprache , dann hat die Klage der Jugend
ihr Recht, dann darf sie nach neuer Gesellschaft rufen . Ge¬ Hemmung " , der Ruf Ulla Franks . Es gilt , den doppelten
wiß, wir kennen das Goethewort : „ Mit fremden Menschen zu führen , den Kampf um das Brot und den Kampf um das
nimmt man sich, zusammen, allein bei Freunden läßt man frei Kind . Es gilt , nicht die Nerven triumphieren zu lassen, wo die
Zukunft der Jugend höchster Triumph , es gilt , sich trotz
sich gehen. Man ruht in ihrer Liebe und erlaubt sich eine
jeitnot und Aufgestürmtheit auch Stunden noch für das
Laune . Ungezähmter wirkt die Leidenschaft, und so verletzen
wir am ersten die, die wir am zärtlichsten lieben." Oder
'ind zu erzwingen. Es muh sein — um ihret?, um euret-, um
ist das denn für dauernde Zustänoe gesagt und nicht bloß Gottes willen. Es muß fern, damit gerade die Klage ver¬
für gelegentliche, sollte es ein Freibrief für Unwahrheit fein? stumme, die furchtbarste Anklage für euch ist: ihr habt
eure Kinder allein gelassen, in Seeleneinsa nkeit kamen sie um.
Für Unverständlichkeit. Unnatur ? Weder dafür noch für
Kein Lehrer , kein Erzieher, keine Erzieherin , sie können euch
den zweiten Vorwurf der Unrast.
Verantwortung aonehmen . sie dürfen es nicht, auch wenn
Und was hier gemeint ist, deutet eine Schilderung Pesta¬ jene
sie es könnten.
lozzis an , der nicht umsonst „das Vaterhaus Grundlage
Nicht die Schulreform ist eure Zukunft , nicht der Kinder¬
aller reinen Naturblldung der Menschheit" nannte . Durchaus
eure Erlösung . Ihr selbst, ihr selbst müßt es doch immer
aktuelll schildert er das Unglück und den Unsegen einer garten
fein und müßt es vor .allem auch wieder werden, die ihr
Jugend , die in der Umgebung der Unrast auswächst: „Armes
mit euren Kindern zugleich aufwachst, mit denen eure Kinder
Kind , dem Wohnzimmer ist deine Welt , aber dein Vater
, aber
ist an seine Werkstatt gebunden , deine Mutter hat heute aufwachsen. Schickt sie in Heime und Iugendbünde
Verdruß , morgen Besuchs übermorgen ihre Laiune. Du hast macht endlich ein Ende damit , daß dort im „Heim" .ihr
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auch sie in ihren Bann gezwungen,, dieses
Geheimnis
dunkle
es
ihr
daß
,
könnt
nicht
es
ihr
dak
anders , tausendfach verschlungen Men¬
wahres Leim fein soll,
tausendmal
,
Gcheimnis
dre
daß
,
wahr
nicht
nicht dürft , daß ihr entthront seid. Es ist . die AelLeren nicht schen umstürzend, ganz jäh verwandelnd . Theorien , Grund¬
Nichts, Tragödien bald , bald höchste
ein
wie
Jugend nicht will , daß sie euch nicht will
wegfegend
sätze
habt.
führend , einmal vielleicht den Menschen
Gefolge
will . Sie will , wenn ihr selbst wollt . Zeit für, sie
im
Seligkeit
dem
mit
zweitemal ihn entzückend, nie berechenbar»
das
,
Begnügt euch nicht selbst mit dem Beiseitestehen
enttäuschend
zurück.
und nicht
Geduldetwerden allenfalls , erobert euch eure Führung
durch kein Schema zu erklären, nicht einzwängbar
die abgrenzbar , das ganze Leben oft umwälzend . Da gehen
Aber freilich Führung wozu und Zeit wozu ? Und
Das
kritisieren, sprechen Buchweishett oder sexuelle
dritte Klage hebt nunmehr an, die gegen den Ungeist. nicht sie hin und
von Vätern und reden von
reden
sie
Und
—
.
Erlebnisse
Führung
neue
daß
,
sein
freilich wird schon notwendig
wissen sie davon , können sie wissen: was
was
—
Unterwerfung.
Müttern
und
heißt
bloß
Kommandieren
alte ist, nicht
, dazu sollt ihr vom Geheimnis des Mutterwerdens , was vom Geheimnis
Vorbeisehen an Zeit und an Zeitgeist. Nicht
, gelegentlich des Vaterseins , was vom "Geheimnis des Wortes Eltern.
Zeit haben oder jedenfalls nicht dazu allein
Ach tausend¬ Nicht daß ihre Klagen deshalb falsch werden — wenn auch
in der Schule zu fragen , wie steht mein Kind ? Kind
oft manche Erklärung dadurch verloren gcht und manche Kri¬
mal zeigte das Leben schon, wie steht mein darauf, ist
wesentlicher ist wieder , daß
Viel
.
kommt
würde
,
Kind
unterbleiben
tik
mein
steht
o
w
aber
,
gar nicht entscheidend
Uno sie eine Riesenaufgabe , ein Stück Ewigkeit gleichsam durch
.
Geistesgrunde
und
Seelen
welchem
auf
.
an
alles
ihr selber er¬ Worte glauben bewältigen zu können, ganz allein bewältigen
das ist es, was ihr selber wissen, das , was
sollt . Und zu können, hinter denen gar kein Erleben steht. Daß sie nicht
kunden müßt . das ist es, wozu ihr Zeit haben
, daß sie nicht erschauern^
„Der Mensch erschrecken
, macht uns erschrecken
es bedarf noch nicht einmal vieler Zeit dazu . dem
macht uns .so traurig und zeigt uns unsere Verantwortung.
ist ja geneigt" , sagt Goethe wieder, „ sich mitSinne Gewöhn¬
stumpfen Denn wieder sehen wir es doch kommen, wie sie sich einst
lichen abzugeben. Unser Geist und unsere
und Voll¬ schon dagegen aüflehnen werden , daß das Wort von der
sich so leicht gegen die Eindrücke des , Schönen
, auf.
, werden,
Wahrhert sein soll, wie sie empört sein
kommenen ab, daß man die Fähigkeit zu empfinden man
Weltillusion
Mädchen von heute . Denn sollten sie es nicht sein, wehe
die
jede Weise bei sich erhalten sollte. Und darum, sollte
gutes
der Welt . Und
alle Tage wenigstens ein kleines Lied hörenundeinwenn es dann ihnen , wehe ihren Kindern , wehe werden
, die Jüng¬
wie sie so anders vor sich selbst dastehen
Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen vernünftige
ihnen zu
linge von jetzt, wenn der heilige Name Vater auch
möglich zu machen wäre , wenigstens einige
, erdrückt von der Last der Aufgabe , voll Ehr¬
ward
teil
Worte sprechen." Das ist es, dieses Gewohnheitsmäßige,
, so viel an furcht vor ihrem neuen Leben . Denn täten sie es nicht,
das so unendlich viel in die Jugend hineinbaut
an Spannung
, wehe der Welt . Und
Vorfreude , so viel an Erwartung , so viel
auch ihnen, wehe ihrem Kinde
wehe
Erinnerung,
an
,
zusammen als Eltern — was können sie
beide
schließlich
und dann wieder so viel an Nachwirkung
nicht viel sein
wissen, wie das tägliche Wachsen und
davon
Freude und Kinderglück. Das ist es. was gar
denn
heute
, einige Reffen des Kindes uns dauernd fast zum Gebet werden
braucht — ein Gedicht, ein Lied, ein Gemälde
Das ist es,
, was
Worte — und doch unendlich viel werden kann,. jenen
, was können sie wissen vom ersten Lächeln
möchte
furcht¬
von dem großen Wort und dem Jubel , der
auch
was , unausgeführt , nicht gewollt , nicht gekonnt
wissen
Flammen
verknüpft , was von dem Zittern in schlaflosen
dem
all
baren Geist des Ungeistes heraufführt -, lodernde
mit
so, Funken Nächten — kurz von all dem und all dem wissen, wodurch
erstickt man so, glühende Feuer verlöscht man man
erst imstande gesetzt, heute über uns dis¬
überhaupt
der Liebe tritt man so aus . Und dann steht den plötzlich
ja
sie
, sie über uns . die sie unser Werk . Nicht
können
zu
und viel zu spät jammernd und händeringend vor LiebeTrümkutieren
und
wollte
» nicht Verbitterung , viel mehr als für
und
das
mern seines ^ Erziehungswerkes" . Man findet
ist
Anklage
man
,
Küble
ja gesagt. Unendliche Liebe haben wir
findet Achtung, man suchte Wärme und
uns
das
ist
sie
Gesell^
Sorge bewegt uns ja alle , weil wir , wissen,
wollte Vertrauen und hört sie rufen nach „neuer
unendliche
,
doch
Müttern.
Theorien be¬
schaft, neuer Familie , neuen Vätern und neuen
wie wenig das Leben hält und sich durch
heran,
so eine wältigen läßt . Sie kommen, sie kommen die Tage da
sie,
Sind soweit also alle Klagen berechtigt, besteht
schon ringen werden ,
Leben
dem
mit
an
sie
Eltern
durch
und
da
Aelteren
alle
sind
u
nd
wirkliche Iugendnot .
betrübt , betrübt vielleicht auch
Tode
zu
,
nicht
jauchzend
Ungeist
.
himmelhoch
Unrast
,
Unwahrheit
gegen
ihr mitschuldig, die
werden verwenden können von
nichts
,
nichts
,
einen
Kind
der
ihr
auf
über
Schalten
die
so
wir
haben
,
ankämpfen wollen
.so heiß diskutiert , womit sie Gesell¬
einst
sie
deutlich
was
und
.
dem
offen
auch
nun
wir
dürfen
so
,
Seite erkannt
diese schaft „machen" wollten . Und auch der Tag kommt ja
von der anderen Iugendnot sprechen, von der,, die
sie, der noch immer wohl das größte Opfer
Not
für
eine
schließlich
unbewußt
oder
bewußt
,
verschuldet
selber
Jugend
, da
große darstellte , das Eltern als Eltern zu bringen habenneuen
gleich
eine
Eltern
und
Aelteren
wir
die
für
,
jedenfalls
Liebste dem übergeben , der nun Leiter des
vielleicht
das
und
sie
andere
die
für
wie
tragen
Verantwortung
, daß Lebens sein soll, der erst fortan an ihrer Stelle . Hinderte.
eine größere . Denn es handelt sich dabei eben darum
haben das Opfer bereits gebracht,
ach.
Millionen
.
Gesellschaft
Tausende
neuen
der
nach
Suchen
diese Jugend bei ihrem
ein Opfer bleiben, immer Entsagung ', Sehn¬
unter
es
wird
Boden
immer
keinen
und
einfach
Punkten
in den wesentlichsten
. Was wissen sie davon , was können
Glück
trotz
—
sucht
muß,
sein
wurzellos
sie
daß
den Füßen haben kann,
sie wissen.
weil es ihr an der wichtigsten Voraussetzung für . Erörterung
das
Und
nicht einmal spielen würden sie mit dem
dieser Dinge fehlt : dem Erlebnis , der Erfahrung
noch
,
Wahrlich
bedenkt, das ist Not und
Schicksalsstunde ihres Lebens nur als ihre ganz
jene
,
ist min Not , wenn sie das nicht
Gedanken
hohlen
emem
auf
ist Gefahr , wenn sie Zukunft aufbauen will
eigene Angelegenheit betrach en zu wollen , in hypermodernem
Wüten gegen
und leeren Grund.
Frecheitsgefühl , in erschreckend erbarmungslosem
, nach alles , was nur irgendwie Kindesgefühl . Kindesliebe ver¬
Es geht hier natürlich nicht um Schulmeisterei
, so kann
, es liegt
raten kann. Nein , Freunde , fo geht es nimmermehr
allem Vorangegangenen wird man das nicht glauben
sein keine neue Gesellschaft entstehen, keine jüdische, keine nichbeine Tragik vor , deren wir jedenfalls uns bewußt
aller Kunst, mit jüdische. Wenn je. dann ist hier das Wort am Platze , daß , ob
müssen und der wir mit allen Mitteln undWeisheit
der
und aller
oder nicht, mit Men und Jungen zusammen
wollt
ihr
aller Vorsicht und aller Energie , mit aller
ob sie Weg gegangen werden muß . Und wenn es gestattet ist, einen
Güte begegnen müssen, ob die Jugend es weiß oder
nicht. Witz Ruf an Gott in einen Ruf an Menschen zu wandeln , dann
es nicht weiß, will oder nicht will , merkt oder
geht ia hier um klingt es von uns zu euch hinüber : „Wir lassen euch nicht',
müssen es — mit heiligem Eifer , denn es voraussehen
, daß ihr segnet uns denn ^ —' wenn nicht heute , dann morgen , rventt
selbst. Wir können ja
die Jugend
theoreti¬ nicht als Jünglinge , dann als Väter , wenn nicht als Mädchen,
ihre theoretisch ersonnene neue Gesellschaft, ihr
euch noch
neuen Väter
dann als Mütter . Schwinden soll Elternnot , die rasten
scher Zukunftsstaat , ihre theoretisch erzeugten
zu
Wucht belastet — wir geloben euch» nicht ruhen und
und Mütter , also letzten Endes hier selbst vor ,der
gar nicht wollen . Aber schwinden soll auch Iugendnot , die u ns be¬
der Tatsachen , der Gewalt des Lebens —- nicht
und lastet — wir geloben uns, auch darin nicht ermatten zu
oder ganz anders jedenfalls , als sie gewöhnt , bestehen
mit
wollen . Die neue Gesellschaft der Juden soll kommen
dastehen werden.
Losungswort
Jüng¬ neuen Vätern , Müttern und Kindern , aber ihr für
Menschen
Ach diese arme , grübelnde Jugend , diese halbreffengemeint
sein — ein Gotteswort . wieder
uraltes
ein
soll
tadelnd
nicht
—
Mädchen
linge und diese halbreifen
Berge weichen und ob Hügel wanken,
ob
„Und
:
verwandt
Dingen
von
.
Not
seelische
mit¬
jetzt, sondern im Hinblick auf ihre
zueinander , unser Friedensbund
Liebe
unsere
können.
zu
kennen
Tiefsten
im
sprechen zu wollen , ohne sie
, sie sollen nicht wanken — immerdar ."
einander
ewig
dieses
bevor
,
schon
lange
ach
,
Sie reden von Liebe
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Verlassen" ausgelegt , hatte der Familie van Salland
die Scheidung sehr bequem gemacht. In aller Stille
war die gerichtliche Ehetrennung ausgesprochen worden.
Und es war seltsam: an dem Tage , da sie wieder
frei war . hatte Mirjam einen Seufzer der Erleichterung
ctusgestoßen . . .
Um den Unterhalt ' für sich und ihr Rmb zu sichern,
hatte sie alle Wertgegenstände nebst ihren seidenen Klei¬
dern zu Geld gemacht. Das einst so verwöhnte , eitle
Mädchen hatte sich glücklich gepriesen, für wenige Francs
eine Stellung als Plätterin erlangen zu können. Uebertags liefe sie ihr Kind unter der Obhut der coneierge
(Portierfrau ), und wenn sie abends ermattet wieder
ihr dunkles Gemach betrat , beugte sie sich zärtlich über
die kleine Judith und küßte sie. Krähend steckte dann
das Kind feine Fäustchen gegen Mirjam ans . und bei seines lieben
. . . »MI,. .
einen
M Lachen vergah die Mutter
armseliges
,
M Augenblick ihr einsames

ieitug, Herr Baron van Salland — genug haben
Sie die Tochter des Lumpenjuden in den Staub
gezogen! Jetzt sehe ich endlich klar ! Dein nichtswürdiger,
elender, adliger Vater hält sich zu hoch für die Jüdin.
Doch nicht er hat sich kompromittiert — nein, i ch,
ich als Jüdin fühle, daß ich mich durch die Ehe mit
einem Menschen ohne Ehre erniedrigt habe . Aber diese
Erniedrigung kann wieder rückgängig gemacht werden —
wird wieder rückgängig gemacht werden . Jetzt weih ich:
Juden gehören zu Juden . Ich hätte
'"""1"1. ..
-S wissen müssen, bevor ich dir f" 1"""11
folgte — hätte voraussehen müssen, s
daß es mit einer Katastrophe enden =
Sehnsucht
Je Leben.
mühte . . . Aber das laß dir ge- U
M * Die Vergangenheit war für sie
sagt sein: ich bin zu vornehm , ich f
In Osten weilt mein löerz,
das
H abgetan . Nach Huisdurnen ,
stehe zu hoch, als dah ich mich für =
^hzurückke
H fühlte sie, konnte sie nicht
Geh. U Ich selbst an bestens l^and.
Geld kaufen lassen könnte.
H ren. Niemals dursten Arthur und
Hendrik van Salland — geh, ich §? Wie foü mid) freu’n,
sein Vater erfahren , was aus ihr
befehle dir , zu gehen ! Sofort — f§ Woran ich sonst wohl Lust empfand ? H
war . Wenn sie gewollt
um niemals wieder vor mir zu U Wie mein Oelübde lösen, wenn in I geworden
M hätte , würden sie und ihr Kind
r5doms ßaft — Zion
erscheinen! Schon lange habe ich ge- §f
ruhig in die Zukunft geblickt haben
merkt, dah deine Liebe zu mir im m Ich selbst in des Arabers loch üM können
— wenn sie nur das SchandAbkühlen war . Dah du aber ein U
van Salland
gebannt?
H geld des Barons
solcher Schurke wärst, einer Frau , §f
ü genommen hätte : doch lieber schuftete
die du einmal geliebt hast, solche M Wie gilt tZispaniens Out mir nichts, J sie Tag und Nacht, als dah sie
Vorschläge zu machen — das konnte §. Wie mir so hoch,
m sich vor diesem Manne erniedrigt
ich nicht ahnen . Ich verachte dich — §f ven Staub zu schau'n der Stätte,
s hätte.
*
gch, du hast deine Freiheit zurück! M Wo der Tempel stand!
ü
U
Das Kind , das geboren werden wird,
Vier Jahre hatte sie so in Paris
4
Zehuda ßatevy.
wirst du niemals sehen — es wird w
Mverlebt. Klein-Judith war zu einem
ü
,
tragen
Namen
adligen
deinen
nie
denn dein Adel besteht nur
ewachsen.^ desien 6'schwan ^ Lok!
^
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Namen . . . !"
ken und rosenrote Wangen den Stolz ihrer Mutter!
„Aebertreib ' nicht, Mirjam !" sagte van Salland,
bildeten.
durch diese Worte ganz aus der Fassung gebracht . „Du
Eines Abends , als sie die Treppe zu ihrem ärm¬
bist ungerecht — bist anher dir . . . Es braucht ja
Kämmerchen hinaufging , hatte sie die conderge
nicht alles sofort zu geschehen. Sei ruhig — über¬ lichen
unten aufgehalten . Sie hatte Judith schon mittags nach
lege . . ."
oben gebracht und zu Bett gelegt . Die Kleine klagte
Doch gebieterisch, mit Verachtung sprühenden Augen,
über Müdigkeit und daß ihr der Hals weh täte . Es
hatte sie ihm aufs neue die Tür gewiesen.
würde wohl nicht so schlimm sein: aber da in der Nach¬
„Gut . ich werde gehen", sagte er. „Aber in einer
barschaft ziemlich viel Kinder krank seien, müsse man
halben Stunde bin ich zurück — dann können wir ruhiger
aufpassen.
plaudern ."
'Entsetzt eilte Mirjam die Treppe herauf . Mit fieber¬
Als er jedoch kurze Zeit darauf Mirjams Zimmer
haft glühendem Gesichtchen, stöhnend und schnell atmend,
wieder betrat , war es leer . Mirjam war und blieb
lag Judith in ihrem Veilchen. Ein Schauer der Angst
verschwunden, allen Nachforschungen zum Trotz.
durchfuhr Mirjam . Judith krank — Judith , das ein¬
was sie noch hatte , dem sie noch etwas bedeutete
zige.
ent¬
einem
in
,
In einem elenden Dachkämmerchen
in der Welt ! „ Großer Gott , schone mein Kind !" betete
Mädchen
einem
Mirjam
legenen Stadtteil von Paris , hatte
sie. „Nimm mir nicht meine Judith , meinen einzigen
Elends
des
und
Trübnis
der
Tage
das Leben geschenkt.
^
Besitz!"
waren über sie gekommen, und niemand würde in der
fragend , ob sie ihr behilflich sein könne,
ärmlich gekleideten Frau , deren blasses, eingefallenes Ge¬ war Gutherzig
die conderge nach oben gekommen und hatte eine
Mirjam
leichtsinnige
die
,
verriet
Not
und
Kummer
sicht
Botschaft an den Armenarzt überbracht.
miedererkannt zu haben . Ihre Flucht, als „böswilliges

„Blätter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 1787 und 1768!

erschüttern. Die Nachtfalter wünschen keine sichtbare Ver¬
zweiflung zu sehen. Alle Verzweiflung , alles Elend mutz
unter einem geschminkten Gesicht verborgen werden. Unter
dem Rouge , das die Wangen bedeckt, mutz die tödliche
Blässe versteckt bleiben. Auf dem Montmartre darf nur
das Lachen — das unnatürliche Lachen König sein. Auf
dem Montmartre darf der Tod nicht herrschen — da
wirbelt der Strudel des Lebens . . .
Weiter — immer weiter lief die Frau . Bald hatte
sie das lebhafte Gewühl des Boulevards verlassen und
war in eine Nebenstraße eingebogen.
Was will die schöne Mirjam , die Tochter der schönen
Iudith ? Was will sie? — Weg — weg aus dem Le¬
ben ! Aus dem Leben, das ihr Enttäuschung , Schmerz
und Verzweiflung brachte. Aus dem Leben — weil
Iudith ihr genommen wurde , weil sie die Last des
Daseins nicht länger ertragen kann . . .
In eine dunkle Seitengasse biegt sie ein. Endlich
kommt sie an den Fluß , an die Seine . Einzelne Bogen¬
lampen hoch in der Luft werfen ihren Schein in das
Wasser . Wie ist es kalt — wie scharf ist der Wind!
Aber die arme Frau fühlt das nicht. Als man ihr Kindchen
aus dem Hause getragen hat , ist sie fortgelaufen — immer
*
*
weiter , ohne Bewußtsein , wo sie war . Durch die lär¬
menden Hauptstraßen , wo donnernd Autobusse. Taris
und Straßenbahnen rasten , ist sie gegangen , den Tod
mutzte
Das
.
Frau
gescheite
eine
war
Sien
alte
Die
suchend unter den Rädern — den Tod , der sie zu ihrem
Ruf
internationalen
einen
hatte
sie
denn
sein,
auch
sie
Kindchen bringen sollte. Aber der Tod kam nicht . . .
aufrechtzuerhalten. Auf den ersten Blick glich sie einer
Unter wilden .Verwünschungen stoppten die Chauffeure
trüben
gutmütigen Bürgersfrau , die kein Wässerlein
die Stratzenbahnführer : sie entrissen dem Tode sein
und
war
,
verdiente
Brot
ihr
Sien
konnte. Wie die alte
Opfer . . .
für manch einen ein Rätsel . Aber verdienen tat sie's.
„Die Seine , der Flutz" , murmelt sie halblaut . „In
Und nicht nur in Holland , sondern überall , in allen
einigen Tagen wird sie meinen Leichnam zurückgeben —
Ländern , in allen Hauptstädten hatte die alte Sien ihre
niemand wird wissen, was aus Mirjam geworden ist.
Beziehungen.
der mich einst lieb hatte , und auch der Baron
nicht,
Er
Fehler.
einen
sie
hatte
Bei all ihren Tugenden
nicht, der mich betrog und mit seinem Geld kaufen
auslange
niemals
sie's
konnte
Mit ihren Dienstboten
wollte — der Baron , dessen Kind am Tode lag , wäh¬
Hausgehilfin
andere
eine
war
halten . Fast jede Woche
rend er im Vergnügen schwelgte. Der Flutz wird sich
Anzeige
eine
erschien
auch
Woche
jede
fast
;
bei ihr
nicht weigern , mir eine Wohltat zu erweisen . . ."
in den Blättern , worin sie ein Mädchen für alles suchte.
Und verzweifelt schrie sie: „Gott sei mir gnädig !"
Das war nun nichts so gar Besonderes,- doch das Selt¬
Sie war auf das marmorne Brückengeländer geklettert
same war , datz einige von den Mädchen spurlos aus
und breitete die Arme zum nächtlichen Himmel aus.
dem Lande verschwanden, um, wie 'sie ihren Eltern
Haare im
schrieben, im Auslande eine glänzende Stellung anzu¬ Hoch aufgerichtet stand sie da , die schwarzen
in den ewig
nehmen. Die Polizei , durch viele Klagen "der Angehöri¬ Sturmwind flatternd , bereit zum Sprung
vorwärtsströmenden Flutz — zu dem Sprung , der sie
gen aufmerksam gemacht, stellte eine Untersuchung an:
. Doch plötzlich
doch Sien hatte von nichts eine Ahnung . Konnte sie mit ihrer kleinen Iudith vereinigen würde
am Kleid
etwas dafür , datz die Mädels nicht länger ber ihr im fühlte sie, wie eine magere , knochige Hand sieden
Ohren:
festhielt, und auf Holländisch klang es ihr in
Dienst bleiben wollten — datz sie mit Herrn Nagel,
„Aber Kindchen, es ist ein bitzchen zu kalt, um jetzt
einem Agenten für ausländische Häuser , einen Kontrakt
schwimmen zu gehn ! Kommen Sie von dem Geländer
abschlossen? Was gingen sie die Mädchen an ? ! Bei
Oualen.
Sien mutzten blotz Kammer und Küche schön sauber ge¬ runter ! Die alte Sien hat Mittel gegen alle
gekannt, die
halten werden — und datz die lockeren Vögel nicht Ich habe schon mehrere in meinem Leöen
eines Tages um die Ecke gehen wollten , und die nicht
bei ihr bleiben wollten , konnte sie doch nicht helfen.
einmal einen Baron hatten , wie Sie , der sie mit Geld
Die Polizei war überzeugt , datz sie es hier mit
kaufen wollte . . . Kommen Sie vom Geländer her¬
einer verkappten Weitze-Sklavinnen -Händlerin zu tun hatte.
Frau "« sagte Sien , „ dann können wir viel
Besonders datz Nagel , ein berüchtigter, international sig¬ unter kleineplaudern
!" Und dem Worte die Tat folgen
gemütlicher
nalisierter Schurke, sich mit Sien verbunden hatte , gab
lassend, zog sie Mirjam vollends bei ihrem Mantel auf
Anlatz zum Argwohn . Aber — Beweise waren nicht da.
den Fußsteig.
Eines Tages , als die Polizei wieder einen Besuch
„Kommen Sie , kommen Sie , nicht so schwerfällig
bei der alten Sien machen wollte , fand sie das Nest
— gehen Sie nur mit , Liebchen. So ein hübsches Köpf¬
leer. Die Recherchen ergaben bald, datz die Alte mit
chen wie Sie kommt schon noch zurecht. In Holland
ein paar Dienstboten nach Paris gezogen war . Eine
habe ich ein großes Haus , und da brauche ich eine Gesell¬
kleine Schenke an der Seine schien das Hauptquartier
geschaffen!"
der Bande zu sein, telegraphierte der Pariser Polizei¬ schafterin — dafür sind Sie wie
präfekt nach Amsterdam — doch entscheidende Beweise
„Nach Holland — nach Holland ? !" Mirjam schrak
waren auch hier nicht Vorhand eit.
zurück. „ Großer Gott — niemals !"
*
„Still , Liebste", sprach die alte Frau überredend.
Die Nacht war über Paris gefallen . Ueber die „Es ist die Vorsehung selbst, die mich hierher geschickt
grotzen, breiten Boulevards , die wie Schlagadern durch hat . Sollte das Zufall sein, oatz ich in dem grotzen Paris
gerade im rechten Augenblick hierher kommen mutzte, um
das Herz der Weltstadt klopfen, jauchzte und brauste
nach
das mächtige Leben — ratterten die Autos und Omnibusse. Sie , eine Landsmännin , zu retten ? Gehen Sie mitjemals
Aus Theatern und Kinos ergossen sich Ströme von Be¬ Holland — bei mir sind Sie sicher. Niemand wird
Ihren Aufenthalt zu wissen kriegen — niemand . Ich
suchern. welche die Terrassen der Cafes gierig wieder
selbst bin nicht neugierig . Sogar mir brauchen Sie nichts
aufsogen.
wir mit dem Nachtzug nach
In sinnloser Angst läuft eine Frau über den Boule¬ zu erzählen. Morgen fahren
ruhig mit : bei mir findet
vard Montmartre . Händeringend eilt sie vorwärts : ver¬ Amsterdam . . . Gehen Sie dem
Brückengeländer sprachen,
der Baron , von dem Sie auf
wundert starrt ihr das lockere Paris nach. Doch nur
einen Augenblick vermag diese seltsanre Erscheinung zu Sie niemals !"

..Der Fall ist ernst, sehr ernst — das Fieber ist
sein! 4
zu hoch — sie wird heut nacht sehr, sehr unruhig !"
sagte der Arzt . „Es muh der ihr gewacht werden
Machtlos in dem ungleichen Kampf , faß Mirjam
Stunden um Stunden an dem kleinen Bettchen . Die
Nacht ging vorüber . In wildem Fieberwahn sangKleinIudith holländische Kinderlieder — sang von „de blanke
top der duinen ", von der See —Liedchen, die Mirjam
sie in der Einsamkeit gelehrt hatte , die sie an ihr
Väterland denken liehen, an Huisduinen , dem sie für
ewig den Rücken gekehrt hatte . . .
Plötzlich schlug die kleine Kranke die Augen aus,
ergriff die Hand ihrer Mutter und blieb ruhig eine
halbe Stunde mit ihrem Händchen auf Mirjams Arm
liegen. Dann sagte sie: „ Mammi , ich bin so müde.
Sag ' mir das Nachtgebet vor. Judith will schön schla¬
fen . . . Wenn Mammi ihr den Gutenachtkuß gegeben
hat , ist sie morgen nicht mehr krank . . ."
Doch der Herr über Leben ^und Tod hatte es
anders bestimmt. Am folgenden Morgen , trotz aller
Hingabe , hatte Er Judiths Seelchen wieder zu Sich
gerufen . Händeringend , wahnsinnig vor Schmerz, saß
Mirjam an dem kleinen Totenbett.
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Willenlos , apathisch, liefe Mirjam sich von der Frau
mitschleppen. Es war , als ob der Schmerz ihr Denken
abgestumpft hatte . . .
„Nichts will ich von Ihnen wissen, Liebchen — Sie
brauchen mir nichts zu erzählen . Ich bin nicht neugierig!
kommen Sie , kommen Sie , mein Kind " , schmeichelte die
Me , „hier in der Nähe ist ein nettes kleines Hotel , da
logiere ich auch immer, da können Sie heute nacht schlafen
— ich safe gerade am Fenster, als Sie vorbeigingen.
Welches Glück. daß ich Ihnen folgte. . .
+

v

Im Nachtzug von Paris nach Holland sitzt eine alte
Frau mit verschmitzten Zügen . Ihr gegenüber , todmüde
und erschöpft durch die Nachtwache bei ihrem Kindchen, sitzt
eine schlafende Frau , der drohenden Gefahr unbewußt.
Am folgenden Tage hatte Sien ihre Beute in Nagels
Höhle abgeliefert . Ein Pulver in einer Tasse Kaffee hatte
Mirjams Bewußtsein dermaßen benebelt , dafe sie willenlos
in die Macht der Schurken kam.
*

Wenn die alte Sien etwas tat . war alles bis aufs
i-Tüpfelchen berechnet. Als sie Mirjam direkt nach der
Ankunft mit dem Pariser Schnellzug in bewußtlosem Zu¬
stand auf einem armseligen Diwan gebettet hatte , war
die alte Here weggegangen , um den „ Generalstab " von
ihrer Rückkehr in Kenntnis zu setzen.
Es war spät am Abend , als Mirjam aus ihrer Be¬
täubung erwachte. In dem fahlen Schimmer einer Lanwe
hatte sie verwundert um sich geblickt. Wo war sie? Wo
war Judith , ihr Kind ? Plötzlich, wie durch eine Er¬
schütterung, war alles , was geschehen war , wieder in ihr
lebendig geworden . Judith , ihre liebe, kleine Judith mm
tot , ihr kleiner Leichnam ruhte jetzt in fremder Erde . . .
Was war nur mit ihr geschehen? Wo war sie? Grell
blitzte die Erinnerung an die Verzweiflungstat , den Selbst¬
mord , den sie hatte begehen wollen, wieder in ihr aus.
Es ist ihr , als ob sie wieder von der knochigen Hand der
alten Frau ergriffen wird , die sie von. dem Geländer
der Seinebrücke herabzieht . Großer Gott — wo ist sie
jetzt — wohin hat man sie geführt?
Eine feuchte, muffige Luft hängt über dem Zimmer.
Die ganze Kammer atmet etwas Widerwärtiges . Ihre
erste Eingebung war , von dem wackeligen Sofa , auf
das man sie gelegt hat , zu springen — das Haus zu ver¬
lassen, zu flüchten. Hier ist etwas , das sie mit Ekel,
mit unendlicher Angst erfüllt . Sie fühlte es : sie mußte
gehen, so schnell wie möglich — mußte dieses Haus , wo
die Luft ihr den Atem benahm , verlassen.
Plötzlich hörte sie draußen Fußtapfen und ein paar
Menschen, die flüsternd miteinander sprechen.
„Nun wollen wir mal sehen, Sien , ob dein Goldfischchen aus Paris schon wach ist, ob dein Pülverchen schon
ausgewirkt hat ." Instinktiv blieb Mirjam auf dem Sofa
, sich haltend , als ob sie schliefe.
liegen, die Augen geschlossen
So allein konnte sie, wie sie dachte, erfahren , was man
mit ihr vorhatte.
Behutsam wurde die Tür geöffnet.
>
„Du hast ihr aber ein hübsches Portiönchen Pulver
in den Kaffee getan , Sien — sie schnarcht noch wie ein
Murmeltier . Was willst du eigentlich mit iht ? Wer
lst sie und woher kommt sie?"
„Wenn wir das wüßten, wären wir reich — stein¬
reich!" murmelte die alte Sien . „ Sie hat eine Ver¬
— eine prachtvolle Vergangenheit ! Ein
gangenheit
Baron hat sie entführt . Sie hatte ein Kind , das ge¬
storben ist. Is das was — is das was ? Is das nich
Geld — is das nicht viel Geld, viel Gold wert?
Immer sachte, immer sachte — erst nett , sehr nett tun,
allmählich das Geheimnis aus ihr herauslocken. Dann
regnet es Gold , Gold !"
„Schön gesagt, Sien ", flüsterte der lahme Gerrit,
„in der Tat nicht übel : aber wenn sie's nu nich raus¬
rückt?"
„Dann soll Hölle und Teufel ihr gnädig fein",
krächzte Sien , „aber sprechen wird sie — sprechen muß

sie. Das Gold , das Geld muß rangeschafft werden.!
Schatze ist mein Täubchen wert: — Gold , Gold '/
„St , st, schrei nicht so, Weib ", flüsterte Nagel , „du
machst einen Specktakel, daß es einen, der zwanzig Stun¬
den tot am Galgen gehangen hat , erwecken würde.
Es is noch nicht nötig , daß sie ihre Taubenaugen auf¬
macht. Wir haben erst noch eine geheime Klubversamm¬
lung wegen des Besuchs bei dem Juwelier . Es wäre
besser, daß das Pariser Iüngferchen noch ein paar Stun¬
den draußen geblieben wäre . Man kann nie wissen —
der Verräter schläft niemals ."
Behutsam traten die Schurken in die Kammer hin¬
ein. Mirjam hatte alles gehört — sie begriff, daß!
ge¬
sie in die Gewalt des Abschaums von Amsterdam
fallen war : sie begriff, daß ihr Leben, ja , schlimmer
noch: ihr Name in Gefahr war . . . Alles hing für sie
davon ab, sich zu stellen, als ob sie noch schliefe. Mit
äußerster Kraktanspannung wußte sie die große Angst,
die sie folterte , zu verbergen — blieb sie totenstill'
liegen
„Der Baron — der Baron soll blechen — ha, ha,
ha !" frohlockte das alte Weib , Nabels Ermahnungen
negierend . „ Ich seh' schon seine aristokratische Fissenomie, wenn Sien , die berühmte , international bereiste
Sien , durch einen vornehmen Lakaien angemeldet , sagt:
,Es ist nicht um meinetwillen , sondern um das arme
Wurm von einer Frau willen, die Sie so schändlich
im Stich gelassen haben , daß ich den Kampf ausnehme.
Mir liegt nichts am Geld — ich bin eine anständige
alte Frau '. Das arme Wurm — d em müssen Sie es
bezahlen, dem müssen Sie zwanzigtausend Gulden geben,
dann werde ich meinen Mund halten . . .' Zwanzigtausend
Gulden ist das Goldfischchen wert . . . Vielleicht, wenn
er viel Sperenzien macht, sag* ich 30 000 Gulden . . ^ ,
In den Kreisen sehen sie nicht auf zehntausend Gülden,
wenn ihr adliger Name ins Gerede kommt."
„Erst den Namen von dem Baron wissen —
dann weiter sehen!" ernüchterte sie Nagel . „ Und wenn
sie dich durchschaut und türmt ?"
„Türmt ? Dann soll der Deubel sie holen ! Türmen?
— Bin ich nicht da, und ist der Lahme nicht da, und
sind nicht die guten Mädchens da, die blonde Willp
und die schwarze Mizzi, die für mich durchs Feuer
gehn? Wenn ich zu denen sage: du kriegst ein Mosches
Fähnchen und d u kriegst eine schöne Brosche, wenn
ihr das Iudenmädchen — denn eine Jüdin i st sie,
das kannst du sie an die ganze Fiselesasie ansehen!
— im Loch haltet , dann kommt sie nicht weg: dann
ist sie noch sicherer bewahrt !als in Leeuwarden —
dann sitzt sie hier ins Haus so fest, wie noch keiner
auf der Weteringschans *) gesessen hat . Ich werde Kerker¬
meister sein. Sie darf nicht weg! Wenn ich sage: du
bleibst! — dann gibt 's kein Entwischen. Aber erst mal
in Güte ! Ich fange immer mit Zuckerbrot an, nur
Kreischend schlug ihre
wenn es lange dauert . .
Stimme über, so daß Mirjam trotz ihrer Selbstbeherr¬
schung ein Schauer durch die Glieder fuhr . „ Wenn sie
lange mit dem Geheimnis hinterm Berg hält , dann
werde ich es ihr langsam , aber sicher abpressen. Ich,
will's ihr aus dem Herzen reißen, wenn es sein muß.
Treten , prügeln will ich ihr, solange bis ich es weiß —
ganz weiß . — Wehe dann dem goldenen Täubchen —
dem goldenen Täubchen, hi, hi, hi !"
Totenstill lag Mirjam . Durch einen schier unmerk¬
baren Spalt ihrer Augenlider sah sie die verzerrten Züge
des alten Weibes , die von Trunkenheit und Geldgier
erhitzten Gesichter der Schurken.
„Wie ist es nun mit dem Ding bei dem Juwelier,
Lahmer ? Wieviel Ringe hast du ? Es wird Zeit , daß
wir Geschäfte machen. Ich Hab Durst — verdammt , ich Hab*
höllischen Durst , und der Beutel ist leer . . . Hm. das
Pariser Iüngferchen sieht gar nicht io übel aus . Wenn
sie erst zu den Unfern gehört . . . hm, ich weiß noch
nicht . . . ein verteufelt hübsches Lämchen. hi, hi, hi !"
„Nagel wird verliebt — Nagel , der Weiberhasser !"
grinste der Lahme . „Hi, hi, so*n Idiot !"
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„Ich gehe. Und ich sende dir
Nachricht, wenn ich
kann."
13)
Er riß sie noch einmal an sich. Dann
Roman von Ernst Zahn
und entrann durch die Tür , durch die machte er sich los
Copyright 1928 by Deutsche Verlags *
Anstalt
er hereingekommen
Stuttgart
war.
Er trug noch den
Abisag lauschte ihm nach. Beide Hände
Panzer und den leuch¬
tenden Helm, den er betgoldenen
gepreßt
stand sie. Sie hörte nichts als das vor die Brust
seiner Krönung getragen . Aber
wilde Klopfen
mit ein paar heftigen Griffen legte
ihres Herzens. Als sie eine Weile
er
beides
von
so
sich.
Das schwarze Haar fiel ihm in die
atmete sie auf . Nun war er entkommen! verharrt hatte,
Stirn
.
Sein
Mund
war
hart
Aber die Stille ihres Zimmers
zusammengepreßt. „ Schicke Husim fort ",
begann .sie zu be¬
flüsterte er.
drängen . In jäher Angst rührte sie den
Gong.
Husim erhob sich und ging. Sie war
Husim
und
Joel
nie
erschienen
im
Wege
gleichzeitig.
geweien. Nur ihre Sorge blieb bei
„Niemand darf wissen, wen du
Abisag
zurück.
gesehen hast", flüsterte
Adonia stand noch immer an der Wand.
sie Husim zu.
Er war .mitten durch die Menge
„Zu wem sollte ich sprechen?" gab die
geritten . Wo er er¬
Bucklige ein¬
schienen, waren die Hochrufe des
fach zurück.
Aber keine Hand hatte sich wider ihnVolkes verstummt.
Abisag wendete sich, in höchster
erhoben. Freilich
Erregung zu Joel.
hatte er auch gefühlt, daß keine mehr
„Bringe mir Nachricht, ob er den
für
ihn
sich
erheben
Tempel erreicht hat ."
werde, und sein Herz war von
Joel ging eilig davon . Er dachte,
Bitterkeit
erfüllt
.
Auch
daß Adonia ein
in die Burg war er ungehindert
glücklicher Mann sei.
gelangt
.
Durch
seine
eigenen Gemächer hatte er
„Komm ", forderte dann Abisag Husim auf.
geheimen Gang erreicht,
der, wie er wußte, in den den
Sie kreuzten den Flur zu den
Räumen Abisags mündete.
Da hatte er sich verborgen gehalten
Gemächern des
Königs.
, bis es dunkel und
bis er hörte, daß die Sunamitin ^
In Davids Schlafraum standen die
allein war . Er empfand
keinerlei- Furcht. Er war
träger und Diener . Aber der König Aerzte, Würden¬
bereit, vor David und Salomo
zu treten und seine Sache zu
lag immer noch
wie tot.
verteidigen
.
Aber
er
mußte
Abisag vorher sehen. Darum schlich er
Niemand hinderte Abisag. Sie gelangte
wie ein Dieb.
Ioab und Eb-Iathar hatten sich nach
Königslager
.
Sie starrte in das fahle , bis an das
ten zerstreut. Seine Anhänger waren verschiedenen Sei¬
runzelzerrillte
Gesicht. Sie wußte kaum, warum sie
zerblasen wie der
Sand vom Winde.
gekommen war
und was alle die Menschen wollten ,
die
„Weißt du, was geschehen ist? "
herumstanden.
fragte er jetzt Aber sie sah. daß sie zu David nicht sprechen
Abisag.
konnte,
und Verzweiflung packte sie. Dann
hörte
sie
„Ich weiß es", gab sie zurück. Sie blieb
Baesa
und
Micha flüstern : „Es ist der Tod
sitzen. Wann
noch nicht."
würde er sie an sich nehmen, dachte sie.
Plötzlich entstand unter den Anwesenden
„Ich wollte dich gewinnen, Abisag
eine Be¬
von Sunem ", wegung. Man drängte nach dem
fuhr er fort , „ Bei Gott , es ging mir
Empfängssaal
des
um dich nicht um Königs.
den Thron ."
Fast mechanisch folgte Abisag den
Sie lächelte trotz aller Angst und
anderen . Die
hast mich doch gewonnen", antwortete Bedrängnis . „ Du ließen sie gewähren. Husim folgte ihr wie überall .Aerzte
Und
sie.
aus einmal befand sie sich unter
„Der Weg zu dir ist verbaut ", sprach
vielen
Menschen
,
die
den Königstbron umstanden. Hier
Da streckte sie die Arme nach ihm aus er weiter.
hatte
sie
gestanden,
, und im näch¬ als David Salomo und Adonia
sten Augenblick kniete er neben ihr und
empfangen.
Aber
auf
hielt sie an seine'r dem Thronsessel saß nicht David ,
Brust^
sondern
Salomo , und
vor ihm kniete Bathseba , seine
Sie drängte sich an ihn, als müßte
Mutter.
sie sich ganz in
Sie konnte ihren Blick nicht mehr
ihn verkriechen. Niemand kann mich
von
Salomo ab¬
dir
nehmen",
wenden.
flüsterte sie.
Seine Stirn leuchtete wie eine von
Tafel aus Mar¬
mor und in seinen Augen lebte ein
„Die Macht des Königs kann alles ."
mächtiger,
geisterung seiner Seele kommender Glanz . aus der Be¬
„Dann müssen sie mich töten ."
Eine Wucht
von Willen und Klarheit des Geistes
spiegelte
sich darin.
Er Zchob sie von
, damit er sie besser betrachten
„Stehe auf, meine Mutter " , sprach er
könne. Ihre Schönheit sich
war wie das Wunder der heiligen erhob sich, um
jetzt und
Bathseba aufzurichten.
Nächte, aber die Lauterkeit ihrer
Abisag dachte, daß sie wie die weiße und
mehr. Er dachte nicht mehr an den Unschuld rührte ihn
die dunkle
seiner
Stunde seien. Aber es riß sie etwas
Pläne , nicht an die Gefahr , in derZusammenbruch
vorwärts , daß sie
mit allen anderen , die jetzt vor
nur die unnennbare Süße ihres voner stand. Er fühlte
Salomo
, dem neuen
König , in die Knie fielen, sich
streiften Menschentums und daß in ihr keiner Sünde ge¬
niederwarf.
Tage war . Er sagte aber : „ Nicht dich alles Licht seiner
Salomo
segnete,
die ihm
werden sie töten ."
. „ Gott der Herr
ist mit mir ", sagte er, ..ibm huldigten
Sie umklammerte angstvoll seine
will ich dienen mit jedem
Atemzug." Er war erfüllt von
ihrigen. „ Was hast du getan, daß Hand mit den
einem strengen Ver¬
sie dich hassen? " langen , zu herrschen
fragte ^sie.
nach Gottes Gesetz. Mit besonderer
Deutlichkeit empfand er die Gegenwart
„Ich
seiner Mutter
wänne." wollte die Macht gewinnen, damit ich dich ge¬ und fühlte im Augenblick
des
für ihn getan und wie auch ihreTriumphes , wieviel sie
„Du darfst nicht sterben", fuhr sie
Brust sich jetzt in der
fort . Von ihren
Freude befriedigten Stolzes weitete.
langen Wimpern lösten sich große
Tränen und tropften
schwer auf seine Hand.
währte er Abisag unter der Menge . Auf einmal ge¬
Er zuckte zurück.
„Es gibt eine Rettung ", sprach er
Bathseba
bemerkte es. Ihre Augen folgten den seinen.
nachdenklich
. „ Aber
ich kann nicht so feige sein."
Dann wurden ihre Lippen schmal
. Alle waren sie gleich,
„Was ist es ? Sage es mir ", drängte
die
Männer
:
Jede
schöne Dirne warf sie aus dem Gleich¬
sie.
„Am Altar werden sie mich nicht
gewicht.
schlagen."
„Versprich mir . daß du es tust", flehte
sie. „ Geh, daß gleichSalomo faßte sich. < Er hatte gemeint, die Sunamitin
sie dich hier nicht finden ."
der Mutter mit eignen Händen
Er zögerte.
aber er erinnerte sich rechtzeitig, daß aufheben zu sollen,
sie des Königs war.
Aber sie warf sich vor ihm nieder. „
Er
zwang
sich
,
sie
zu
übersehen,
und erfüllte , was seines Geh ! Du weißt Amtes
nicht, wie sehr ich dich liebe."
war . Zu Nathan , dem Propheten
, wendete er
sich, und mr* Zadok. dem Priester
„Solange das Leben ist, dauert die
,
sprach er. Auch
gegnete er. Seme Gedanken verfolgten Hoffnung ", ent- Benaja , den Sohn Iojadas ,
den
den
Weg
.
von
dem sie gesprochen hatten . Dann
Mann mit blondem Haar und Feldhauptmann , einen
konnte
er
nicht
ehrlichem Gesicht, hielt
länger
widerstehen. „ Warte auf mich", bat er.
er lange im Gespräch fest. Gerade
mit ihm hatte er
große Dinge vor.
„Das habe ich getan seit der Nacht in
den Gärten ",
antwortete sie.
Abisag stand auf . Sie sah, daß der
Augenblick nicht
günstig war . Wie sollte sie unter
all den Menschen
<764
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Salomo nach Adonia fragen ? Schon allem die An¬
wesenheit seiner Mutter würde sie gehindert haben . Un¬
vermerkt, wie sie gekommen, verloren und mit zitternden
Linien schlich sie in das Gemach Davids zurück. Husim,
der Schatten , verlieh sie nicht.
Tausend Aengste zerrissen Abisags Seele . Wo war
Adonia ? Was geschah mÜ ihm? fragte sie sich immer
aufs neue. War es klug, wenn sie selbst für ihn bat?
Und wo und wann sollte sie reden ? Sie hatte niemand,
der ihr riet . Und sie war rastlos , weil ihr schien, daß sie
nicht von Adonias Seite hätte weichen sollen.
Noch immer lag der König in seinem todesähnlichen
Schlummer , als sie wieder an sein Lager trat . Und noch
immer wachten die Aerzte, der lange Baesa und der dicke
Micha, bei ihm und machten Gesichter, als hätten sie
alle Rätsel des Lebens gelöst. Ein paar Diener lungerten
in den Ecken und gähnten . Das Leben Davids dauerte
ihnen zu lange.
Eine Stunde mochte vergangen sein. Dann kam
Leben in die Aerzte. Davids Lider hoben sich, und er
schaute mit noch verschleiertem Blick um sich. Als er
Abisag erkannte, lächelte er mühsam.
Baesa neigte sich über ihn.
Aber der König wies ihn unwirsch zurück. Er richtete
sich auf und musterte die Anwesenden mit allen Zeichen
der Ungeduld , als er fragte : „ Was tut ihr hier?
Was wollt ihr von mir?
Sie schoben sich wie immer hinter die Türen und
stellten sich dort auf, damit das Gemach der Ohren nicht
entbehre.
Baesa flüsterte dem Micha zu: „Noch lebt David
und neben ihm die Dirne . Salomo und Bathseba sind
dessen noch nicht sicher, was sie Hallen."
ist weise" , gab Micha ebeüso leise
„Salomo
zurück.
Abisag war am Lager des Königs stehen geblieben.
Er hieß sie auf dem Bette sich nrederzulassen. „ Erzähle
mir ", gebot er.
„Sie huldigen Salomo , dem König ", berichtete sie
angstvoll.
„Er wird ein großer König sein, denn Gott , der
Herr , ist mit ihm" , erwiderte David feierlich. Eine Last
war von seinem Herzen gefallen . Und nun begann sich
mit seinem Hunger nach Ruhe auch eine Ahnung zu
mischen, daß diese Rühe nahe sei. Auf einmal spürte er.
daß Abisag zitterte . „ Bist du krank?" fragte er.
beginnen ?"
Adonia
werden sie mit
„Was
forschte sie.
Davids Züge verfinsterten sich. „Nicht alle meine
Söhne handeln wohl an mir ", entgegnete er mit dumpfer
Stimme.
Abisag glitt in die Knie . „Nicht um seinetwillen griff
er nach der Krone ", stieß sie heraus.
„Wem sonst hätte sie nützen sollen?" antwortete
zornig der König . Aber der Ausdruck der Angst in ihren
abgründigen Augen erschütterte ihn.
„Er tat alles für mich", erwiderte Abisag.
David spürte eine Leere im Herzen. Wie doch Jugend
zu Jugend flog ! dachte er. Dann staunte er aufs neue
über Abisags Weltfremdheit . Wie wenig wußte sie von
Adonias Schuld und der Gefahr , in der er stand!
„Adonias Schicksal liegt bei Salomo , dem König ", ant¬
wortete er ausweichend.
„Noch hast du die Macht", fuhr Abisag leidenschaft¬
lich auf.
„Ich habe sie von mir getan ", antwortete er.
Aber schon übermannte ihn die Schwäche wieder.
„Alles ist zeitlich", murmelte er schon halb wieder
im Schlaf . „ Macht und Leben und — — Liebe."
Abisag starrte ihn an . Sprach er das , um sie zu
mahnen . Dann bemerkte sie, daß er schon wieder in be¬
wußtlosen Schlummer gefallen . Sie bog den Kopf auf
die Knie und betete. Nun auch David versagte, fühlte
sie sich ganz verloren . Etwas in ihr schrie nach Dodai,
der immer Rat gewußt hatte . Aber tausend Stimmen
übertönten die eine und riefen Adonias Namen . „Hilf
mir, o Gott , daß ich ihn nicht verliere", betete sie in

wilder Verwirrung . Schluchzen erschütterte ihren Körper.
Ihre Hände, die sie vors Gesicht schlug, wurden naß
von ihren Tränen.
„Komin ", flüsterte Husim neben ihr . „ Vielleicht hat
Joel Nachricht." Und sie hob sie auf wie eine Kranke
und führte sie in ihre eigenen Räume zurück. „ Warum
sind wir nicht in Sunem geblieben", senkte sie.
Um dieselbe Zeit trat im Tempel , wo die Priester an
den Altären zu Salomos Ehren Opfer brachten und
Neu¬
eine unabsehbare Menge von Gläubigen und
gierigen sich drängte , ein Mann aus dem Dunkel eines
Seitenschiffs und stieg zu den Stufen des Hauptaltars
empor.
Der Altar war aus Marmor und purem Golde . Auf
jedem Winkel der Oberfläche erhob sich eine kleine vier¬
eckige Säule aus Gold . Und auf eines dieser Hörner
legte Adonia seine Hände.
Alle sahen ihn dastehen, wie aus dem Boden ge¬
taucht. Ein langes , weißes Gewand fiel ihm von den Schul¬
tern bis an die Knöchel der Füße , das Gewand eines
Büßers ohne Schmuck, ohne die Rüstung des Kriegers , die
er noch vor kurzem getragen . Edel und aufrecht stieg der
schwarzgelockte Kopf aus dem Ausschnitt des Kleides.
Die Haltung des Schutzsuchenden hatte nichts Demü¬
tiges . Ruhig und stolz blickte er um sich. Er war sich
keiner Schuld bewußt . Der Vater hatte zu lange ge¬
zögert zwischen Salomo und ihm. Und da die Dirne
von Sunem ihm, Adonia , der sie zuerst gefunden, ver¬
loren gehen wollte, hatte er die Würfel geworfen, die
er in der Hand hielt . Der Wurf war mißglückt. Er war
bereit, für das zu zahlen, was er getan , bereit, sich dem
Bruder zu beugen. Nur Abisag sollten sie ihm nicht
nehmen!
Die Menge umdrängte den Büßer . Bis an die
Stufen wagten sie sich vor , und er schaute in viele neu¬
gierige, schadenfrohe und mitleidige Gesichter.
Priester traten aus den Säulentüren hinter den Al¬
tären , und betrachteten ihn stumm im Vorübergehen.
stehen, wie
Drüben in einer Nische sah er Eb-Iathär
er im Büßergewand , dunkel und streng wie je. Ihre
Augen begegneten einander . Adonia wußte, daß jetzt
aus der murmelnden Schar des Volkes und aus den
Reihen der Priester Boten sich aufgemacht haben wür¬
den, um Salomo zu melden, daß sein Bruder und
Widerpart sich in den Tempel geflüchtet habe . Zuweilen
trieb ihm die Scham das Blut ins Gesicht. Er war
nicht gewöhnt , zu fliehen und um Hilfe zu bitten ! Aber
im nächsten Augenblick stand wieder Abisags Bild vor
ihm. Und er vergaß alle Schmach und Not und dachte
einzig an sie. Sein Leben war wohl gerettet . Aber
welcher Weg führte noch zu iht ? Der Tempel und das
Ameisengewimsel des Volkes versanken um ihn. Es war,
als sei nichts auf der Welt als Abisag von Sunem.
seiner
Und die Fragen um ihr Schicksal schrien in
Seele . Wo weilte sie jetzt? Lebte König David noch
ihr zum Schutz? Oder war auch über ihr schon Salomos
Wille ? Würde er nach Tagen sie im Palast finden, aus
schnellen Pferden sie entführen nach Sunem oder weiter
in ein fremdes Land , wo nur sie war und er? Oder
, wenn David
würde — Salomo selbst sie ihm schenken
nicht mehr war und er — — — sich vor ihm nieder¬
warf ? —
So flogen ihm die Wünsche, Pläne und Gedanken.
Und bald war er so allein mit ihnen, als sei um ihn
Leere und Schweigen und nicht das aufgeregte Meer
des von den Ereignissen gepeitschten Israel.
Okerrnzehntes

Kapitel.

Salomos Tag war jetzt endlos, und auf seine jungen
Schultern fiel die Last des Reiches mit der Schwere
eines Felsens. Aber mit einem Schlage war er den
Lehrern rmd der Kindheit entwachsen. . Seine Hand war
hart wie Stahl und sein Sinn kristallklar und scharf
und ohne Zaudern . Am Tage , da er die Geschäfte seines
Vaters übernahm , verstieß er Eb - Iathär , den Hohe¬
priester. und ließ ihn ins Land hinausführen , wo ihm
aus der Zeit seiner Jugend ein Besitztum lag . Er wolle
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den nicht töten , der vor seinem Vater einher einst die
Bundeslade getragen , sagte er. An die Stelle Eb-Iathars
setzte er Zadok, seinen Freund.
Es war Salomo auch gemeldet worden, dah Adonia
sich in den Schutz des Altars gestellt habe. Er erhob
das Gesicht und begegnete den Äugen seiner Mutter,
die in dieser Zeit nicht von seiner Seite wich. Sie trat
neben ihn. Es war ihr, daß sie ihn mahnen sollte, Gnade
vor Recht ergehen zu lassen. Aber schon hatte er einen
seiner Hauptleute herangewunken und wandte sich mit
lauter Stimme zu ihm : „ Sage meinem Bruder : Wird
er redlich sein, so soll kein Haar von ihm auf die Erde
fallen . Wird aber Böses au ihm gefunden, so soll er
sterben."
Viele hörten diese Worte , denn es war die Stunde
des groben Empfanges . Sie staunten über den raschen
Willen dessen, der jetzt auf dem Throne Davids sah.
Bathseba selbst verwunderte sich und beugte sich gläu¬
big dem Sohne.
Salomo fuhr fort zu fragen . Befehle zu erteilen und
zu urteilen . Cr war erfüllt von der Aufgabe , die ihm
geworden war . Und nur einen rief dabei seine Seele
an. „Führe du mich, o .Herr , nach deinem Willen/'
Seine Gottesfurcht erfüllte ihn mit einer seltsamen Getrostheit. Auch den Spruch über Adonia hatte er gleiche
sam im Namen Gottes getan , sich in die Empfindung
hineinsteigernd, dab er Hand und Kopf von Gott sich
leiten lasse. Es war kein Groll gegen den Bruder in
ihm, auch keine Liebe. Er fürchtete ihn nicht mehr. Es
gab nur eine Stelle , wo er noch empfindlich war . Ädonia
kannte Abisag von Sunem . Es hieb, dab er ebenso nach
ihr, wie nach der Krone getrachtet. Wenn er sich daran
erinnerte, ballte sich ihm unwillkürlich die schlanke Hand.
So gewaltsam das Leben und die Pflicht ihn jetzt von
Tat zu Tat , von Entschluh zu Entschlub rissen, es gab
noch Sekunden, in denen er das Mädchen von Sunem
vor sich sah, wie er sie gestern unter der ihm huldigenden
Menge bemerkt. Der Herzschlag stockte ihm dann . Es
war ihm, als verwirrte ihm ein heiber Wein die Sinne.
Eine Stunde später führte der Hauptmann , den er
in den Tempel gesandt, Adonia herein.
Aufrecht, wie er am Altäre gestanden, bliebe dieser an
der Tür stehen und blickte an all den Menschen vorbei
nach dem königlichen Bruder . Die Füße waren ihm auf
diesem Gang wie Blei gewesen. Noch vor der Tür hatte
er gezögert. Die Demütigung hatte ihm zu grob ge¬
schienen. Aber als er Salomos Gesicht mit dem schmal
geschlossenen Mund , der Hellen Stirn und den strah¬
lenden Augen sah, regte sich das Blut seines Vaters
in ihm, und er liebte ihn beinahe, darum , dab er ein so
königlicher Knöig war . Wenn dieser ihm jetzt ein gutes
Wort gegeben, ihm von Abisag gesprochen hätte , so
würde er ihm gleichsam mit Jauchzen alle seine Rechte
auf Königtum und Herrschaft dahingegeben haben . So
kehr bildete Ahisag für ihn noch das einzige, dab er.
weil Demut ihm klug schien, allen Stolz fahren lieb
und sich in plötzlichem Entschlub überwand , vor Salomo
das Knie zu beugen, wie alle anderen es taten . Er lieb
sich nicht Zeit zum Besinnen. In einer Art Taumel des
guten Willens tat er den Kmefall und bat : „Dein iji
die Macht jetzt, König Salomo . Lab mich in Frieden
in mein Haus gehen."
Salomo triumphierte nicht. Was jetzt geschah, war
ihm nur ein Glied in der Kette der Ereignisse. Sein
Sinn war so auf das Hohe und Ferne geriMet , dab
selbst die Unterwerfung des Bruders ihm nicht als ein
Sieg , sondern nur als eine selbstverständliche Stufe zu
seinem Ziel erschien. Nur ganz versteckt, vom Augenblick
nicht berührt , ja ihm kaum bewußt. brannte ihn noch
immer der Neid auf Adonia um Äbisags willen. Er
glitt aber ruhig über die Huldigung des Bruders wie
über jedes andere Geschäft hinweg. „ Gehe in dein Haus ",
sagte er gnädig und erhob grübend die Hand.
So kurz war die Entgegnung , so knapp alles , was
über ihn verfügt wurde, dab Adonia einen Augenblick
verwirrt zögerte. Dann aber richtete er sich auf . Sein
Wille zur Demut machte einem Gefühl der Befreiung
Platz . Der Tod , den er nicht gefürchtet, an den er kaum
Verantwortlicher
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gedacht, war nicht mehr über ihm! , Auch der Ehrgeiz
war erloschen, der ihn in den Streit geführt ! Nieder¬
lage und Gefahr waren vergessen. Selbst Ivabs und
Eb-Iathars und der anderen Genossen erinnerte er sich
kaum. Er wubte nur, dab er frei war und Abisag von
Sunem in seinem Herzen. Er grüßte den König Salomo
und Bathseba , seine Mutter , die neben ihm stand. Dann
schritt er, allein, unbehelligt von denen, die ihn her¬
eingeführt, aus dem Saale.
Viele Blicke folgten ihm, obgleich die Huldigung vor
Salomo ihren Fortgang nahm und Menschen um Men¬
schen in den Saal traten . Ein schöner Mann war Prinz
Adonia , dachte mancher, schöner, stattlicher als Salomo.
Auch Bathseba dachte es, aber ihr Triumph war zu
grob, als dab sie bei dem Gedanken verweilt wäre.
Einer hatte , versteckt unter der Menge , dem Vorfall
beigewohnt und brachte die Kunde davon zu Abisag.
seiner Herrin . Das war Ioeh Er sei ein Spürhund
geworden zu Jerusalem , sagte er zu Husim, denn in all
diesen wirren und erregten Tagen war er, wie einst seine
Hunde nach verirrten Schafen, hinter den Botschaften
hergewesen, die die Tochter Dodais zu hören wünschte.
Durch ihn hatte Abisag erfahren , wie Adonia die Hör¬
ner des Altars gefaßt , wie er dem König gehuldigt , und
durch ihn erfuhr sie, dab er in sein Haus in der Burg
zurückgekehrt, auch bei seiner kranken Mutter wieder er¬
schienen sei.
„Wann kommt er ?" fragte Abisag mit fiebrigen
Wangen.
„Nicht so bald ", antwortete Joel mit Zurückhaltung.
Er wußte, dab für Adonia der Weg zu Abisag nicht
freier war , obgleich er selbst nicht mehr in Gefahr stand.
Keiner durfte nach ihr die Hand ausstrecken, die 'des
Königs war und blieb, ob er lebte oder starb. So ging
die Meinung unter dem Gesinde. Und so mochte es wohl
wahr sein!
Joels Herz war zerrissen. Als er ein Knabe gewesen,
hatte er weinen können, wenn eines seiner Lämmer starb.
Jetzt schien ihm ein Mensch zu sterben, der feiner Obhut
anvertraut war . und er litt bitterer um Abisags willen.
Er liebte Adonia nicht. Vielleicht, wenn er nicht so wunsch¬
los gewesen wäre , würde er ihn gehabt haben . Aber
er sah, wie Abisag nach ihm hungerte , und Adonias
Leben war ihm kostbar um chretwillen.
„Warum zweifelst du, dab er kommen wird ?" fragte
Abisag angstvoll weiter.
Er antwortete ausweichend. „Die Tage sind noch
voll Wirrnis . Du mutzt Geduld haben, Herrin , viel
Geduld ."
Abisag kehrte still und den Kopf auf die Brust gesenkt
zu König David zurück.
Das war ihr Weg , hin und her zwischen den Königs¬
gemächern und ihren eigenen. Tausend Fragen standen
in ihren schönen, weiten Augen.
König Davids Zeit jedoch ging zu Ende . Vierzig
Jahre hatte er über Israel geherrscht, sieben zu Hebron
und dreiunddreitzig zu Jerusalem . Nun versagte seine letzte
Kraft . Es war , als habe er, nun seine Nachfolge entschieden
war , mit der Würde auch den Willen zum Leven abgelegt.
Selbst Abisags Nähe weckte ihn kaum mehr. In der Glut
seiner Gemächer, erstickt fast von Decken und Fellen , fror
er nicht mehr wie vordem, sondern es war , als trocknete
er ein wie die Mumie in ihren Bändern . Seine Stimme
entbehrte des Klangs . Sein Auge lag tief in der Höhlung
und schaute wie ein erloschener Stern daraus hervor.
Noch gab er durch Gebärden zu erkennen, dab Abisag
bei ihm bleiben müsse. Aber er freute sich an ihr nur
noch wie an dem blassen Sonnenstrahl , der auf den Dielen
spielte, wußte kaum mehr , wer sie war . und fragte nicht
nach ihrem Schicksal. Allmählich, in all seiner Ohnmacht,
stand seine Vergangenheit noch einmal in ihm auf , seine
Jugend , da er mit den Herden des Vaters gegangen,
die Tage am Hofe des Königs Saul , die Erinnerung an
seine Harfe und die Schlachten wider die Feinde . Und
eines Abends flackerte sein Geist zum letzten Male auf.
Er ergriff plötzlich Abisags Handgelenk mit klammerndem
Griff und gebot : „Rufe mir Salomo , den König ."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verla * : M. LeRsroann, äambur * 36.
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könnte ein viMassiges Schulsystem
Hier
Volksschulen.
sich entfalten , das für die Gemeinde denselben segensreichen
Nutzen hätte , den die Nachbargemeinden aus ihren blühenden
Schulen ziehen. Man frage die Gemeinden Köln , Essen,
Dortmund , Bochum, Gelsenkirchen, ob sie ihre Schulen missen
möchten? Man erkundige sich auch dort , ob nicht gerade
durch die Arbeit der Volksschulen ein vertieftes Wissen
von Judentum und jüdischer Religion in christliche Lehrer - und
Schülerkreise getragen wird . Es hospitierten im letzten Iahre
an einer dieser Schulen über 30 Haupt -Iunglehrer , die
sicherlich mit geklärten Anschauungen über Juden und Iuden¬
tum in ihr Amt gehen.
Wie uns bekannt ist, besteht der Wunsch nach Einrichtung
einer jüdischen Schule in weiten Kreisen der Gemeinde.
Die Schulkommission der Gemeinde hat in ihrer Sitzung
vom 25. Iuli d. Is . einmütig eine Resolution an den
der
, in der die Einleitung
Gemeindevorstand beschlossen
wird.
verlangt
Frage
öffentlichen Aussprache über diese
Auch die Repräsentantenversammlung hat am 13. August
ein Referat über die Bedeutung der jüdischen Volksschule
entgegen genommen.
Wir würden es mit Freuden begrüßen, wenn wir unseren
Lesern recht bald die Mitteilung vom Werden einer Düssel¬
dorfer jüdischen Volksschule machen könnten. Die Gemeinde
würde sich selbst einen großen Nutzen, der Gesamtheit des
deutschen Judentums ein unbedingtes Verdienst erweisen.
K. E. St.

Die Synagogensemeinde Düsseldorf konnte vor kurzer
Zeit das 25jLhrrge Bestehen ihres Gotteshauses feiern.
Aus diesem Unlast ist eine Festschrift erschienen, die von
Rabbiner Dr . Mar Eschelbacher mit viel Fleiß und Gründ¬
lichkeit bearbeitet , ein Bild von der Entwicklung dieser!
Gemeinde gibt . Da jedoch fast alle Gemeinden der West¬
provinzen eine ähnliche Entwicklung zeigen, verdient die
Schrift in weiteren Kreisen Beachtung . Insbesondere dürfte
das
für den Leserkreis dieses Teiles des Familienblattes
Kapitel , das vom Religionsunterricht und Bildungswesen
der Gemeinde spricht, eine gewisse Bedeutung haben . Wäh¬
rend die Klage über den unaufhaltsamen Rückgang der
Schülerzählen in Mittel - und Kleingemeinden nur allzu be¬
kannt ist, während dort von Iahr zu Jahr in den noch
bestehenden Volksschulen die Auslösung droht , hat die
Gemeinde der Großstadt Schülerzahlen zu verzeichnen, die
unser Staunen erregen. Allerdings sind diese Zahlen nicht
durch Geburtenüberschuß entstanden. Cs ist der Zug zur
Stadt , die noch immer andauernde Abwanderung der Land¬
bevölkerung nach den Zentren des Handels und Verkehrs,
der in den Städten eme Zusammenballung der Menschen
herbeiführt . Düsseldorf hatte 1905 394 jüd . Schüler, 1929 : 562.
Der Verfasser sagt mit Recht, daß in jeder Generation
der Religionsunterricht seine besondere Situation vyrfinde.
„Sie ist der Rahmen , in dem er sich entfalten mich,
sie schreibt ihm Grenzen . Ziel und Weg vor . Seine Be¬
stark ge¬ 9 !e Verstdmslzttng dev dadrfthen und Nßvettemdeutung ist im Verlauf des 19. Jahrhunderts
stiegen. Sie steht im umgekehrten Verhältnis zur Intensität
diroglsttfen rsvneuufttzen rwUgwnssemelnfEnften
des allgemeinen jüdischen Lebens . Ie stärker die unmittelbare
und dns SeamtenveMt.
jüdische Atmosphäre ist. desto weniger ist ein besonderer
Von Oberlehrer Spatz , Reringen.
Religionsunterricht notwendig . Das Leben erzieht dann selber
zum Iudentum . Der Rhythmus von Sabbath und Festtag
Anläßlich der Wahl zur Israelitischen Landesversamm¬
vrägt sich dem Kinde dauernd ein. Es wird die wechselnde lung (Kirchen-Volksvertretung ) förderten prominente Kan¬
Stimmung im Bilde der Synagoge in ihrer Freude am
didaten eine Verschmelzung der badischen und württember¬
Schowuoth wie in ihrer Trauer am Tischobeab niemals
(Landes¬
Religionsgemeinschaften
gischen Israelitischen
vergessen. Auch unter diesen glücklichen Verhältnissen ist verbände ). Gewiß würde sich dabei mancher Vorteil ergeben.
Religionsunterricht immer notwendig . Er muß die Ein¬ Durch die Vereinigung der beiden Oberräte (Verwaltungs¬
drücke, die das Leben gibt , klären und zum Bewußtsein
erzielt. Es ließe sich
behörden ) würde eine Ersparnis
und sicheren Verständnis fuhren . Er kann dann große Er¬
ermöglichen, das nötige Verwaltungspersonal , einschließlich
folge erzielen, weil er aus dem Leben schöpft und unmittel¬
des Präsidenten , im Hauptamte vollbeschäftigt anzustellen.
bar zu ihm zurückführt. Dagegen wird seine Ausgabe schwierig Die Bezirksrabbinate könnten vorteilhafter eingeteilt werden.
und zugleich seine Wichtigkeit ins Vielfache gesteigert, wenn
Rabbiner und Religionslehrer bekämen innerhalb derselben
er selber die hauptsächlichste oder gar einzige Quelle des
Verwaltung eine größere Bewegungsfreiheit . Diesen Vor¬
wie
.,
E
.
Dr
jüdischen Wissens werden soll." Nun schildert
teilen ständen aber , wenigstens soweit die württembergischen
unbekannt auch in seiner Gemeinde den Kindern jüdisches Beamten in Betracht kämen, ganz erhebliche Bedenken ent¬
religiöses Leben bleibt , wie schwer die vermittelnde Nolle
gegen, und letztere könnten nur zustimmen, wenn von der
der Religionsschule ist. Der Lehrplan zeigt den Weg, der
neuen Religionsgemeinschaft das Beamtenrecht der württem¬
bei der Vermittlung des Wissensstoffes eingeschlogen wird.
bergischen R .-G . unabgeändert übernommen würde.
ReligionsFür den hebräischen Unterricht sorgt die besondere
Nach 8 58 der Verfassung der Israelitischen ReligionsSchüler
562
Die
.
umfaßt
Klassen
schule, die z. Z . sechs
Gemeinschaften Württembergs ist Voraussetzung für die An¬
sind über alle Schulgebi-ete zerstreut, sie besuchen 39 Volks¬ stellung als Religionslehrer der Besitz der deutschen Reichsund 27 mittlere und höhere Schulen. Es ist leicht zu er¬ angehörigkeit . sowie die Erstehung der staatlichen Prüfungen
messen. welche ungeheuren Schwierigkeiten in dieser Zer¬ für den Volksschuldienst. Seit mehr als 100 Jahren wird
streuung und Zersplitterung für die Sammlung der Schüler
in Württemberg diese Forderung restlos und uneingeschränkt
der
liegen, wie kaum eine einheitliche Zusammenfassung
erfüllt und ihre Beseitigung würde als Rückschritt empfunden.
ist.
möglich
Schulgattungen
Schüler der verschiedenen
„Auch in den kleinsten Gemeinden dürfen nicht .Lehrer' am¬
tieren , die ihre Lehrbefähigung durch die vielgeprüfte Hand¬
Wie leicht könnte ein Teil dieser Schwierigkeiten behoben
habung des Schächtmessers erbracht haben . Es müßte u n werden , wenn auch die Gemeinde Düsseldorf endlich dazu
werden, daß diese Bestimmung auch
verlangt
übergehen würde, die Einrichtung einer jüdischen Volks¬ bedingt
vom badischen Teile der R .-G . übernommen würde und es
schule als ihr gutes Recht, durch die Stadtgemeinde zu ver¬
müßte Gewähr geboten werden, daß sie mich eingehalten würde,
langen . Eine gewaltige Entlastung in finanzieller und verselbstverständlich unter Schonung wohlerworbener Rechte."
waltungstechnischer Hinsicht würde ihr daraus erwachsen, eine
Der 8 58 ist der Grund - und Eckstein unseres Beamten¬
harmonische Durchbildung der Schüler mit deutschen und
jüdisch-religiösen Stoffen wäre die Folge . Was die christliche rechts, wer an ihm rüttelt , der untergräbt den ganzen Bau
des württembergischen israelitischen Beamtenrechts . Von ihm
Volksschule ihren Kindern an religiösen Werten vermittelt,
bängt die Stellung des Beamten ab . Der württemb . israel.
entweder verloren , oder es
das geht jüdischen Kindern
Religionslehrer ist nicht Beamter seiner Gemeinde, sondern
führt zu unklaren , ja falschen Begriffen . Das alte Düsseldorf
hatte bis zum Iahre 1677 eine jüdische Volksschule. Sie ist des Gemeindeverbandes . Der Oberrat ernennt ihn, nach¬
dem der Gemeinde Gelegenheit gegeben war , ein gewisses
damals aufgelöst worden , wahrscheinlich wegen zu geringer
Vorschlagsrecht auszuüben . Die israel . Zentralkasse ist seine
in
Schülerzahl . Heute hat die Gemeinde 313 Schüler
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der
salarierende Kasse. Die staatliche Besoldungsordnung israel.
Volksschustehrer gilt — ohne Abzug — auch für die zeit¬
Religionslehrer . „Auf die rechtliche Stellung , auf die in
liche und die bleibende Versetzung der Religionslehrer
den Ruhcirand und die Bewilligung für ihre Hinterbliebenen,
sowie auf die Behandlung dienstlicher Verfehlungen finden
Artikel 1. 2. Abs. 1. Art . 4. 5 und 7 des Wttb . Lehrerges.
vom 10. Juni 1912 Anwendung ." (§ 61.) Außerdem!
ist der Religionslehrer nach § 20 der Verfassung Mitglied
des israelitischen Gemeindevorsteheramtes , und er kann von
diesem zum Vorsitzenden gewählt werden.
Nur bei einer Zentralisation , wie sie in Württemberg
wer¬
durchgeführt ist, konnte dieses Beamtenrecht geschaffen
sie
den . Eine so weitgehende Gemeindeautonomie , wie ge¬
zur Zeit noch in Baden besteht, ist naturgemäß die
gebene Feindin eines so gut gesicherten und gerechten
Beamtenrechts . Bei einer Verschmelzung dürfte deshalb die
württembergische straffere Zentralisation nicht geopfert wer¬
den und das württembergische israelitische Beamtenrecht
müßte auch für den badischen Teil der zukünftigen R .-G.
vollinhaltlich zur Norm werden. Einer Angleichung an ba¬
dische Gepflogenheit müßten die württembergischen israelitiischen Beamten von allem Anfang an den heftigsten Wider¬
stand entgegensetzen.
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eine deutsche jüdische Erziehungsanstalt die begreifliche Scheu
überwindet und auch ihre Sendboten in die Häuser der Glau¬
bensgenossen schickt— und wer weiß, wie bald das angesichts
der immer schwieriger werdenden allgemeinen Lage geschieht!
—, dann wird man erwarten dürfen, daß dA Ruf um An¬
teilnahme nicht ungehört verhallt , und die Boten auf ihrem
schweren Wege einen würdigen Empfang genießen. Das ist
. das
eine soziale Forderung allerhöchsten Grades . Solange sicherBudget der jüdischen Schulen nicht in geeigneter Weise
tätigen
gestellt ist, wird niemand sich mit gutem Gewissen der dürfen.
Teilnahme an dieser allgemeinen Sorge entziehen
Nicht „Einer für Alle" heißt heute die Losung, auch nicht
„Alle für Einen ", sondern „Alle für Alle " !
Ist da z. B . in F .. einer süddeutschen Mittelstadt,
eine jüdische Realschule mit etwa 150 Kindern . Eine der
ältesten jüdischen Schulen , die einzige ihrer Art in ihrem
Lande . Die Anstalt hat im Laufe ihres mehr als 60jährigen Bestehens nicht nur für ihre Gemeinde, sondern für
all die zahlreichen Gemeinden auf dem Erdenrunde segens¬
reich .gewirkt, in denen ihre ehemaligen Zöglinge als treue
Juden im Dienste der Gesamtheit stehen. Wer wollte es
wagen , dieser um ihren Bestand schwer ringenden Schule
darum die EXistenzberechtigung zu bestreiten , weil sie sich
nicht „rentiert " ? Sie würde sich auf Grund der Anforde¬
rungen , die die staatliche Aufsichtsbehörde an einen heutigen
Schulbetrieb stellt, auch bei der 4- oder öfachen Schüler¬
zahl ebensowenig „rentieren ", wie die staatlichen Schulen
selber, sogar die größten , auch. Daß aber gerade in der heuti¬
gen Zeit , da Verbände und Organisationen verzweifelt — und
mit Recht — um die Erhaltung jeder noch so kleinen jüW
schen Dorfschule kämpfen, die Auflösung einer alten , ange¬
sehenen jüdischen Mittelschule einen unersetzlichen, beschämenden
Verlust der Gesamtjudenheil bedeutet , das dürfte nachgerade
jedem Einsichtigen klar sein. Gar nicht davon zu reden , daß
in diesem Falle auch eine beträchtliche Anzahl von Waisen¬
kindern den Segen der Anstalt genießen und eine Reihe von
Alters - und Witwenpensionen mit dem Bestand der Schule
verknüpft ist.
„Es gibt eine Zeit fürs Schweigen und eine Zeit fürs
Reden " , sagt Kohelet . Die Zeit des scheuen, stolzen Schwei¬
gens ist vorbei . Das offene, notgedrungene Wort verlangt
sein Recht. Mögen die um ihren Bestand schwer ringenden
jüdischen Schulen ihre eindringliche Stimme erheben. Sie
dürfen — hoffentlich — die Zuversicht Haben, daß die
mdische Gesamtheit sich dem Hilferuf nicht verschließen und
sich von der allgemeinen bürgerlichen Moral des Zusammenhallens nicht beschämen lassen wird.
si ch ö f f n e n,
Herz und Hand werden
Alle für Alle ! _

Von R. F . in F.
Unter allen jüdischen Anstalten , welche im öffentlichen
ohne Zweifel
Interesse stehen, nehmen die Erziehungsanstalten
den ersten Rang ein. Denn gerade wir Juden , das „kleinste
von allen Völkern ", müssen besonders darauf bedacht sein,
für unsere Jugend , für das
unsere Zukunft ,
für
zu sor¬
kommende Geschlecht nach besten Kräften
sind
Erziehungs - Anstalten
den
unter
Und
gen.
es naturgemäß die Schulen, welche an erster Stelle stehen.
Man mag persönlich zum Problem der Konfessionsschule
stehen, wie man will, man wird doch zugeben müssen, daß.
jüdische Schule , welche das
bestehende
eine bereits
Zie* einer harmonischen Synthese von religiöser und bürger¬
ge¬
Umständen
allen
licher Treue verfolgt , unter
werden
erhalten
Zeit
in der heutigen
rade
der be¬
jede
man darf wohl sagen, daß noch
muß. Und
stehenden jüdischen Volks -, Mittel - und höheren Schulen nach
Kräften an der harmonischen Vereinigung religiöser und
bürgerlicher Tugenden mitzuwirken bestrebt ist. Nun wissen
das Schulwesen einen
wir , daß selbst im Staatshaushalt
Posten darstellt , welcher sich nicht im entferntesten durch
eigene Einnahmen erhält , geschweige denn „ rentiert ", sondern
außerordentliche Zuschüsse erfordert . Mit anderen Worten:
die bürgerliche Moral lehrt , daß die Erziehung der Kinder
des Volkes nicht nur zu Lasten ihrer Eltern allein gehen
kann, sondern daß das ganze Volk für die notwendigen Insti¬
tutionen zu sorgen verpflichtet ist. Dieser höchst moralische
Standpunkt der Verbundenheit und des Für -einander -Einstehens sollte in unseren eigenen Kreisen nicht erst gepredigt
werden müssen. Aber leider ist es nicht so. Noch immer will
man bei uns vielfach nicht einsehen, daß es schlechterdings un¬
zu ver¬
möglich ist, ja wie gesagt, direkt unmoralisch ist, aus
den
langen , daß die jüdischen Schulen sich etwa bloß
erhalten sollen,
Schulgeldern der sie besuchenden Kinder
ohne die Gesamtheit in Anspruch zu nehmen. Und dabei ist
gerade eine jüdische Schule noch viel mehr als eine pro¬
fane . bürgerliche doch wahrhaftig nicht nur für den engeren
Kreis der ortsansässigen Juden von Segen , sondern wirk¬
lich für die Gesamtheit . Wer von uns weiß denn, an welchen
Ort er oder seine Kinder vom Schicksal verschlagen werden?
Da möchte man doch einen gut jüdischen Kreis , ein möglichst
günstiges Milieu vorfinden . Milieu sind aber nicht wir
selbst, sondern die anderen . Daher vergrößert jedes gut er¬
zogene Kind die Aussicht auf eine gute Umgebung für die
eigenen Kinder . Das wird ehrlicherweise auch, der anerkennen,
welcher aus den bekannten politischen Gründen seine eigenen
Kinder lieber in eine konfessionslose Schule schicken würde.
Ganz besonders Mittelschulen und .höhere Schulen , wie sie
heute als Notwendigkeit anerkannt und in langsamem Ents¬
ihrer höhe¬
stehen begriffen sind, sind natürlich , in Anbetracht angewiesen.
ren Unterhaltskosten auf die vereinten Kräfte aller
Wenn beispielsweise eine ausländische jüdische Hochschule
, so hat man
(Ieschiwa) ihre Sendboten nach Deutschland schickt
im allgemeinen doch Verständnis für die vorgetragene Bitte
um Unterstützung und läßt schließlich niemanden mit leeren
Händen ziehen. Wir in Deutschland sind diesen Weg in die
Oeffentlichkert nicht gewöhnt . Wenn aber doch eines Tages

Dte 3nfpcHton des Äeltglonsunteeerrhts.

in der Pro¬
Lehrer
israelitischer
Der Verein
hat anläßlich seiner am 20, November 1923
vinz Pommern
stattgehabten Tagung in der wichtigen Frage der Inspektion
Entschließungandes Religionsunterrichts folgende
genommen:
Der Verein israelitischer Lehrer in der Provinz Pommern
begrüßt freudig das Interesse , welches dem jüdischen Religions¬
unterricht durch die in den Verbandsgemeinden des Preußischen
Landesverbandes jüdischer Gemeinden stattfindenden Revisionen
auch von den Gemeinden entgegengebracht wird , verwahrt
aus¬
, daß diese Revisionen
sich aber dagegen
wird.
ausgeübt
von Rabbinern
schließlich
für jeden
was
Der Verein steht auf dem Standpunkt , daß
anderen Verufszweig zutrifft , mit Recht für die Schule muß
und verlangt deshalb , das
gefordert werdeni Fachaufsicht,
Schul revistonen durch Schul männer , von durch Amt und
Praxis bewährten Lehrern vorgenommen werden . Zwischen
Revisor und Lehrer muß ein weitgehendes Vertrauensverhältnis
bestehen, wenn die Revision dem Unterricht Nutzen und Förde¬
rung bringen soll; so wie die Revisionen gegenwärtig gehandhabt werden , bedeuten sie in den weitaus meisten Fällen eine
leere Formalität.
Der Verein israelitischer Lehrer in der Provinz Pommern
Lehrervereine , mit
bittet den Preußischen Verband der jüdischen
er¬
den Gemeindeverbänden die gemäß dieser Entschließungdiese
forderlichen Verhandlungen einzuleiten , gegebenenfalls
Frage dem nächsten Lehrerverbandstage zu unterbreiten.

Mrvattsgemvtnsrhaft Md. Ctftttt am Medeovftela.
am 19. Januar , 16 Uhr , in Duisburg
Tagung
in der Loge (Kuhlenwall ). 1. Traktat xnv Abschnitt
(Wiederholung ). 2 (neu) . 2. Rückblick und Statistik.
Bocholt.
Nußbaum,
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hatte —
auf Händen getragen , jeder geliebt und geehrt
Aus¬
sie war in die Hände der größten Schurken, des
sie
wurfs von Amsterdam gefallen . Nimmermehr würdesehen
frank und frei ihren Mitmenschen in die Augen
können. Sie begriff , dah man sie zu einem Werkzeug
der Bande machen — dah man sie gegen ihren Willen
" Verbrechen teil
zwingen wollte , an ihren schändlichen
? War es
Wirklichkeit
zunehmen. War denn das alles
kein schrecklicher Alptraum , den .sie durchlebte?
Wie gelähmt lag sie da . Selbst wenn sie hätte schreien
es war keine
wollen — sie hätte es nicht vermocht. Nein ,was
sie hörte,
Wirklichkeit — es konnte nicht wahr sein,
Es muhte alles ein
-rr rt ::r) . t-r rt -t-rt -t was sie sah. überhitzten
Phantasie
(Sptet ihrer

? " zischte die
(^ seib ihr jetzt fertig mit eurem Geschwätz
//V «*/ alte Sien . „Los , erst mal Tachles reden .in Rück
der
raus mit den Füchsen. Es gibt Mädchen genug
.
Welt : halt ' 'n dihchen den Rand . Wenn sie erwacht
dürft
müssen wir ganz freundlich, und höflich sein. Ihrschon
an
. Ich Hab'
solche Vögelchen niemals erschrecken
sechzig zahm gemacht . . . Eine
war dabei , auch eine Jüdin , die |
Prin - j
jetzt mit 'nem ägyptischen fährt
. *
zen in den schönsten Autos
„Weh dir, daß du ein Enkel bift'
Die Hab' ich vor 5 Jahren in
Alexandria abgeliefert . . . Sie hat
Bis Enkelkinder würbet ihr geboren.
Geld.
viel
—
mir Geld eingeöracht
'ne Erben
Mädchenhand el' ' ist"" nichs "schlecht i BIß kranker Bhnen sluchbelad
Olachfeld färben,
aber Meneertje lauert wie der |j Soll Euer Olut^ das weite
.
. schon
überlang verloren .
Buk dem die Schlacht
Teufel auf die Seele , um einen
'
die Täubchen wieder abzuluchsen. !i!
N
Und für deine Arbeit , die Däm , dozz wir zu Soherem erkoren,
^^
, sie k ^ irucht
chen auf die Reise zu schicken
Damen in der i Bis an der Väter Siechtum zu verderben,
vornehme
als
hoffnungslos zu
großen Welt zu Reichtum zu brin - | Um altersschwach und
gen. verdienst du oft nich das §,1t sterben;
Salz zum Brot . . ."
Weit schöner klang der Wiegengrutz der looren:
aber du hättest
„Verflucht

ekelhafter Traum . . . Sobald sie
würde der
, dann
würde
erwachen
ein
war
Alles
Nachtmahr wieder von ihr flüch<n ten wie ein Schatten . Dann würde
! die abscheuliche alte Frau mit ihren
| stechenden Augen sich als Spiel
'^ uusstellen:
| £&rcr Hwurde Kerle, dre
alte Kerle.
L dann
| sich freundlich über siö neigen und
j sie mit einem Kuh zur Wirkwürde
:»/ dann
§III flichkeit zurückrufen
_ ,
. t
^
Freund
I sie aufstehen und mit ihrem
gelbsandi,
ernsten
Arthur an den
gen Dünen entlanglaufen : dann
f würde sie den großen schönen
, Leuchtturm von Huisdumen sehen,
ss
würden die Möoen über dem
werben,
Wasser kreuzen — ha, ha — es
°Iönn °m ffS | »Au « en ^ lWnbern feilen flbnen
kn^ ri- ^ SEdm
Seschlechter,
ringender
Wirklichkeit — sie war
schön umständliches Abenteuer , sie f Urvater frei sich den
wissen !" ^ war keine
krönen
zu
Sieg
unentwegt
Oie
ß
Eine
.
keine Gefangene in der muffigen
erst hierher zu transportieren
schöne Arbeit . . . Es ist mehr als
Höhle , verweilte nicht inmitten
zerrissen,
Testament
alte
das
so
Wird
ent¬
Polizei
der
Zufall , dah du
von Verbrechern : sie war in Frei¬
Zionswächter,
der
mühte
Schar
dunkle
Kriminaler
die
So flieht
laufen bist. Ein
heit — sie würde sofort aufdie alte Sien mit einem jungen
Und leuchtend herrscht (Zerechtif,keit auf Erden. ! wachen — tief einatmen die frische
*
Mädchen , die sie durch ein Pül
Rubolf Graf Boyos
$ Seebrise , welche die Segel der
~ Fischerkutter auf der Reede von
verchen bewußtlos gemacht hat -. ffii
Krimi
Lin
.
überrascht haben . .
Huisdumen schwellen, die Flaggen
Hauptvom
nur
dir
naler mühte
flattern lieh. Sie brauchte nur die Augen zu
fröhlich
.
.
.
sein
gefolgt
hier
nach
Damrak
das
über
'
bahnhof
«mA .■. .
ft* wach
m** sie
öffnen, dann war
der
sah
Aengstlich
!"
Wagnis
hübsches
ein
war
es
,
Verflucht
Seufzer der Sehnsucht, einem Heimweh
einem
Mit
!"
Wagnis
grobes
„Ein
um.
sich
Lahme
dem, was einst war , richtete sie sich auf , rih. sie ihre
nach
Angelegenheiten
eigenen
deine
um
dir
_
„Kümmere
_
.
r
.
.
.
,vn
.
.
11 r
t •
.
tti c
. „Was hätten wir in Augen weit auf. ..
auf
Here
alte
die
fuhr
Lahmer !"
Mädmit die Ringe - das wis>
„Verdammt ! weg.sieweg
eü.
davon
nichts
ein 0° °/ tausenddasFranken die auf
noch
darf
—
P ° ri - ° ° n rhr ? : Was
wach
wird
chen
uns
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„Großer Gott , es ist
raus mit die goldenen Ringe* !"
verzweifelt . „Ich bin die Gefangene dieser schlechten Menschen
— dieser Diebesbande !"
eine
wie
,
!
All diese Zeit hatte Mirjam unbeweglich
„Diebesbande ? !" fuhr der Lahme auf . „Diebesbande !"
Angst,
Eine
.
gelegen
Diwan
Tote , auf dem verschossenen
die Faust . „Hab ' ich zuviel gesagt?
er
ballte
Drohend
Also
.
Seele
ihrer
in
war
Angst
folternde
eine furchtbare ,
sind den Polypen überliefert , wenn dreser Schnabel
Wir
hatte
Himmel
Der
.
gekommen
ihr
mit
es
war
so weit
nicht für immer verschlossen wird !"
sie grausam gestraft . Sie , die schöne Mirjam , die jeder
wird aus Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
Rom ans „Um den alten Glauben" durch die Geschäslsstelle

MiiikiiwliilklkilieiiLMelii

.
5Jsein

närrischer,

JL

„Aber Lahmer , red' doch nicht solchen Unsinn !"
säuselte die alle Sien . „ Siehst du denn nich, daß das mein
liebes kleines Mädchen is, die ich vor dem Tode in d^r
Seine gerettet habe ? Warum sollte sie wohl sagen, daß
du ein Dieb bist? !" Und auf Mirjam zutretend, die toten¬
bleich, bebend, aufrecht dasaß, sagte sie: „ Mein Täubchen
hat geträumt , nicht wahr — fte hat hier doch nichts
gesehen, nichts gehört von Dieben — sie hat hier doch kein
Gold gesehen — ha , ha, hg — hier Gold ! Wir sind
blutarme , anständige Amsterdamer , die schwer arbeiten
müssen, um ihr bißchen Brot zu verdienen. Warum sollte
sie dich wohl ,Dieb ' schimpfen, Lahmer ? ! Es gibt keinen
achtbareren, ehrlicheren Menschen als den Lahmen in ganz
Amsterdam, Liebchen — er tut keiner Fliege was , aber
wenn er auch nur ein Glas Bier intus hat , dann ist es1
bei ihm im Oberstübchen vollständig ln Verwirrung —
dann denkt er immer, die Polezei will ihm zu fassen kriegen.
Kümmer dir da man nich um, mein Süßing . Morgen
geh' ich mit dir zu dein Baron . Die gute Sien wird
schon für dich sprechen, nich wahr , Liebchen? Sie wird
schon für dich sorgen, mein Täubchen!"
Mit süßlichem Lächeln trat die Alte auf Mirjam zu.
„Rühren Sie mich nicht an ! Rühren Sie mich picht
an , Sie Verbrecherin!" schrie Mirjam , ängstlich von dem
Diwan aufstehend und in eine Ecke des Raumes zurückweichend. „Rühren Sie mich nicht an ! Ich habe alles ge¬
sehen — alles gehört ! Ich weiß, wer Sie sind! Lassen
Sie mich gehen! Ich will niemals etwas von Ihnen
verraten — ich will Sie vergessen . . . Aber lassen Sie
mich nur gehen! Mein Kind habe ich verloren — alles,
was ich emst lieb hatte , hat mich verlassen . . . lassen
Sie mich gehen! Ach, wenn nur noch etwas weibliches
Empfinden in Ihrem Kerzen übriggeblieben ist — wenn
noch etwas Mitleid darin lebt — dann retten Sie mich
— lassen Sie mich gehen, lassen Sie mich nicht in den
Händen dieser rohen Männer — ach,, lassen Sie mich
gehen, ich will Sie auch niemals verraten !"
„Gehn ? Weggehen ? Pfui , das ist schlecht
, mein
Täubchen, das ist arg undankbar .
Niemals
kommst
du hier weg! Wenn du nun doch den Verräter hast
spielen, wollen, dich, schlafend und scheintot gestellt und
auf die Lauer belegt hast, um alles , was wir gesprochen
haben, hinterlistig zu belauschen — um so schlimmer für
dich! Du kommst nicht aus dies Haus raus , bevor du
eine der Unseren bist. Du bleibst so*lange hier, ' bis wir
das Geheimnis deines hübschen Barons wissen . . . Die
alte Sien tut immer, was f*c sagt. Noch einmal, mein
Täubchen : und wenn ich dich das Herz lebendig aus
die Brust reißen sollte — ich werde es erfahren , welches
Geheimnis du zu verbergen hast. Raus mit die Sprache!
Wer ist der Baron ? Wer war der adlige Herr , der dir
sitzen lassen hat ? Los ! Ich muß es wissen — sofort!
Gold — Gold , soll er berappen ! Sag ', wer ist der
Vater des Kindes , das in Paris gestorben is ? !"
„Niemals , niemals werd' ich das sagen!" ries Miriam.
„Ach, gute Frau , lassen Sie mich doch gehen, ich Hab'
Ihnen doch nie etwas Böses getan — lassen Sie mich
gehen. Nie wird jemand von Ihnen etwas von mir
hören !"
„Wir werden ja was von dir hören , Mädchen !"
zischte Sien , „und zwar bald. Wer war der Baron?
Wird 's bald ? Dein Geheimnis ist Gold wert ! HöÜe
und Teufel - - ich muß es wissen! Geld — Geld — lausende
von goldenen Zehnern soll die jonkheerlrche Familie blechen.
Gold ! Für Gold verkauf' ich meine Seele , für Gold
begeh' ich einen Mord — für Gold prügele ick. eine
Spionin . eine scheinheilige Iudenschickse
. So — und so!"
Wie eine giftige Kralle schlug ihre dürre Hand in
Mirjams Gesicht — zogen ihre schwarzen Nägel Blutstreifen
über das Antlitz der armen Frau . „Raus mit die Sprache
— oder ich schlag' dir tot . ich hau ' dir tot ! Gold > Gold ! Für
Gold begeht ich einen Mord !"
Mit abscheulich verzerrtem Gesicht hatte sie ihr Opfer
angeblickt. Cs war Mirjam , als ob sich alles um sie
drehte — Sterne tanzten vor ihren Augen : eine wohl¬
tätige Ohnmacht umnebelte ihr die Sinne . . .
*

Sechs Wochen waren dahingegangen seit jenem un¬
glückseligen Tag . Mit einem blauen Sammetbeutel , den
sie hinter dem Spiegel vorgeholt hat , in der Hand,

sitzt Mirjapi in Nagels Behausung . Tage voll Elend,
düster und trübe , hatte sie durchlebt. Alle Versuche,
sie zu einer Verbrecherin, zu einer Handlangerin der
Bande zu machen, waren fruchtlos gewesen. Alle Be¬
mühungen, ihr das Geheimnis zu entreißen, wer der
Baron , die Ursache all ihres Elends , war , hatten voll¬
kommenen Schiffbruch erlitten . Die Folge war . daß man
ihr das Leben zur Hölle machte. Wenn Nagel , Sien und
der Lahme „ geschäftlich" ausgingen , wurde Mirjam in
einen dumpfen, feuchten Keller unter dem Haus emgeichlossen, so daß eine Flucht unmöglich war . Den kleinsten
Mucks, den leisesten Hrlferuf, den sie von sich geben würde,
würde sie ihr Leben lang bereuen, hatte Sien drohend
ihrer Gefangenen verkündet . . .
Aber so klug war Sien schon, daß sie ganz gut
begriff, Mirjam würde niemals um Hilfe rufen ; daß
sie wußte, ihr Opfer gehörte nicht zu dem Schlag ihrer
„Mächens " und würde niemals dazu gehören. Mehr noch
als ihre Martern fürchtete Mirjam , daß ihr Elend , die
tiefe Erniedrigung , in der sie lebte, der Welt bekannt
würde. Lieber duldete sie die grausamsten Mißhandlungen,
als daß jemand in Huisduinen , daß Arthur jemals er¬
fuhr , in welchem Sumpf des Verbrechens die schöne Mir¬
jam zu ersticken drohte . Wie ein Alp , eine Phobie , eine
Zwangsvorstellung folterte sie der Gedanke, daß die mensch¬
liche Gesellschaft sie dann für ewig verabscheuen würde.
Die Welt war grausam , dachte stets das Schlimtnste. Wenn
sie um Hilfe ries, dann würde die Oeffentlichkeit, dann
würde ganz Holland wissen, was aus ihr geworden war.
Dann würden die Zeitungen voll sein von der grausigen
Entdeckung — von der Frau , die durch die Bande , zu
der sie gehörte, in einen muffigen Keller gesperrt worden
war . Dann würde man in Huisduinen erfahren , was
aus ihr geworden war — dann wurde auch er, Arthur,
verächtlich auf sie herabsehen. Jemand , der sechs Wochen
mit dem Abschaum Amsterdams zusammengelebt hatte,
gehörte
zu der Bande , nahm teil an ihren Raubzügen,
ihren schmutzigen „ Geschäften^ ! Von selbst kommt man
nicht in solche Umgebung!
Mirjam erschauerte, wenn sie an die Verachtung der
Welt dachte. Lieder blieb sie tagelang in ihrem düsteren
Verließ emgeschlosfen, als daß sie einen Schrei um Hilfe
ausstieß. Alles , alles wollte sie tragen — nur nicht die
Schande vor der Oeffentlichkeit.
Und dock — vor Gott und oen Menschen konnte sie
auf Ehre rind Gewissen erklären, daß sie inmitten dieser
schurkischen Menschen ihre Reinheit zu bewahren gewußt
hatte — daß sie nur die Happen trockenes Brot gegessen
hatte , welche die Verbrecher ihr wie einem Hund zuwarfen.
Wenn sie nur mit dem Lahmen . Nagel und Sien „auf
Tour " gehen würde, dann sollte sie ein Leben kriegen
wie eine Prinzessin — dann brauchte sie nicht mehr die
schmutzige Wäsche für sie zu waschen, dcmn könnte sie
Geld , viel Geld verdienen . .
Es gao genug Porte¬
feuilles voll Banknoten . Es nar nur so verflixt , daß
sie in den falschen Taschen steckten. . . Freundlich -jovial
hatten der Lahme und Nagel ihr das beizubringen ver¬
sucht, aber außer sich hatte Mirjam ihpen in ihre Verbrechersratze geschlagen . . . Aller Verführung hatte sie
widerstanden. Der Gedanke an Selbstmord war nicht
mehr in ihr aufgekommen. Litt ihr Körper die größten
Qualen — ihr Inneres , ihre Seele wurde geläutert.
Während sie da in jenem düsteren Keller saß, durch¬
lebte sie die Tage ihrer Jugend . Sah ihre Mutter wieder,
die sich abends über sie neigte, an ihrem Bettchen alte
jüdische Lieder sang — sah sich wieder als erwachsenes
Mädchen im Hause des alten Roos , wo sie am Frertagahend mit Arthur das „ Scholaum alechem " sang, sah
wieder vor sich die ehrwürdige Gestalt von Arthurs Vater,
das gute Antlitz seiner Mutier . . .
Bei der Erinnerung an all die lieben Gesichter aus
ihrer Jugend senkten sich Friede und Ruhe in ihr Herz
verschwand der feuchte Keller . . . Es war alles eine
Prüfung . War sie nicht am Heiligen Neujahrstag mit
Baron van Salland aus dem Haus geflohen, Keile,
Selig und Arthur verlassend? Hatte sie nicht rhren alten
Glauben für immer von sich abgeschüttelt? — Für immer?
Das Gewand , das man von zartester Jugend an getra¬
gen hat , kann nicht für immer abgeworfen werden. Wenn
immer Betrübnis und Düsterheit wie Schatten über das
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die freund¬
Leben fallen , dann kehrt der Gedanke an man
wieder
liche, Helle Jugend zurück — dann greift
Plun¬
verzweifelt nach dem allen , verächtlich fortgeworfenen
zurück¬
der, dann will man wieder das Kleid der Jugendsich ganz
haben . . . Der alte Glaube — wer kann
er auch
von ihm loslösen ? Wer fühlt nicht — und wenn
■ eine seltsame
denkt, er habe sich von ihm freigemacht
Rührung in sich beben, wenn er an die Tage von eins¬
denkt? . . .
•

ihrem
Mirjam sieht nichts. Ihre Gedanken sind bei
Kind , bei Klem -Iudith . Dieselben Sterne , die jetzt am
dem
, strahlen auch über , end¬
Firmament über ihr funkeln
großen
kleinen Grab , das oa einsam liegt in dem
losen Paris.
Schnell fährt das Schiff durch das Dunkel über
dem hoch spritzenden Wasser.
*

des
Mitternacht . Durch die entvölkerten Straßen
. Iedes
schlafenden Städtchens Huisduinen geht eine Frau
an ihre Iugend . . .
Erinnerung
eine
sie
Keller
für
den
ist
,
vergessen
Häuschen
Lahme
der
hatte
Eines Abends
einem
Mirjam die
In der Willemstraat bleibt sie stehen — vor
abzuschließen. Bebend vor Aufregung hörte Dank
. . Was
! Jetzt
Laden : Keiles Haus . . . Hier begann ihr Unglück.sie
Außentür zuschlagen. Gott sei Lob und
noch?
? Lebten
hatte die Stunde ihrer Befreiung geschlagen! Nur noch ist aus Selig , was aus Keile geworden
frische Nach dem letzten Brief , den Selig ihr vor jetzt sieben
einige Minuten , dann würde sie frei sein, die, wohm
Hinsehen können
Montreal geschrieben hatte — dem
Hotel
ins
Iahren
Abendluft einatmen : sie würde Paris
würde sie zurück¬ Brief , in welchem er Mirjam nerfiiejr —. hätte sie nichts
das große
sie wollte . . . In
daß sie
hatte.
mehr aus Huisduinen gehört . Sre verstand:, sie
kehren, von wo die Sklavenhändlerin sie entführt
hatte
Weise ausgestoßen , als aussätzig erklärt worden war
Dort , von der Welt vergessen, würde sie auf ehrliche
, während
etwas,
ja das Iudentum entehrt . Am Neujahrstagdie
ihren Unterhalt verdienen . Dort , in Paris , war noch
heiligen
kleine der alte Roos in seinen Sterbegewändern
das sie mit tausend Fesseln band : dort war— das
van
Baron
auf einem Töne auf dem Schofar blies , war sie mit
Grab in das man ihr Kindchen gebettet hatte
Salland nach Paris geflohen. Sie , die einst die Frau
kleinen Plätzchen des jüdischen Friedhofs . . .
. . Was
muffigen
hatte werden sollen . Iugend,
des Rabbiners Arthur Roos
Langsam war sie die dunkle Treppe ihres sie
ihrer
Freund
dem
hatte
war aus ihr und aus ihm ,
Verlieses emporgeklommen. Gott sei Dank —
. . . geworden — ?
sich nicht geirrt : die Tür war nicht verschlossenalten
wie
geht die einsame Frau weiter
bewegt
einen
Heftig
sich
sie
hatte
,
blickend
sich
um
Aengstlich
Tür
das Schimmerlicht, das
ein Schatten huscht sie durch
schwarzen Shawl umgeschlagen, wie eine Diebin die
die vereinzelten Laternen verbreiten . Ganz Huisduinen
geöffnet , war scheu an einer hohen Kasernenmauer entlang
Mirjam,
schläft — niemand macht sich auf , ihr , der schönen
. Sie war frei!
geschlichen
hat Huisduinen noch mit der
Was
.
sah
,
zuzurufen
hatte
Scholaum
durchlaufen
Straßen
einige
sie
Nachdem
sollte sich ihrer annehmen :,
feilen Dirne zu tun ? Wer der
einem Eckhaus eine Filiale ier Stä ^uschen Pfands
in
sie
letzten Zeit Barmherzig¬
sie in
Hatte
Ring,
?
erbarmen
goldener
ihrer
kleiner
Ein
.
seufzte
Mirjam
.
leihanstalt
, war ihr
^
den Arthur ihr vor Jahren geschenkt hattedem
keit gekannt ?
einzigen
von
einziger Besitz . . . Es schmerzte sie, sich
Ein zweiter Schatten , in nur etwa zwanzig Metern
Andenken an ihre Jugendliebe trennen zu müssen: doch
Hyäne , teuflisch grinsend, hinter
eine
wie
schleicht
,
ohne
es
Abstand
sie
daß
,
einzujehen
um
,
sie war praktisch genug
her . . .
Geld nicht weit bringen könnte. Schüchtern betrat sie der armen Frau
Plötzlich bleibt Mirjam stehen. Durch einen Spalt
das Haus.
Bürgerhauses fällt
zwischen den Gardinen eines großen
„Der Ring nt nicht viel wert ", sagte der Beamte,
Her¬
aber
ein Lichtschein. Wie versteinert , nnt wild pochendem
das Pfand gewissenhaft prüfend . „Der Stein 8 ist
dem Haus . Barmherziger Vater —
vor
Gulden
Mirjam
Ihnen
steht
zen.
kann
ich
—
schön
und
groß
ziemlich
als einmal betreten — jeden
mehr
sie
hat
Haus
dieses
."
geben
darauf
.
Mit
Freitagabend sang sie hier das Lied vom Frieden . i.
Es war mehr , als Mirjam erwartet hatte . ifytm
Hier flackerten und strahlten die heiligen Sabbathkerzen:
dem Geld in der Tasche fühlte .sie sich mächtig —
hellrot in der Karaffe,
. Den Platz,
funkelte der Kidduschwein
hier
Häschern hatte sie zu entkommen gewußt
der Freitagabend , der
wurde
Hier
sie
!
hatte
,
haschisehi
erwarteten
jaum
Entehrung
und
Schande
wo sie nur
von den Juden begrüßt ! In
er¬
Abend
fromme
,
Huisduinen
in
heilige
man
würde
Niemals
.
.
.
verlassen
ge¬ diesem gastfreien Hause hatte sie am Tisch gesessen, neben
fahren , in welchem Sündenpfuhl sie sechs Wochen kön¬
...
Arthur , gegenüber dem lieben Gesicht seiner Mutter
lebt hatte : niemals würde man sie darum verachten
den
Feierlich sang sie die Sabbathlieder — sang von nach
nen . . . Huisduinen — der Name marterte sie — hatte
krankhafte Furcht, heiligen Engeln , die jeden Iuden am Freitagabend
sie jahrelang gemartert . Es war eine
Lied vom guten und vom bösen
Das
.
.
.
wühlte.
geleiten
Herzen
Hause
ihrem
in
stets
die
,
eine Angstvorstellung
seinen Willen Amen sagen, gegen seinen
immer
gegen
der
,
fühlte
Sie
Engel
.
freimachen
davon
nicht
sich
konnte
Sie
, wenn
Wilsen den guten Engel triumphieren lassen mußte
die Verachtung , die ihr zuteil werden würde.
...
im Hause der heilige Sabbathgeist herrschte
immer
Dampfer
Zahlreiche
.
Hafen
am
sie
der
in
Endlich stand
der alte Roos sie nicht gelehrt , daß , wie
Hatte
Lan¬
der
An
).
See
Zuider
(den
Ii
fuhren über das
, Friede , heiliger Friede vom
steht
geschrieben
Kabbala
Huisduinen.
nach
dungsbrücke 9 lag das Schiff
gebetet
— Himmel herniedersteigt, wenn mit inniger Andacht
—
Friede
?
"
Wie ein Blitz durchfuhr es Mirjam . Huisduinen
olenu sukkas schelaumecho
„Oieraus
:
wird
.
.
.
war
gewesen
glücklich
Kind
als
Huisduinen — wo sie
— Friede für sie! Für sie nimmermehr!
Gott
großer
der
ging
Uhr
jetzt aus dem Hause kommen und in
Die Fahrt dauerte drei Stunden . Um 9
Roos
alte
der
Wenn
sie die Ursache dafür war,
letzte Damfer . Gegen Mitternacht würde sie in ihrer
ihr Antlitz blicken würde , die, dann
würde er kein Gebet
verstieß
Sohn
seinen
er
Heimat sein können . . .
daß
Wie ebt Magnet zog das Boot sie an . Lieber Gott — um Frieden über sie sprechen, sondern sie, die Abtrün¬
von
das Städt¬
verfluchen, mit bitteren Vorwürfen verjagen Un¬
,
nur noch einmal , nur noch ein einziges Mal
nige
.
.
.
chen, wo sie ihre Jugend zugebracht hatte , betreten
der Schwelle des Hauses , in das sie Zwietracht und
durch
,
ganz still, im geheimen, von niemanid beobachtet
glück gebracht hatte . . .
Arthur
mit
,
ihm
mit
Kind
als
sie
da
,
die Straßen laufen
magnetische Kraft wirkt der Lichtschein,
eme
Wie
rein
und
jung
noch
Spalt der nicht ganz zugezogenen Gardinen
den
durch
getollt hatte — als Kind , da sie
der
—
und unschuldig war . Sie konnte ihrem Drange nicht fällt , auf Mirjam . Noch einmal — zum letzten Male wo
blicken,
Laufsteg hinauf . . .
sie in das große Zimmer in dem Haufe vermutet
will
widerstehen und ging denAbstand
ihren
ja,
und
ihr
zwischen
Tage verlebt hat . Niemand
Wieder würbe der
glückliche
so
sie
Peinigern vergrößert werden — niemals wieder würden sie daß Mirjam , die schöne — haha , die schöne! — esMirjam»
jemals
zurückgrkehrt ist. Niemand wird
Huisduinen
sie in ihre Gewalt bekommen . * .
nach
der
,
Arme Mirjam — siehst du nicht den Schatten Grin¬
— lieber würde sie sterben! Niemand würde
erfahren
dort den Steg hinaufhinkt ? Siehst du nicht das Gesicht jemals zu wissen bekommen, daß sie sechs Wochen unter
sen des Triumphs auf dem abschreckend häßlichen zwischen dem Abschaum Amsterdams gelebt hatte — Gott lob,
des Lahmen ? Siehst du nicht, wie er. verborgenein Tiger
den Lasterpfuhl hatte sie für immer verlassen.
wie
(Fortsetzung folgt .)
den hohen Schornsteinen , dich belauert
seine Beute?
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TOCHTER DOBAIS

ihm. Er schwankte. Seine Hand griff suchend zur
Seite.
Abisag sah die Gebärde . Ihr angstgepeinigtes Herz
14)
Boman toh Ernst Zahn
zuckte. Dann fing sie den sinkenden König in ihren Armen
Copyright 1928 by Deutsche Verlags - Anstalt
Stuttgart
auf. —
Die anderen sahen ihn zusammenbrechen. Sie stürzten
Gehorsam sendete sie Diener aus . Sie selbst wollte
hinzu. Baesa , der Arzt , riß das Kleid des Königs auf
sich zurückziehen
, denn sie fürchtete, daß Bathseba mit
und
legte das Ohr an seine Brust , dessen Haupt an
Salomo kommen werde, aber David liefe ihre Hand
Schulter lag.
nicht los . So wurde - sie Zeugin des letzten Gespräches Abisags
Aber Bathseba neigte sich nicht herab zu ihm. Ihre
zwischen Vater und Sohn.
Liebe war erloschen. Was da starb, war ihr fremd ge¬
David erhob sich mit ihrer Hilfe von seinem Lager.
worden. Auch Salomo stand aufrecht. Er fühlte keinerlei
' Sie diente ihm mit dumpfem, gedankenschwerem Sinn.
Schmerz. Es war , als lösche am nächtlichen Himmel ein
Sie fühlte, daß große Dinge geschehen würden . Aber
letzter
Streifen Helligkeit aus . Das geschah alle Tage , und
sie erlebte sie nur wie von ferne. Ihre Sehnsucht war
jeden nächsten Tag wurde wieder Licht. So ging Da¬
bei Adonia.
vids Tod an seinem Sohne Salomo vorbei , und er
David legte seinen dürren Arm über ihte Schulter
hatte nicht Muße , mit den Gedanken dabei zu verweilen.
und ließ sich von ihr zu einem Sessel führen . Die Diener
Sie waren zu sehr schon von dem erfüllt , was ihm als
und Aerzte waren zurückgewichen wie immer, wenn sie Vermächtnis
zugefallen war . Mit einem anderen Teil
sahen, daß der König sich der Sunamitin zuwendete.
seiner Sinne aber erlebte er Abisag . Ihre Jugend blühte
„BIcibe bei mir " , flüsterte David.
herrlicher neben Alter und Tod.
Sie spürte, wie ßin pelzverhüllter , mach'loser Körper
Davids Züge waren gelb und spitz. Die glasigen
sich an den ihrigen schmiegte und wie ein Efeu an ihr
Augen halb zugefallen, der Unterkiefer herabgesunken,
war . .,Siehe , da bin ich", sprach sie mechanisch.
grinste das Gesicht des Toten die Decke an . Aber unter
„Mein Ende ist nahe", fuhr David fort . „ Ich habe
Abisags
weißer Haut pulste das Blut der Erregung^
weder Licht noch Wärme , denn was du mir gibst."
Sie mühte sich, ihn besser zu stützen. Aber als die Vor¬ Die Augen waren nicht auf den König , sondern in ihrer
hänge sich teilten, um Salomo und seine Mutter ein- nachthaften Bläue auf Salomo und seine Mutter ge¬
richtet. Die surchterfüllte Frage , was ihr von ihren
zulessen, schrak sie zusammen*und wich zurück.
Händen kommen werde, leuchtete darin . Salomo mußte
David , vom Augenblick aufgepeitscht, raffte selbst
an seinen Bruder Adonia denken, und sein Inneres
seinen Mantel zusammen und stellte sich aufrecht auf
geriet in Wallung . Ein neidvoller Gedanke stach ihn
seine Füße.
Abisag vergab nie mehr das Bild der zwei Män¬ wieder : Wenn ihm alle Macht und aller Ruhm zuge¬
fallen waren, an dem Mädchen dort hatte er keinen
ner, die voreinander standen, des alten , dessen von grauem
Haar umwustetes Haupt das Aussehen eines Geier¬ Teil . Einen Augenblick war er unsicher. Sein Herz
schlug hart gegen die Rippen . Dann nahm er sich zu¬
kopfes hatte , und des schlanken, fast zarten Jünglings,
sammen.
Er wendete sich zu Husim, die hinter Abisag
aus dessen hellem, leuchtendem Haar der goldene Königs¬
stand.
„
Führe
deine Herrin nach ihren Gemächern",
reis kaum sich abzuheben vermochte. Der eine trug seine
gebot er.
Würde wie eine versprühende Fackel, und der andere
Husim streckte die Hand aus.
hielt sich hoch wie ein Schwert, dessen Sausen man zum
ersten Male empfindet.
Und Abisag legte des Toten Hauvt in die Kisten,
„Ich gehe den Weg aller Welt ", begann David zu erhob sich und ergriff Husims Hand . Sie schaute auf das
sprechen. „ So sei getrost und sei ein Mann .<" Seine
nieder, was von David , dem Könige , noch blieb. Nun
Stimme gewann Ton . Er erstarkte an seinen eigenen hatte sie zu Jerusalem niemand mehr, zu dem sie um
Worten , als er nun dem Sohn das Wesen seines HerrRat gehen konnte! Zum ersten Male fragte sie sich, ob
schens schilderte, von denen sprach, die ihm Gutes getan,
sie nicht hätte zu Sunem bleiben sollen. Was hatte sie
und sie Salomos Fürsorge empfahl, und die nannte,
hier getan ? Die -Flamme .des Lehms , die sie hätte
die wider ihn und den H mi gesündigt und seinen Zorn
schüren sollen, war erloschen. Sie stand allein unter all
geweckt. Der Name Ioabs , des Feldherrn , fiel. Dumpf
den fremden Menschen. Der eine aber , der zu ihr gehörte,
und schwer fiel er inmitten vieler anderen , und Davids
kam nicht! Sie wußte nickt, warum er solange säumte,
Stimme grollte , als er ihn sprach. Was Io ab ihm an
aber sie ahnte etwas ^von den trennenden Hindernissen?
Siegen erfochten, war ausgelöscht durch das Blut , das
die zwischen ibnen lagen . Manchmal schien ihr , als läge
jener vergossen. Und David . vergaß nicht, daß Adonias
Bathsebas und Salomos Wille zwischen Adonia und ihr.
Krönung mehr seiner Parteigenossen als sein eigenes
So glich sie, als sie Husims Hand ergriff , einer Blin ^den, die gern sich einem Führer überläßt.
Werk war . „Daß du seine grauen Haare nicht mit Frieden
hinunter zur Gruft bringest", schloß er in grollendem
Langsam verließen die zwei Frauen das Toren -Befehl.
gemach.
„Dein Wille geschehe", antwortete .Salomo . Seine
Salomo blickte ihnen nicht nach. Sein Hals
war
hohe Stirn faltete sich über den Worten des Vaters,
'steif, so gewaltsam verbot er seinem Kopf , sich zu drehen,
als grübe jeder seiner Aufträge sich mit scharfer Schrift
und seinen Augen, Abisags Gestalt zu verfolgen.
hinein. Und so gruben sie sich in seine Seele . Sein Herz
Bathseba spürte, wie er sich Gewalt antal . Sie trat
schlug nicht schneller, wenn ihm Guttat
aufgetragen
hinzu, um durch ihre Gegenwart ihn aus den Klam¬
wurde, noch frohlockte sein Sinn , als der, den er haßte,
mern zu befreien, in denm er sich selbst hielt.
als Ioab in seine Hand gegeben wurde . Mit dem
Er fühlte ihre Absicht. Mit hartem Willen brachte
gleichen Ernst .nahm er Liebes und Leides entgegen und
er sich zur Gegenwart zurück. Dann gab er Befehl , die
legte es Tat ' zu Tat , um es unabänderlich zu erfüllen
^Leiche
Davids zur Aufbahrung zu rüsten. .
nach Gesetz und Recht.
Wenige Stunden später begann der neue König
Bathseba , die Dunkle, hatte sich gestreckt, als Ioabs
von Israel
mit der Erfüllung dessen, was Davids
Name fiel. Uria war im Streit gefallen, wo Ioab ihn
letzter
Wille
war . —
vor die Schwerter der Feinde gestellt. Sie atmete auf.
Das Geschick erfüllte sich.
Im Tempel , an den Hörnern des Altars , stand Ioab,
der Feldherr . Er war nach der so jäh unterbrochenen
Auch an Abisags Ohr klangen die Namen aller , die
Krönung
Adonias mit seinen Getreuen ins Land hin¬
David nannte , und es war , als schlüge ein Hammer sie
ausgeritten , die Brust von wilden, noch unabgeklarten
aus ihrem eigenen, tönenden Herzen. Ein Name aber
Entschlüssen erfüllt . Er hatte erwartet , die Anhänger
wartete >da hinter allen auf den weckenden Hammev
schlag. Adonia ! Würde David ihn sprechen? Würde Le¬ Adonias da und dort enttäuscht, bereit sich aufzulehnen
und mutig zu ffnden, aber er traf nur auf Gleichmut
ben oder Tod mit ihm klingen?
oder gar Furcht. Es zeigte sich, daß die meisten nicht
Aber der Name klang nicht.
nach dem Namen dessen fragten , dem sie untertan fern
Plötzlich, als Davids Rede erfüllt war , unterbrach
sollten, daß nur wenige zu trotzen, viele aber achfelsein Blut den Kreislauf und die Gedanken versagten
zuckend sich zu fügen bereit waren . So vermchtte sich

sein Gefolge nicht nur nicht, wie er zuerst gehofft, son¬
dern er sah sich bald mit nur wenigen Getreuen allein
und außerstande, Adonia und Eb-Iathar zu helfen. Er
wußte , daß er bald vogelfrei sein werde, und als er
bald darauf von Davids Tod erfuhr , folgte er Adonias
Beispiel und begab sich in den rettenden Tempel.
Er war nicht mürbe . Er hatte selbst in seinem Leben
zu viel Blut und Tod gebracht, als daß er die gefürchtet
hätte , die ihm ein gleiches tun konnten. Er empfand
seine Niederlage als die verlorene Partie eines Spiels.
Sein Herz war zu hart Kr Liebe. Adonias Geschick
hatte ihn nur solange berührt , als der Prinz ihm und
seinem Ehrgeiz nützlich gewesen. Jetzt war rhm gleich¬
gültig , was jenem geschah. Er spann nur noch Pläne,
wie er die eigene Machtstellung rette . Als ein kühler
Rechner, der wußte, daß Zeit gewonnen, alles gewonnen
hieß, trat er in den Schutz des Altars . Mit gekreuzten
Armen verharrte er an der Stelle , wo Adonia gestand^ rr Seine grauen Augen blickten leer und kalt aus
seinem dunklen Gesicht und musterten die Menge , die
chn umwogte , wie sie Adonia begafft hatte . Er sah wenig
Liebe in den zu chm erhobenen Gesichtern, er wußte,
daß man ihn mehr gefürchtet hatte als irgendeinen an¬
deren von Davids Dienern.
Stunden vergingen.
Ioab wußte, daß er vielleicht Tage und Nächte zu
warten hatte.
Aber noch ehe der erste Tag zur Mitternacht sich
wendete, trat aus dem sich drängenden und drückenden
Haufen der Neugierigen , die die späte Stunde nicht zu
verringern vermocht hatte , Benaja , der Feldherr Salo¬
mos . Er ging in blinkender Rüstung , wie zu einem der
großen Feste.
Eine heftige Bewegung entstand. Von den Straßen
drängte sich so viel Volk herein, daß sie einander mit
Füßen traten und um die Plätze zu kämpfen begannen ..
Ein Murmeln rann mit ihnen aus den Gassen herein
und schwoll und brandete . Die Menge wußte, was der
Auftrag *Benajas war.
Der blonde, breitschulterige Mann trug eine heitere
Miene zur Schau . Er war ein Soldat wie Ioab und
unbekümmert in Kampf und Tod . Und er war vor allem
hin freudiger Diener seines Herren . Der Auftrag , den
er trug , möchte einem andern wohl das Licht aus den
Augen genommen haben . Ihn aber erfüllte er mit
einem freien Stolz , und er ging an feine Ausführung
mit einem Gleichmut, als ob es einen zu Ehrenden zu
grüßen gelte.
Krieger hatten die Menge für ihn geteilt . Nun stand
er plötzlich im Gesichtskreis Ioabs,
Die Priester des Tempels , die ab und zu gegangen,
verhielten die Schritte
„Seht ", keuchte das Volk. Hunderte von funkelnden
Augen hingen an den zwei Feldherren , von denen der
eine stand wie ein dunkler Fels , der andere einem Ringer
glich, wie sie aus den Wäldern Nordlands kamen.',
„Er zieht das Schwert ", raunten sie in der Menge
einander zu.
Benaja trat , das kurze, breite Schwert blank in der
Faust , vor die untersten Altarstufen.
„Du mußt sterben, Ioab ", begann er mit lauter
Stimme zu sprechen. Seine Worte hatten weder Freude
noch Kummer in sich. Sie waren nur die knappe Wieder¬
holung eines Befehls.
Ioab zuckle nicht. Sein starrer Kinnbart sträubte sich
ein wenig, weil er die Lippen enger züsaminensetzte.
„Das hat uns beiden nicht zum ersten Male gedroht ",
entgegnete er mit seiner heiseren Stimme.
„Blut klebt an deinem Gürtel , spracht Salomo , der
König ", fuhr Benaja fort . „Abner , der Sohn Ners,.
und Amaja , der Sohn Iethers - fielen durch dich. So
sollst du fallen durch meine Hand ."
„Ich fasse die Hörner des Altars ", erwiderte Ioab,
und seine Arme lösend, legte er die Rechte an diesem
„Der König Salomo löscht den Schutz aus ", 'ent¬
gegnete Benaja.
Da kniff Ioab flüchtig die Augen zusammen, als ob
ihn etwas schmerze. Dann kreuzte er die Arme, wie er

es vorher getan , trat einen Schritt vor und schaute an
dem anderen vorbei in die Menge . „Ein toller Gedanke,
daß ich hier stehe und mein Schwert nicht mit dem
deinen kreuze", erwiderte er und fügte hinzu : „ So wirst
du die Gelegenheit behalten, selbst zu erfahren , wie dank¬
bar die Könige sind." Blitzschnell durchzuckten ihn Er¬
innerungen an Schlachten und Siege , ein Gedanke flog
Ausdruck
zu Adonia . Hoffnung sank zusammen. Der
grausamer Gelassenheit, der aus seinem Gesicht auch im
Gewühl der Schlacht nicht gewichen war , stand breit
und hart in seiner Miene.
Es wurde aber plötzlich eine Stille , als ob die vielen
Hunderte im Tempel den Atem angelten.
Benaja erreichte den Verurteilten . Er erhob das
Schwert und spaltete ihm mit einem Streiche das Haupt.
Ioab fiel vornüber , schwer wie ein Sack. Das Blut
floß über die Altarstufen.
Ein Aechzen hatte den Streich begleitet. Das Volk
stand starr in Staunen und Entsetzen.
Ein Sklave empfing die blutige Waffe aus Be¬
najas Hand.
Dieser wendete sich an die Priester . „Tut dem Toten
nach Eurem Amte ", gebot er. Er war ein wenig stiller
als vorher . Es war nicht der erste, beste Mann , der
da gefallen war ! Benaja hatte die Empfindung , daß
ein Stück eines jahrhündertalten Felsens abgebrochen.
Er wendete sich aber mit herrischem Schritt in die
Menge zurück. Es galt , Salomo die Vollstreckung des
Urteils zu verkündigen.

Abisag von Sunem war nicht gefangen. Niemand
hinderte ihre Bewegungsfreiheit . Sie konnte ihre Ge¬
mächer verlassen, wann sie wollte. Niemand verbot ihr,
in den Gärten des Königs sich zu ergehen, niemand ),
sich in dle Stadt hinab zu begeben. Vielleicht, so dachte
sie, würde sogar niemand sie davon abhalten , heimzu¬
ziehen zu Dodai , von dem ein Bote ihr gemeldet hatte,
daß er sehr müde sei und sie gern noch einmal sehen
möchte. Aber was sollten die Bewaffneten , die vor
ihrer Tür standen, schweigend, geduldig. Tag und Nacht?
Sie sagten, sie stünden da auf des Königs Befehl , allein
den Grund wußten sie nicht. Und warum folgte ihr
emer der Hauptleute , wo immer sie ging ? Sie hatte
ihn befragen wollen, was seines Amtes sei, aber wenn
sie stillstand, stand auch jener still, und nie näherte er
sich ihr mehr, als um Augenweite . Einmal hatte sie
daran gedacht, in Davids Gemächer zurückzukehren und
am Bett des Toten zu beten. Aber sie unterließ es.
Was sollte sie dort noch? Der alte Mann war nicht mehr
da . Morgen würden sie mit großem Gepränge auch
das letzte von ihm, den eingedorrten Leib, in die Grab¬
kammer legen. Einmal , nein, zwanzigmal, hatte sie auch
daran gedacht, Adonia aufzusuchen. Und zu diesem
Gange war sie aufgebrochen, aber einmal am Ende des
Flurs und das zweite mal unten im Hofe schon wieder
umgekehrt. Sie wußte durch Ioel . daß auch vor Adonias
Tür zwei Wächter standen und daß dort ihre Freiheit
ein Ende nehmen würde. Was wollte Salomo , der
König , von ihr ? Was sollte sie von allem denken?
Was lag in der Luft der schwülen, regnerischen, Schim¬
mel über alle Dinge legenden Tage?
Abisag war nicht gefangen und fühlte sich doch wie
aussetzte,
Manchmal , wenn der Regen
eingekerkert.
streifte sie in die Gärten hinauf . Von allen Büschen und
Bäumen ging ein unablässiges Rieseln und Tropfen^
Die Bäche und Brunnen rauschten zwischen den Wiesen
und Beeten . Aber diese Geräusche wurden ihr unheim¬
lich, und sie flüchtete sich bald zurück. Sie scheute auch
vor der Bank zurück, auf der sie einst mit Adonia ge¬
sessen. Nicht einmal in die Nähe wagte sie sich. So ängst¬
lich vermied sie. noch mehr an den erinnert zu werden,
nach dem ihre Seele unablässig schrie. Selbst an Doväi
und an der Tatsache, daß er nach ihr gesandt hatte,
hafteten ihre Gedanken nicht. Aber auf Adonia wartete
sie noch immer. Und sie wußte, aus einer tiefen Ueberzeugung ihres Innersten heraus , daß er ebenso an sie
dachte und wartete.
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Ioel senkte den Kopf und schwieg.
geschlun¬
Knie
die
um
mit
sie
Stundenlang pflegte
überkam Abisag ein verzweiflungsvoller Mut.
Da
staunend
zu
hin
sich
vor
und
sitzen
zu
genen Armen
nicht stillhalten ", stieß sie heraus . ,^Ich
werde
„Ich
Husim und Ioel saßen bei ihr . Immer Husim und
werde mich wehren für ihn und für mich." Sie begann
Ioeh die Getreuen.
das Gemach mit erregten Schritten zu messen. Sie zer¬
. Sie er¬
..Er denkt an mich", flüsterte sie.
marterte sich den Kopf nach einem Ausweg
und
innerte sich auch, daß sie letztlich zu beten vergessen, mir,
„Er hat es dir durch mich gesagt", bestätigte Ioel.
zu quälen ? fragte er flehte zu Gott in verwirrten Stoßseufzer : „Hilf
Wann würde sie aushören , sich geworden
in deines Mundes
. Durch die o Herr ! Ich bin nur ein Blatt
sich. Sie war zart und schmal
schimmerten blaue
Hauch."
weiße Haut ihrer Arme und Schläfen
dachte
?
lachen
mehr
Adern . Warum konnte Abisag nicht
anderer war um diese Stunde Zeuge , wie
ein
Noch
Joel und geriet in eine heimliche, bittere Wut darum,
König David begraben wurde.
Ansicht
seiner
nach
Welt
daß sie leiden mußte, der die
allerlei
Adonia satz in seinem Gemach zuundlesenhatte
Wände
gegen
hätte
Er
.
war
, da¬
zwang
schuldig
Freude
nichts als
sich, in denen er sich
vor
Schriften
Wege
Volles
Hausen
durch
rund Türen wüten , sich
Zeit vergehe. Auch er war nicht
schneckenhafte
die
mit
König,
den
,
Salomo
an
Hand
hätte
Cr
.
brechen mögen
eigentlich ein Gefangener , aber auch ihn umgaben Wächter
haßte,
ihn
er
warum
,
wissen
zu
recht
ohne
,
legen mögen
er über den Hof zum Hause
wenn
ihm,
folgten
und
Haß
der
und
Zorn
der
und nicht minder mottete in ihm
schritt. Er wußte sein Ziel , aber
Mutter
kranken
seiner
das
wie
sie
daß
,
war
ihm
gegen Bathseba , von der
er es erreichen sollte. Darum blieb er wie ein
wie
,
nicht
umgehe.
Burg
der
in
lebendige Verhängnis
in seinen vier Wänden . Er verbohrte sich
Verbannter
Abi¬
fragte
nicht
„Sollen wir heimziehen nach Sunem ?"
in die Bücher der Gelehrten , die er seit langem
heraus.
wußte
sag nun selbst aus ihren Gedanken
mehr zur Hand genommen. Aber was er las ,
da¬
er nicht: seine eigene Seele sprach tausend Dinge
Ioel fuhr auf. Beinahe hätte er ihr zugerufen : Ia,
daß schwere zwischen. Was war ihm fremde Wissenschaft gegen die
zögere nicht länger ! Aber er sah rechtzeitig, wußte
? Er hörte
, daß
Rätsel , die ihm das Leben selbst zu raten gab
Tränen an ihren Wimpern hingen, und
von Ioabs Tod . Es hat ihn getroffen , wie es mich hätte
ihre Frage nicht ernst gemeint war.
treffen können, dachte er, und fühlte weder Schmerz noch
Husim legte die Hand auf die ihre.
Abisag geschehen? fragte er
mit
wird
aber
Was
.
Zorn
flüsterte
ist",
hier
er
„Als ob ich gehen könnte, solange
König Davids Ende . Seine Liebe
vernahm
Er
.
sich
toten
über
Mütter
lächelten
So
.
Abisag und lächelte
wach werden . Aber es war in ihm
wenig
ein
wollte
Kindern.
, das viel lauter redete : Was geschah mit Abisag?
etwas
die
gegen
Schrecken
Einmal sank sie in bleichem
Und die Posaunen und Gesänge des BegräbniszugeA
_
Wand .
die Stimmen der Volksmenge orangen zu ihm herein.
^zoabs,
Tode
vom
Kunde
die
ihr
Das war , als Ioel
gehst nicht auch du hinter dem Wagen des
Warum
des Feldherrn , gebracht hatte.
? fragte er sich. Aber statt aller Antwort stand
Toten
Und am folgenden Tage stand sie hinter dm Vor¬ vor seiner Seele die andere Frage : Was geschah mit
Abisag?
hängen des Fensters , horchte und spähte hinaus.
tönten.
Posaunen
.
Volk
das
Er sah Salomo , sah Bathseba und alle Diener ihres
In den Straßen wogte
Dann
Hofstaates . Es wurde ihm zumul , als sei sein Fenster
Singende Priester und Knaben zogen vorbei .
eines mit Eisenstäben vergittert und er müsse sie aus der
nahte sich der Zug des toten Königs , endlos , vollSonne
Mauer zu brechen suchen. Alles , was da geschah: Tod
Gepränges , das im Widerschein einer plötzlichen
, Sieg des einen,
Blitz um Blitz nach ihrem Auslug hinauf warf.
und Begräbnis , Sterben und Krönung
der
Untergang des anderen , alles das änderte nichtsdesan Kö¬
Sie preßte die Hände vor die Brust . Es tat ihr leid
sich einen Gewißheit , daß Abisag von Sunem
um David . Sie war ihm gut gewesen und beugte sah
nigs war!
. Sie
im Geiste noch einmal vor seiner MajestätVon
seinem
ein Wahn¬
Gab es nicht eine Kraft , die ausbrach , was die
Salomo hinter dem Totenwagen reiten .
Fäuste.
Glanz
sinn in ewige Tafeln schlug? Adonia ballte
goldenen Helm sprühte es wie Flammen , aber der
Konnte er sich nicht aufbäumen wider Unvernunft und
der Rüstung nahm seiner Stirn nichts von der Klarheit,
Weg warf.
er versucht, hin¬
? Einen Augenblick lang war
Gewalt
die gleichsam einen Schein von ihr auf seinen
den Rerf des
die
der
,
wie
unter zu stürmen und dem Reiter
Ein klingender Wille sprach daraus , scharf
fallen : Gib
Königs von Israel trug , in die Zügel zu sah
Schneide eines Schwertes.
ein, daß
. Er
Abisag wurde bang vor dem Ausdruck in 'seinen mir Abisag ! Aber er tat sich Gewalt anDemut
nur und
und
Trotz und Zorn hier nicht halfen .
Zügen . Selbst Bathseba , die hinter dem Sohn ritt
, flößte
Bitte konnten zum Ziele führen.
wie der Schlagschatten des jungen Königs war gewohnt
ihr jetzt weniger Furcht ein als er. Sie , die
werdend , ließ er sich in einem Stuhle nieder,
Ruhiger
daß
,
fühlte
,
war , daß alle Menschen ihr gütig lächelten
senkte den Kopf in die hohle Hand und überlegte . Welten
zu
Bitte
einör
mit
Kö¬
hier einer war, dem sie nicht mehr
mochten Zusammenstürzen. Könige vergehen undAbisag
nahen wagen würde.
nige kommen! Nichts hatte Bedeutung neben
zurück.
Gemach
ins
Sie wendete sich vom Fenster
Sunem . Wie lange hatte er sie schon nicht mehr
von
im Zuge ", sagte sie zu Ioel , der
für Tag war ihm gewesen, daß er zu
Taa
!
gesehen
„Prinz Adonia ist nicht
mit ihr und Husim hinabgesehen hatte.
eilen müsse, und Tag für Tag hatte er sich gedacht,
ihr
hat
daß er mehr verdarb als gewann , wenn er wider Sa¬
„Wer ist Adonia jetzt? " fragte Ioel dagegen . „ Es Kö¬
ver¬
lomos ungesprochenes Gebot sich Abisag zu nähern. Alle
nicht mehr Bedeutung , ob er im Gefolge des
suchte. Sein Herz war aber wie ein Brandherd
nigs gehl ."
",
Feuer der Sehnsucht loderten daraus hervor.
„Vielleicht ist es gut , daß er so gering geworden
die
,
fühlte er, daß er es nicht länger er¬
entgegnete Abisag . Es war eine plötzliche Hoffnung
plötzlich
Und
kam.
wider ihren Willen auf einmal zu Worten
trug . daß so oder so eine Wendung kommen mußte.
„Nicht, solange Salomo regiert ", sagte Joel.
Nun hob er an, die Stunden zu zahlen und an den
„Warum ?" fragte sie gequält.
, die zu ihm hereindrangen , das Fortschreiten
Geräuschen
"
bist!
„Weil du des Königs
der Ereignisse zu bemessen.
."
tot
ist
..Der König
Abend , als die Festlichkeiten zu Ehren Davids
Am
."
zurück
nicht
Eigentum
ihr
geben
Toten
„Die
machte er sich auf den Weg . Er dachte
,
waren
Ende
zu
Leibe
ganzen
am
.
„Was sagst du ?" stammelte Abisag
Augenblick daran , Hagith , seine Mutter , aufzu¬
einen
Maus,
arme
ein
wie eine
zitternd . „Ich bin hier eingezogen
suchen. Sein Herz war weich, und es verlangte ihn.
dem
unter
ging
Ich
.
hinläuft
sie
hören.
die nicht weiß. wo
-Wort der Ermunterung und des Segens zu
Netz
ein
in
mich
er
hat
Warum
.
Herrn
Willen des
Allein dann reute ihn die Zeit . Was geschehen mußte,
geführt ?"
mußte rasch geschehen!
Ioel.
erwiderte
,
frei"
du
bist
„Vielleicht
(Fortsetzung folgt)
„Adonia ist es nicht" , entgegnete sie sogleich.
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Auf der Landstraße
Erlebnisse eines jüdischen wandernden Handwerksbarschen.
S^ tt geben im Folgenden eine Schilderung von Erlebnissen,
AsserKurl
die der jüdische Handwerksbursche
Hamburg auf seiner Reise durch Deutschland und Frankreich
gehabt hat. wieder. Der Bericht wird so übermittelt,
wie der Siebzehnjährige ihn uns gab, weil nur die
originelle Art der Erzählung , die keiner wesentlichen Kor¬
rektur unterzogen worden ist, es möglich macht, den
Menschen, der als Jude die gewiß nicht alltägliche Wan¬
derung über europäische Landstraßen angetreten hat, zu
Die Redaktion.
erkennen.

Im Frühjahr 1929 kehrte ich Hamburg den Rücken,
um auf die Wanderschaft zu gehen. Bis Berlin ging's
per Bahn , kannte ich doch diese Gegend bereits von
früheren Wanderungen her . Zähneklappernd lenkte ich den
Schritt durch die verschneiten Strafen der Weltstadt,
dabei oft an das mollige Zimmer im Elternhaus den¬
kend. Nach meh'rtägigem Aufenthalt floh ich aus diesem
Gehetze und Gejage . Weiler gen Schlesien war mein
Ziel , um die dort wohnenden Verwandten „ abzukloppen" .
Um einige Mark reicher, die ich mir in einem Dorfe
durch Hilfe bei einer Mineralwasserfabrik verdiente , mac¬
schiede ich jetzt Dresden zu. Während ich vorher 35 Ki¬
lometer täglich „tippelte " oder teilweise mit Lastauto
fuhr , erwischte ich auf dem Wege nach Dresden ein
Privatauto , dessen Fahrer zufällig ein Jude war . Es
sollte dies nicht das einzige Mal sein, daß ich einen
großen
fein gesinnten Glaubensgenossen auf meiner
Fahrt traf . Er nahm mich nicht nur bis Dresden
(92 Kilometer ) mit , sondern gab mir noch ein warmes
Frühstück und 5 Mark beim Abschied mit den Worten:
„Beweisen Sie durch Ihre Worte und Taten überall,
daß Sie jüdischer Handwerker sind, dann werden Sie
dem Judentum einen groben Dienst erweisen."
In Nürnberg war es mir vergönnt , Sederabend
und Peßach in einem jüdischen Kreise zu verleben, ja
noch mehr, in einem geborgten Iontowanzug , besseren
Stiefeln und Hut konnte ich sogar in die Schul gehen.
Ein Synagogenbesucher in kurzer Hose, Windjacke mit
Schillerkragen , ohne Kopfbedeckung wäre doch unmöglich
gewesen, noch dazu am Iontow . Mit einer doppelt
guten Erinnerung verlieb ich Nürnberg , hatte ich doch
das Glück, hier einige Wochen in meinem Beruf als
Tapezierer zu arbeiten.
Jetzt auf nach Wien , der Stadt , die auch mir
im Traum schon lange vorschwebte. Mit einem Privatauto , und sogar an einem Tage , legte ich die 475
Kilometer lange Strecke nach Wren zurück. Und wie
war das möglich? — Auf der Landstraße , wenige
Kilometer hinter Nürnberg , hörte ich zwei an einem
Auto stehende Herren laut über die in diesem Wagen
beschädigten Polstermübel diskutieren . Kurz entschlossen
mischte ich mich in die Unterhaltung : „Erlauben - Sie
einen Augenblick, meine Herren , aber der Schaden kann
bald behoben werden. Sie brauchen nur einem armen
Handwerksburschen, der zufällig Tapezierer ist, etwas ver¬
dienen zu lassen" . Nach eineinhalbstündiger Tätigkeit er¬
hielt ich für die Reparatur nicht nur 5 Mark , sondern
das Auto nahm mich noch über Regensburg , Passau,
Linz nach Wien ntit . Unvergeßlich bleiben mir das
reizende Passau und die dem Rhein gleichende Wachau.
Von Wien ging es über Salzburg , Berchtesgaden
nach Bad Reichenhall. In dieser prächtigen Gebirgswelt
war es mir geglückt, gleich Arbeit zu erhalten . Ich
wohnte bei mernem Arbeitgeber und, wie sich später erst
Eines
herausstellte , bei ausgesprochenen Antisemiten .
Sonntags fragte ich unter anderm meine Wirtin : „ Wo
„ Ich
soll's denn heute hingehen, Frau Weintraut ?"
»Im
.
Antwort
die
lautete
nicht",
noch
weiß es selbst
Centralkino gibt 's ein nettes Stück, das rate ich Ihnen,
sich mal anzusehen." „Ich geh' nicht ins Kino " , war
die schroffe Antwort . „ Nanu , warum denn nicht?" entgegnete ich verwundert . „Weil die Kinobesitzer alle Juden
sind, denen bring ' ich mein Geld nicht hin." Mit dop¬
peltem Interesse setzte ich nun die Unterhaltung fort .'
„Frau Weintraut . wie kann man nur solche Ansichten
emen ruder Fall , Sie sollten eii
lgc
haben ! Angenommen
dischen Gehilfen einstellen." „Einen jüdischen Gehilfen ? !

Das gibt 's ja gar nicht", unterbrach mich die aufgeregte
Frau . Wie groß war ihre Verwunderung , als ich mich
als jüdischer Tapeziergehilfe zu erkennen gab . „Ja , mei
Himmel, gibt 's denn dös a noch? A richt'ger jüdischer
Handwerksbua ! Und dös schafft bei mei Taverl !" Nur
mit Mühe gelang es mir . die Frau zu überzeugen, daß
ich wirklich Jude war . Dieses Bekenntnis änderte aber
nichts an der guten Behandlung , die ich bisher genoß,
ja es gelang mir sogar, ihre Meinung über die Juden zu
beeinflussen. Um weiter in die Welt zu ziehen, verlieb
ich 14 Tage darauf , von der bekehrten Antisemitin
noch mit Eßpaketen reichlich versehen, das gastfreie Haus
am Bergesrande.
Ganz richtig, in Genf war es, bei einer katholischen
Lehrerfamilie , wo ich nach Walzbruderart nach Arbeit
oder Essen vorfragte . Am gedeckten Tisch sitzend, brachte
ich es nicht über 's Herz, mich ebenfalls vor Beginn der
Mahlzeit zu bekreuzigen und zu beten, so wie es meine
Gastgeber taten . Wohl spürte ich des Hausherrn beob¬
achtenden Blick. Meiner inneren Stimme folgend , sagte
ich nach Tisch: „ Sie werden entschuldigen, Herr Bartrou,
wenn ich mich von Ihrem Tischgebet ausschloß, aber mein
Glaube läßt es nicht anders zu, denn ich bin Israelit . Ich
will Ihnen dies ehrlich sagen, damit Sie den Grund
wissen für meine anscheinende Taktlosigkeit bei Tisch."
„Ist das wahr , junger Mann ? Das sieht man Ihnen
aber nicht an !" Plötzlich lachte er und schaute auf meine
Brust . Da folgte ich seinem Blicke, und was war zu
sehen? Mein Arbakanphaus , das unter dem Schiller¬
kragen eine Ecke sehen ließ. Der Lehrer war nun über¬
zeugt, tatsächlich einen Juden zu beherbergen . „Das
freut mich", meinte er» „daß Sie sich mit solcher Auf¬
richtigkeit zu erkennen geben." Lange unterhielten wir
uns noch über religiöse Fragen , dann trennte ich mich
endlich gegen Abend mit einem Händedruck und einem
„Auf Wiedersehen !" von dem Lehrer.
In einem kleinen Renaultwagen , geführt von einem
ehemaligen französischen Offizier, sab ich, den Blick in
die Ferne gerichtet. Monsieur Läbois nahm mich bis
Paris mit , rund 320 Kilometer , von dem Dorfe ge¬
rechnet, wo ich ihn anhielt . Als Direktor einer Zeitung
hatte er sich morgens über einen jüdischen Konkurrenten
geärgert . Mit französischen Kraftausdrücken über die
Juden machte er sich Luft . Wohl konnte ich mich fran¬
zösisch mit ihm unterhalten , aber seine Schimpsworteblieben mir unverständlich. Das gab mir Gelegenheit,
mit wenigen Morten das Gespräch auf das Judentum zu
bringen , interessierte es mich doch, zu wissen, ob er aus
Antisemitismus so schimpfte. „Nein , begann er, „ solchen
Judenhaß wie in Deutschland kennt man ber uns nicht.
Wir haben andere Sorgen , als daß wir unsere Zeit
dem Kampf gegen die Juden opfern . Ick persönlich
bin weder Iudenfreund noch Feind . Sie denken viel¬
leicht. weil ich vorhin auf die Juden geschimpft habe?
Ich bin nur ärgerlich, weil es gerade ein Jude war,
der mir bei einem meiner besten Kunden zuvorkam? '
Jetzt hielt ich es für angebracht, ihm meine Konfession
zu sagen, was mir jedesmal Vergnügen machte. „ Wie
denken Sie nun über mich, Monsieur Löbois : denn ich
bin ja auch Jude !" „Vous , vous £tes juif ? Est -il pos*
sible ?" (Sie ? Sie sind Jude ? Ist 's möglich!) war
seine verdutzte Antwort . „Sie sagten doch. Sie seien
Handwerker . Das habe ich auch noch nicht erlebt, ein
Jude , ein Handwerker noch dazu, in meinem Wagen!
Na , das ist wohl auch selten in Deutschland, daß Ihre
Glaubensgenossen ein Handwerk ergreifen !" Wie groß
war sein Erstaunen , als ich ihm von den vielen jüdischen
Handwerkervereinen in Deutschland erzählte, kannte er
ähnliches doch von Frankreich oder gar semer Heimat¬
stadt Paris her fast gar nicht. Als früheres Mitglied
des Handwerkervereins war es mir möglich, Monsieur
Läbois an Hand von Zahlen zu beweisen, wie groß
allein die jüdische Handwerkerbewegung in Hamburg
ist. Drei Tage war ich Gast im Hause dieses Frarßzosen, und das beweist wohl genügend, daß ich mir nichts
durch meine Offenheit bei ihm verdorben , im Gegenteil
nur gewonnen hatte.
Marseille . Ich bin auf dem Wege nach Barce¬
soll viel Ar¬
Da
zur Weltausstellung.
lona
beitsmöglichkeit sein. Ich hatte noch einige Franken
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ich, wie so häufig auf meiner Wanderung,
bekannte
.
fragt
Obdach¬
im
.
entschließen
und konnte mich bis jetzt nicht
ich Jude sei. Darauf meinte der Pfarrer mit offenem
daß
Kameradschafts¬
und
Sie
losenasyl zu schlafen. Aus Studien
Munde : „ Gibt es denn auch arme Juden, daß Juden
wider¬
auch
wenn
,
aber
mich
gründen schloß ich
bei uns schlafen müssen?" „Wat , ok hier sünd
einen
Durch
.
an
Bekannten
zufälligen
strebend, zwei
de und de Swatten hewt ober ok überall ehr
,
twüschen
gelangten
Knäuel herumlungernder , zerlumpter Gestalten
mang ", (Was ? Hier sind auch Juden dazwischen?
Näs
(Nacht¬
'
nuit
de
wir bald zum Eingang des „Asile
Die und die Schwarzen stecken ihre Nase aber auch über¬
hmem
geräuschlos
,
asyl). Ich ging , wie die anderen
all herein !) unterbrach uns einer von den 80 Zuhörern.
lebhaft
noch
kurzem
vor
diese
und wunderte mich, daß
konnte, kamen mir die beiden Neger
antworten
ich
Ehe
In
.
#Eingang
gestikulierende Menge mit einem Male stumm war
aufgeregt zuvor . Ich hatte mit ihnen ,vorunddem
ge¬
die
in
#
",
halten
wir
„Eingesessenen
die
gemacht
der einen Ecke standen
Asyls schon Bekanntschaft
des
Ein
.
"
Ham¬
genüber liegende stellten sich die „Ankömmlinge
uns lange über Sport unterhalten . Sie hatten im
Brille
einer
und
kleiner Franzose mit pechschwarzem Haar
Hafen gearbeitet und lernten dadurch auch das
burger
, in dem die Beleidigung eben gefallen
war Aufseher und stolzierte wie ein Polizeipräsident
Platt
Hamburger
duckten
in der Mitte des Raumes auf und ab . Alle
. Die Schwarzen erregten sich dermaßen,
verstehen
,
war
Bett
sich vor ihm. denn er. kann den armen Teufeln das
es bestimmt zu einer Schlägerei gekommen wäre,
daß
Er
.
für die Nacht entziehen, wenn sie nicht parieren dann
wenn der Pfarrer sie nicht zurückgehalten hätte . Meine
würden
sie
darf sie aus dem Hause jagen , und
schwarzen Verteidiger schrien heftig , sie hatten auch schon mit
gezwungen sein, „Platte zu reihen" (Handwerksburschen¬ jüdischen Seeleuten zusammen an Bord gearbeitet und
ausdruck für „im Freren übernachten"). Schweigend wälzte anständigere Kollegen niemals gefunden . „Eine Abreibung
Du !" riefen sie, sich einander ins Wort fallend,
verdienst
sich die traurige Menschenkette an den Heiligenbildern
vorbei zum Schalter . Als die Personalien nach Vor¬
den Hamburger an , „daß Du grüner Bengel einen Lands¬
wir
mann beleidigst und zwischen Menschen einen Unterschied
zeigen des Passes eingetragen waren , empfingen
seltsamsten
!" Es folgte noch ein kurzer Wortwechsel, dann
machst
Schlaf - und Eßmarken . Hier traf ich die
war
Menschen, denen ich je auf meiner großen Fahrt be¬ wurde der Gottesdienst zu Ende geführt . Die Menge mehr
stumm wie ein Grab , doch an Andacht war nicht
gegnete. Ernst und verbittert , meist in zerfetzten Klei¬
zu denken. Die nachfolgende Vorlesung der Hausord¬
dern . Nicht nur Europäer waren vertreten , sondern auch
von
dauerte länger als das Beten . Anschließend gings,
nung
Neger , Chinesen, Marokkaner , überhaupt . Menschen
Einige See¬ mit den Bettnummern in der Hand , drei Treppen hoch.
allen Staaten und Kontinenten der Welt
ich
leute darunter , die die heimatliche Scholle nicht erreichten, Ich wollte meinen Nachbar etwas fragen , da hörte
kleinen Wärters.
weil sie noch auf kein Schiff hatten kommen können, plötzlich wieder die kreischende Stimme des
Er schnauzte im Vorplatz jemanden an . der gesprochen
ehemalige Fremdenlegionäre , auch entlassene Sträflinge,
hatte . Alle haßten dieses Männchen . Aber man konnte
denen fast sämtliche Gefängnisse Eeuropas bekannt „waren,
Speck¬ nichts machen, die Polizei stand hinter den Türen . Also
Hyänen der Landstraße — „ Kunden " oder
den großen Schlaf¬
jäger " genannt —, arbeitsscheue, heruntergekommene oder schwieg auch ich. Wir gelangten in
auch saal. Bett stand hier an Bett . Für den roten Zettel
durch Unglück verarmte Menschen. Aber man findet
erleben, bekam jeder , der den ersten Tag hier schlief, zwei weiße,
solche, die meinen, hier etwas besonders Großes zuund
sind saubere Leinentücher. Das sind zugleich Schlafdecken, mehr
und anders , die sprechen mehrere Sprachen
sehr gibt es nicht auf den Seegrasmatratzen . Punkt 9 Uhr
oft. so unglaublich das scheinen mag , geistig Vor¬
ausgeschaltet.
rege. Nahe am Schalter fragte ich meinen , leise, wird außer in der mittleren Lampe das Licht
Gruselig ist es zp hören dies Spucken, Keuchen und
dermann . der bereits die dritte Nacht hier schlief
vom Schlimmen sind
ob es Strohsäcke oder Betten gäbe . Er schwieg. Nach Schnarchen. Aber das Schlimmste
die Wanzen , die noch besser dafür sorgen, daß man kaum
einer Weile wiederholte ich meine Frage . Doch Antwort
zum
ein Auge zudrücken kann . Mit ihnen machte ich wird
bekam ich nicht. Er sah mich an und zwinkerte nur Mit
erstenmal in Venedig Bekanntschaft . Im Süden
den Augen . Plötzlich brüllte eine Stimme vom "Schalter
. Ich verstand kein Wort,
man auch in den Ga st Höfen nicht von diesem Ungeziefer
her, daß ich zusammenschreckte
begriff aber , als der Dicke mit der Glatze die Faust er¬ verschont.
zu
hob, daß das ein Zeichen sei, im Hause den Mund
Halb sechs Uhr morgens wird geweckt. Eine klap¬
allein
ich
wäre
und
,
fürchterlich
war
halten . Sein Blick
Klingel schreckt uns auf . Wie auf
laute
aber
,
perige
gewesen, ich hätte aufschreien können. Blitzschnell und militärisches Kommando springt alles aus den Betten,
, und so zieht sich an, legt seine Decken zusammen und geht zuM
automatisch zog auch ich eine ähnliche. Grimasse
ich,
wußte
Jetzt
stierten wir uns an — sekundenlang
Waschen. Im Waschraum sind weiße Becken. An den
Während
!
halten
hier heißt das erste Gebot : Mund
Wänden hängen lange , sich auf Rollen drehende Hand¬
Schreibfedern
der
der Abfertigung war nur das Kratzen
tücher. Meistens zerren 3 oder 4 Mann zugleich daran
meinen
bekam
Ich
.
sich abzutrocknen. Bei der Morgen
in dem totenstillen Raume zu hören
versuchen
und
herum
Paß mit einem roten und gelben Zettel zurück. Unser
wurde so zur Eile angetrieben , daß ich halb
toilette
ist
nächster Weg war zum Baderaum . Diese Einrichtung
den Waschraum verlassen mußte.
rasiert
\
wirklich mustergültig . Wände und Fußböden sind mit Fliesen i
Und dann kommt die letzte Pflicht . Angezogen, stellt
belegt . Die Kleider werden an den Garderobenständer
. Ein Aufseher kontrolliert , ob
Bett
sein
ohne
vor
,
sich
jeder
man
sich
wäscht
Duschen
acht
der
einer
Unter
.
gehängt
sind. Im Gänsemarsch geht es treppab.
ein Wort dabei zu verlieren . Seife gibt es nicht. Ein alle Betten gemacht
Wer will, kann noch eine „Suppe " bekommen. Wer
Leinentuch in der Größe eines Taschentuches, vom Wärter
die meisten verzichten, eilen der Straße zu und zerstreuen
mit Handtuch bezeichnet, erhält man zum Abtrocknen.
sich in dem buntbelebten Getriebe von Marseille.
Wieder angekleidet ging es in einen mit Kruzifixen
noch viele solcher Asyle und eine
ich
lernte
Später
erhaltenen
geschmückten Saal . Für den gelben, am Schalter
gastfreundlicher Privathäuser , vor allem auch
Anzahl
ganze
richtige
Der
.
"
„Suppe
Zettel gab es einen Napf voll
in Italien , kennen. Cs hat zwar oft Auseinandersetzungen
Name für diese Brühe muß noch erst erfunden werden. über mein Judentum gegeben, viele Anrempelungen und
Sie war ein Gemisch von Brot , Grieß , Makkaroni , Grün¬
tätliche Angriffe . Aber wenn ich die Zahl
häufige
ließ.
erkennen
nicht
sich
was
,
anderen
vielem
kraut und
derjenigen vergleiche, in welchen
der
mit
Fälle
dieser
ver¬
Talar
Ein behäbiger Klosterbruder mit schwarzem
in aufrichtiger Zuneigung empfangen und
und
Liebe
mit
ich
Schüsseln
den
mit
teilte die Suppen . Wir setzten uns dann
bin, auch wo man wußte , daß ich Jude
worden
bewirtet
Garten
im
Bänke
in der Hand auf eine der langen
bin, dann muß ich doch sagen, daß. ich verhältnismäßig
und löffelten den Inhalt herunter . Tische gibt es hier wenig als Jude angegriffen worden bin.
und auf
nicht, nur einen, auf dem das Essen verteilt wurde
Sicher aber ist, daß . wenn noch mehr Gehilfen
dem die Bibel und Klingel lagen . Eine halbe Stunde im
als Handwerksburschen und bewußte Juden zugleich in
Garten verstrich, bis der Pfarrer mit dem Gottesdienst
, daß dann nicht nur der jüdische Hand¬
begann . Ich saß in der vordersten Reihe . Obwohl ich die Welt ziehenauch
der Jude schlechtweg in weiten Kreisen
mich ebenfalls wie die anderen von meinem Platze erhoben werker, sondern
werden wird , als das'
Andersgläubiger lieber gesehen
hatte , fiel es dem Klosterbruder auf, daß ich nicht mit
leider noch der Fall ist.
betete, sondern still beobachtete. Nach dem Grunde ge¬ heute
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Um dem alten Glauben

messen, das Gericht an Deiner Stelle
0 Herr

der

Wett ,

selbst

ein

schwacher

auszuüben . Ich,
und

sündiger

Mensch, habe hartherzig gehandelt . Du , v Ewiger , liebest
Roman von Lcvy Grunwald
meinen einzigen Sohn nicht sterben in der Blüte seiner
Autorisierte Uebersetznng aas dem Holländischen von Heinz Caspari
Jugend — ich, ich, sein Vater war es, der ihn ver¬
13) Copyright 1929 by J. H. Joachimsthal, Amsterdam
fluchte, verjagte und verstieb. Ich tat ihm, wie Du
Kajin tatest — als wäre er ein Brudermörder , unstät
angsam schleicht eine Gestalt an der Hausmauer ent¬
und flüchtig . . ."
lang . Mirjam sieht nichts — der Lichtschein, der
Dann
Einen Augenblick schwieg der alte Roos .
aus dem Zimmer fällt , zieht sie an . Der Rahmen
schrie er laut in ungestümem Schmer : „ Wo ist mein
ist halb geöffnet. Sst — was ist das ? Ein eintöniger
Sohn ? Ist er tot ? — Morgen werden alle am Grabe
Klang dringt an ihr Ohr . Erschreckt will sie fortlau¬
ihrer Lieben stehen — doch mir wird niemand das
fen — doch plötzlich versteht sie alles:
Grab meines einzigen Kindes zeigen können. Die Seli„Tema rabbonu " — Mirjam kennt den Klang,
kennt die Stimme . Es ist der alte Roos , der noch chaustage sind angebrochen — nur noch einige Tage,
dann wird das Schofar erklingen
spät in der Nacht, wenn alle
am Heiligen Rausch Haschonoh
anderen Bewohner des Städt¬
—, dann werden es sieben Jahre
chens schlafen, viele Stundenlang
sein, seit die Dirne mein Glück
über die alten , vergilbten Bücher
vernichtete . . . Am Heiligen Ver¬
Wo bleibt der föelb?
gebeugt sitzt und auf altjüdische
söhnungstag habe ich mein Kind
Art halblaut die Worte liest, die
fortge/agt ! Ich habe keinen Sohn
die Weisheit des Alten Glaubens
Wo bleibt öer Held, wo bleibt öerWeife,
mehr — aber mir ist nicht ein¬
rühmten . Mirjam weih das ~
Der dich von neuem, Volk , belebt,
mal ein Grab geblieben, an ' dem
jetzt ist keine Gefahr für sie, ent¬
ins Celeife
Heiland,
ein
dich,
Der
sein Vater für ihn beten kann!
deckt zu werden . Wenn der alte
hebt?
wieder
Weltgeschichte
Der
Weh mir , weh meinem Haus!
er
Roos lernte , dann vergab
Wehe der Stunde , in der Seligs
alles um sich — dann lebte für
Hat dich mit einem Leichentuche
meine Schwelle betrat!
Enkelin
ihn nur allein das alte Buch —
ein?
Lebens
des
Hand
die
(Zehüllt
tonu rabbonu ertönte es wieder
Selig ist dahingegangen — er
Suche
dem
aus
ewig
aut
du
Sollst
von drinnen . . .
ruht auf dem Guten Ort — er
Der Zeiten ausgestrichen sein?
ist glücklich . . . Für mich aber
So hoch wie möglich reckt Mir¬
gibt es kein Glück, keine Hoff¬
jam sich aus . Sie blickt ins
grützen,
ihn
'
wollt
ich
nur;
er
kam'
O
nung mehr !"
Zimmer . Die Uhr auf dem Ka¬
*
min steht noch genau wie vor
Von namenlosem Weh gefol¬
Ich streute Palmen ihm zu §ühen, —
acht Iahren , als sie zum letzten¬
tert , hatte Mirjam alles mit an¬
mal in dieser Wohnung gewesen
Wo bleibst du Held, du mein Prophet!
gehört . Wie schwer prüfte sie die
ist. Das Misrach , der zierliche
LudwigW»f)l
Vorsehungl Ein lauter , schriller
Schrank, in dem Samuel Roos
Schrei, der nichts Menschliches
sein Sefer Thora aufbewahrte —
mehr an sich hatte , zerrib die
alles ist noch genau dasselbe. Nur
nächtliche Sttlle . . . Sie fühlte
der alte Roos ist verändert —
Tausende von Runzeln sind über sein Gesicht gezogen: sich einer Ohnmacht nahe : doch mit Anspannung aller
sein Bart wie sein Antlitz sind schneeweib: grober Kum¬ Kräfte hielt ste sich aufrecht. Jetzt wutzte sie es —
Unglück und Betrübnis hatte sie in die Welt gebracht.
mer und Gram liegt über seinem ganzen Wesen.
Fluch über Atthur — Fluch über sein Haus : ihr Grob¬
Plötzlich hört -er auf zu lernen und schlägt das
be¬
vater war tot : ihr Fehltritt hatte sein Ende
Buch zu. Still starrt er einen Augenblick vor sich hin,
.
.
.
schleunigt
dann ringt er wie in Verzweiflung die Hände und
Taumelnd schlug sie den Weg ein zum Deich, hinter
schlägt sich in heftigen Selbstvorwürfen an die Brust,
Stunden und Stunden lief sie
dem die See lag .
halblaut zu sich selbst sprechend. Wie an den Boden
vorwärts . Huisduinen weit hinter sich lassend. Sie ging
geschmiedet, steht Mirjam alles m!it an . Durch das
halbgeöffnete Fenster dringen deutlich die Worte nach am Fub der blonden Dünen entlang.
Morgen würde der erste Selichaustag sein. Der
drauben : „Gott im Himmel — nimm mich fort von
dieser Wett !" Wie wenn er „Widui " sagt, hört sie alte Roos hatte es gesagt. Dann würden die Juden
Huisduinens an den Gräbern ihrer Lieben beten. Sie
den alten Roos klagen und stöhnen.
würden da stehen in dem zttternden goldenen Sonnen¬
„Morgen ist der erste Selichaustag . Me in der
schein. der sich strahlend über dem grünen Kirchhof aus¬
Gemeinde werden sich aufmachen zum 6etli Chajim.
breitete . Dort , im grellen Tageslicht , würden sie weinen —
Alle werden an einem Grabe stehen, worin jemand ruht,
sich ihrer Tränen nicht schämen . . . Für sie, Mirjam,
den sie lieb gehabt haben , den Gott ihnen genommen
aber würde kein Platz da sein. Sie würde verachtet
hat . Gott — auch ich habe einen Sohn verloren —
werden : mit Abscheu würde man sich von ihr ab¬
aber Dil in Deiner groben Barmherzigkeit hast ihn
wenden.
nicht zu Dir genommen. Ich , o Ewiger , habe mich ver-

£
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scheinst in dem Hause Bescheid zu wissen, du kannst, uns

Ach, arme Mirjam — s o würden die Huisduiner
Juden mcht sein! Hast du vergessen, daß die Juden
find, daß in ihren durch
das Volk des Erbarmens
die lange, düstere Leidenszelt gefolterten , zertretenen,
zerrissenen Herzen kein Abscheu, keine Verachtung für
den Verzweifetten Platz hat ? Weißt du nicht mehr,
daß Arthur dir einmal erzählt hat , wie das Sanhedrin
immer Gnade vor Recht ergehen ließ? Weißt du nicht,
daß jemand , der durch seine Freveltat scharlachrot ge¬
worden ist, weiß wie der reine Schnee werden kann?
Die Juden waren immer Kinder der Barmherzigkeit —
sie sind es auch jetzt noch . . .
Nicht die Juden Huisduinens würden sich an deiner
Erniedrigung erfreuen . Liebreich würden sie die Tochter
der schönen Judith , die reuevoll zurückkehrt, aufnehmen.
um!
Die Juden sind barmherzig ! Mirjam —— kehre
jene,
alle
Velleman
Meile . Simon Noekoet, Iapie
die dich früher am meisten durchgehechelt haben , sie wür¬
den jederzeit ein Kämmerchen für dich bereit haben . . .
Komm , Mirjam , kehre heim!
— Nein . Niemand sollte in Huisduinen erfahren,
daß Mirjam im Dunkel der Nacht für wenige Stunden
zurückgekehrt war . Mirjam war tot — jeder hatte sie
vergesssen,- nur im Hause des alten Roos wurde ihr
Name noch mit Verachtung genannt . Und dorthin durfte
Mirjam
niemals etwas von dem durchdringen,' was
überstanden hatte . Man würde sie nur um so mehr ver¬
achten!
Arme Mirjam — siehst du den Schatten , der
dir folgt ? Schaudererregend geht er immer hinter dir.
Düster , drohend ist sein Blick. Er haßt dich . . .
Aber Mirjam sieht nichts.
Morgen — morgen ist der Tag , an dem die Gräber
der Juden besucht werden . Morgen , im vollen , hellen
Tageslicht , wagt Mirjam nicht hinzugehen — also wird
sie jetzt den Friedhof aufsuchen, um am Grabe ihres
Großvaters zu beten. Dann wird sie gehen - - für
immer , um niemals zurückzukehren . . .

da hübsch den Weg zeigen — die Akte kann zufrieden
sein, ich Hab' mein Fahrgeld verdient . . ."
Mit einem Blick, dessen Verzweiflung und , Entsetzen
jeden andern als diesen Schurken bis in die Tiefe seiner
Seele gerührt haben würde , sah Mirjam den Verbrecher
an , der hinter einem Grabstein zum Vorschein gekommen
war . Alles schien ihr so wesenlos — so unwirklich —
in ihrem armen Kopf klopfte und hämmerte es . . .
Sie war doch frei — sie hatte doch ihr Gefängnis
verlassen — sie war dl>ch nicht mehr in Amsterdam?
Es konnte sie doch niemand mehr zu Missetaten zwingen
— Sien war doch weg, Nagel war doch auch nicht
da . . . Wer sprach denn dann von Einbruch , von
Raub ? Es war nicht der Lahme , — der Lahme mit
seiner rohen , ekelerregenden Teufelsfratze —, der Lahme,
der sie haßte , seit sie ihm einmal enren Schlag in
fein vertiertes Gesicht gegeben hatte , weil er wagte,
seine Augen zu ihr zu erheben — der Lahme konnte
doch nicht hier ^ sein!? „ Mein Gott , verlaß mich nicht!
von mir ab !" sprach sie zitternd^
Wende den Satan
„Rette mich vor dem Bösen !"
„Satan — Böser — ein schönes Kompliment ! Ich
weiß jetzt wenigstens, daß du nicht besinnungslos verliebt
in mich bist . . . Es tut mir ja leid — aber die
Alte will , daß ich dich in Nagels Palais zurückführei
Alles steht bereit : ein gekochtes Ei, ein leckeres zartes
Beefsteak — denn jetzt bist du wert , ein Mitglied der
Bande zu sein — jetzt bist du ein echtes Golosischchen!
— Eine grundgescheite Frau , die Alte ! Sobald ich dich
abgeliefert habe, gehe ich wieder nach Huisduinen . Dein
Geheimnis ist kein Geheimnis mehr, schöne Mirjam.
Enkelin von Selig Meierson . . . Bagatelle Kr mich,
jetzt den Rest zu erfahren . . . Und nächste Woche
dann ein feiner Fischzug bei dem dämlichen alten Ju¬
den, der mitten in der Nacht sein Fenster offen läßt . . ."
*

»

Wie ein großer , feuriger Ball klimmt die . Sonne
im Osten den Horizont hinan . In den Strahlen des
ersten Morgenlichtes steht eine Frau — verzehrt von
Welt,
Reue, Schmerz und Gewissensbissen. „Herr . der
, o
Laß
.
.
an
vergib nur — nimm mein Gebet
Herr , wieder Ruhe und Frieden zurückkehren in das
Haus der Menschen, die ich unglücklich gemacht habe!
Laß den kommenden Versöhnungstag uns allen Ver¬
söhnung bringen . . . Nimm , o Ewiger , das Gebet , das
an Dich richte, mit
ich am Grabe meines Großvaters
Wohlgefallen an . Laß niemals jemanden in Huisduinen
wissen, daß ich mit den Verbrechern . . ."
„Nu aber Schluß mit dem Geflenne ! Ich weiß
jetzt gewrg von dir , daß du nicht mehr daran denken
wirst, auszukratzen! Schluß mit dem Gegreine — es
ist doch niemand da , der dich rettet ! Das könnte
dir so passen — aussliegen aus dem Taubenschlag,
ohne daß Eien die Klappe aufgemacht hat !"
Vor Schrecken erstarrt , als sehe sie ein widerliches
Gewürm , blickte Mirjam den Lahmen an . „Sie —Sie hier ?" war alles , was sie zitternd herausbringen
konnte.
„Ich bin nur froh , daß du wenigstens nicht blind
daß du noch ganz gut aus den Augen gucken
bist
kannst! Ja , ich bin hier — ich, der Lahme , Adjutant
. . Die gescheite
im besonderen Auftrag des Generals
Sien , ha , ha , ha ! Ich Hab' meine lahmen Stehen
schön anstrengen 'müssen, um dir nachzuhumpeln . . .
Dachtest du etwa , ich wäre so dumm gewesen, zu ver¬
gessen, den Käfig zu schließen? Daß ich nicht lache!
Das geschah nur auf hohen Befehl des Generalstabs . . .
Erst mal ruhig entwischen lassen, dann Nachsehen, wo
das Vögelchen hingeht ! Jetzt weiß ich alles ! Hier , auf
diesem Äein steht's ja : .Hier ruht Selig Mererson . .
Hab' auch gesehen, wie du bei dem reichen Juden
Ich
ins Fenster geguckt hast, der da saß und babbelte . . .
Da können wir einen Riesenfang machen — und du

Es war keine Einbildung — es war grause , düstere
Wirklichkeit. Im fahlen Morgenschimmer sah sie es jetzt
deutlich. Es war der Lahme ! Der Schurke war ihr
^gefolgt, wollte sie wieder Zurückführen, um sie aufs?
neue zu martern . . .
Doch die Sehnsucht nach Freiheit , die jedem Men¬
schen eingeboren ist, das Verlangen nach Selbstbewahstark. „Nie¬
rung . Selbstverteidigung , machte Mirjam
mals , niemals werde ich Ihnen folgen ! Lieber zer¬
schmettere ich meinen Kopf an den Grabsteinen . Ich
weiß, Sie können mich nicht Zurückbringen, mich nicht
von diesem Begräbnisplatz , der selbst Ihnen heilig sein
muß, entternen . Gegen meinen Willen können Sie mich
nicht zurückbringen! Der Tag ist angebrochen, und Sie
sind viel zu feige, als daß Sie es wagen würden,
durch
eine Frau gegen ihren Millen am hellichten Tage
elende
die
in
die gedrängt vollen Straßen Amsterdams
. Ich lache Ihrer Drohun¬
Räuberhöhle zurückzuschleppen
gen! Ich bin nicht mehr Ihre Gefangene , nicht mehr
Ihr Opfer . Versuchen Sie es nur , die Hand gegen mich
zu erheben ! Ich werde mich Ihnen nicht mehr tatenlos
unterwerfen !"
„Ich weiß, daß du kein Kätzchen bist, nicht ohne
Handschuhe anzufassen. Iudendeern ! Der Himmel war
dir gnädig , daß Sien dich wie ein Porzellanpüppchen
in ihren Schutz nahm , sonst würdest du schon erfahren
haben , daß der Lahme sich nicht ungestraft ins Ge¬
sicht schlagen läßt . Daß du nicht willig mitgehen würdest,
wußten wir — aber auch Kr diesen Fall ist vor¬
gesorgt ."
Unversehens hielt er ihr ein mit Chloroform ge¬
tränktes Taschentuch unter die Nase. In wildem Ringen
versuchte Mirjam , sich von dem Schurken zu befreien,doch nach einigen Augenblicken mußte sie seiner bru¬
talen Kraft nachgeben. Betäubt stürzte sie zu Boden.
*

Am Wege, der von Huisduinen nach Amsterdam
geht, sitzt am frühen Morgen ein Mann . Neben ihm,
wie leblos auf der Erde ausgestreckt, liegt eine Frau.
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Mit Anspannung aller Kräfte hat der Lahme die be¬
wußtlose Mirjam über die Gräber getragen und mit
seinem Opfer den Friedhof verlassen, um einen ein¬
samen Landweg einzuschlagen, der in die Amsterdamer
Chaussee mündete . Dort im Grase hat er Mirjam
niedergelvgt.
Bösartig blickt der Elende auf die Ohnmächtige .„Schlag ' zu, Iudsche, schlag 'zu, schlag" mich doch ins
Gesicht . . . Ich hasse dich . . . Jetzt liegst du still und
weißt nichts . . . Die Alte filhrt den Oberbefehl , sonst —
Iudenweib ! Den Verräter spielen, uns an den Galgen
bringen , das könnte dir so passen . . . Ich Hab' meine
Freiheit zu lieb — hier ist niemand — was hindert
mich eigentlich . . . Auf dem Iudenkirchhof ist wohl
noch ein Plätzchen für dich frei . . ."
Da hört er von fern auf der Amsterdamer Chaussee
das Rattern eines Motors . Ein Lastauto mit frischen
Fischen von Huisduinen , auf dem Wege nach Amster¬
dam, kommt näher . . .
Hinkend geht der Lahme auf den Wagen zu, ein
weißes Taschentuch vor die Augen haltend , als unter¬
drücke er mit Mühe einen großen Kummer , bedeutet er
dem Chauffeur »'anzuhalten.
„Ach, ach", stöhnt er, „was ist mich für ein Malheur
passiert ! Ich gehe mit meine liebe, arme Frau von
meinem Bauernhof auf den Weg , um den ersten Zug,
der aus Huisduinen nach Amsterdam geht, zu erreichen.
Da , mitten auf dem Weg , kriegt meine arme Frau
einen Zufall — sie hat da viel Last von . . . Jetzt
ist der Zug weg, und ich sitz' da ! Mein Bruder hatte
uns gerade geraten , nach Amsterdam zu kommen, um
einen Perfesser wegen die Zufälle zu kolseltieren. Nu
sitz' ich da mit 'n gewaschenen Hals . Wie soll ich das
kranke Mensch nach Amsterdam kriegen? Wenn sie so'n
Zufall hat , bleibt sie stundenlang von sich . . . Ich bin
da komplett kaputt von . . . Wollen Sie uns nich
mitnehmen ? Ich hält da gern zwei Gulden für über !"
„Junge , Junge , dascha doll mit Ihre Frau !" sagt
der Chauffeur mitleidig . „Dascha reinewech schrecklich is
, is
dascha, sicher was mit die Nervens , dascha schrecklich
Amsterdam.
dascha . . . Aber ich muscha sowieso nach
Da könn' wir ja das arme Mensch ein hübsches Plätzchen
geben. Leg' ihr da man achter die Fischkörbe. Ich
schaff' das inne sute halbe Stunde , und ich wer. da
auch vor sorgen, daß sie grade vor die Tür von
Ihr Bruder aussteigen kann . . . Ischa gräßlich, so'n
NervenzufaN !"
Arme Mirjam ! Jetzt bist du wieder in der Gewalt
der Schurken! Der Lahme hat sein Spiel gut gespielt.
Ohne den Schimmer einer Ahnung davon , welch ein
Drama sich in der Wohnung von Gerrits „Bruder"
abspielt, hat der Chauffeur , nachdem er die bewußt¬
lose Frau hat in Nagels Haus tragen helfen, seinen
Motor angekurbelt und ist zum Fischmarkt gefahren.
Arme Mirjam!
*
Der Morgen ist angebrochen, an dem Mirjam auf die
Straße gehen soll, um zu stehlen — an dem sie
dazu gezwungen wird , unter Aufsicht des Lahmen zu
stehlen — Brieftaschen und Geld . Warum nicht? Gott
hat sie 'verlassen — keine Rettung , keine Hilfe von
oben. Gott schweigt — ihr Gebet wird nicht erhört . . .
Da ist ein Auflauf — dort gibt es immer ein
Tätigkeitsfeld für Nagel und den Lahmen . Dort schlagen
sie ihre Schlachten.
„Los , schnell!" zischt der Lahme . „Der Kerl , der
sich da rüberoeugt , hat einen dicken Geldbeutel im Sack
— das wird unsere Beute . Hol' sie raus — ick riskier
zuviel dabei. Meneertje kennt mich . . . Tu ' du es!"
Wie hypnotisiert durch den Schurken, geht sie toten¬
bleich vor . Großer Gott — sie stiehlt — sie muß, denn
sonst wird man in Huisduinen . . . Einen Griff tut'
sie in die Tasche des Mannes — er merkt es nicht.
Sie zieht etwas heraus . . . Himmel, was ist das ? !:

— Gott spricht —
ein blauer Sammetbeutel . . l Gott
Gott spricht! — Flucht ! — Ach, da ist der Lahme!
Weg — weg mit dem Beutel — an ihr Herz . . .
Ach, der Beutel ! Nagel hat sie geprügelt , Sien
und der Lahme haben sie gepemigt, gequält .um diesen
Beutel , diesen blauen Sammetbeutel , den sie — ge¬
stohlen hatte . . .
Nagel hat sie wie leine Tote zurückgelassen: und
wenn er bald zurückkommt und sie ihm den Beutel
nicht gibt , und wenn sie nicht das Geld von dem
Baron erpressen will , wenn sie nicht bei dem Einbruch
im Hause des alten Juden zu Huisduinen behilflich sein
will, dann — dann . . .
Niemals ! Niemals ! Der Himmel hat ihr Gebet
ehört ! Sie stahl — den Beutel , den blauen Sammeteutel . . . mit Geld — ha , ha , ha ! — mit Geld . . .
Sie wird den Tod erleiden um ihrer Ehre willen —
für Arthurs Vater . Der Einbruch muß verhindert , die
Diebe müsssen entlarvt werden — dann kann sie ster¬
ben — dann wird sie sterben . . .
Die Gelegenheit ist günstig. Nagel , der sie bewußtlos
niedergeschlagen hat . ist nicht da, der Lahme auch nicht —
der ist in Huisduinen , um das Terrain zu besichtigen.
Jetzt wird sie zur Polizei gehen.
Die Angstvorstellungen weichen. Der Weg ist frei.
Ellern
Sie wird die Verbrecher entlarven , Arthurs
retten.
Kapitel
Ät
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In einem einfach möblierten Zimmer in einem Seiten¬
flügel des Lazaretts , das an die Kaserne angebaut ist,
sitzt der Regimentsarzt , Leutnant Arthur Roos . Obwohl
er noch ein junger Mann ist, kaum 28 Jahre , haben
seine Züge nichts von der fröhlichen Lebenslust, die
junge Menschen, welche eben dir Universität verlassen
haben , kennzeichnet. Ueber seinem Wesen liegt etwas
Trübsinniges , etwas Düsteres . Ein komischer Kauz . „In
*ckem Burschen steckt aber auch nicht eine Spur von
Dvjtigkeit", sagen die andern Offiziere, wenn sie von
Arthur Roos sprechen. „ Ist das ein junger Arzt ? Ein
herumlaufen.
Leichenbttter kann nicht griesgrämiger
."
.
.
Immer schwermütig und gedrückt
Ein geheimer Kummer schien über das Leben von
Dr . Roos einen Schatten zu werfen. Niemals ging er
nach Beendigung des Dienstes mtt den anderen Leutnants
ins Offizierskasino , um da gesellig bei einem Glas Bier
oder einer Partie Skat den Abend zu verbringen und
mal aus der Tretmühle des eintönigen Kasernenlebens
herauszukommen . Immer blieb er in seinem Zimmer,
studierte in großen Büchern über Physiologie , Psycholo¬
gie. Anatomie und anderen gelehrten Werken. „Es
sieht wirklich aus , als ob Sie noch vor dem Rigorosum
ständen, Roos !" sagte eines Abends sein Vorgesetzter,
der Hauptmann Strobel , als er Leutnant Roos ' Zimmer
das
betrat . Sie scheinen ja reineweg versessen auf
Büffeln . Donnerwetter , Sie haben doch voriges Iabr
ein Eramen gemacht, wovon sie in der Fakultät heute
noch reden . . . Brühwarm aus Paris importiert , wo
Sie alle französischen Professoren in die Tasche steckten,
brauchen Sie nicht wie andere Kollegen jahrelang sich
abzurackern, um eine Prärie zu kriegen. Vater Staat,
das Niederländische Kriegsministerium sorgt dafür , daß
Sie gleich was zu beißen haben — schickt Sie hierher,
in eine der größten Garnisonen , um da als Pillendreher
aufzutreten . Nichts hindert Eie , ein lustiges Leben zu
führen , in Gesellschaft zu gehen, wie es einem jungen
Kerl zukommt, dumme Streiche zu machen, den Damen
den Kopf zu verdrehen, mit Ihren schwarzen Augen
Herzen zu erobern . Aber nichts da ! Unser gelehrter ver¬
träumter Leutnant -Doktor bleibt jeden Tag , den ganzen
lieben langen Abend in der Kaserne, in seiner Bude , hockt
bei den toten Büchern und studiert, als ob er morgen
wieder in die Prüfung steigen müßte !"
(Fortsetzung folgt,)

i
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zu sehr um Abisags Schönheit . Dennoch vermochte sie
jetzt Adonias Bitte nicht abzuschlagen. Sie beschloh, sich
zu ihrer ehrlichen Trägerin zu machen. Alles sollte in
Salomos Hand gelegt sein.
Roman von Ernst Zahn
15)
Stuttgart
„Wohl ", sprach sie dann , „ich will mit dem Könige
Verlags - Anstalt
Copyright 1928 by Deutsche
deinethalben reden."
Auf dem Wege zum Hause der Königin Bathseba
Adonia verneigte sich abermals . Er wuhte nicht,
ge¬
ein
bist
Du
:
Gott
zu
sandte er einen Gedanken
warum ihn auf einmal fröstelte . Erkenntnisse stiegen wieder
mir
über
Gnade
Deine
Latz
!
Herr
waltiger Herr , o
auf . Hielt er Scherben in den Händen?
und
bezeigtest
,
Vater
meinem
,
David
sie
Du
wie
sein,
Als er mit einem Grub der Hand sich von der Königin
wie Du gnädig warst gegen . Salomo , meinen Bruder.
verabschiedete und das Gemach verlieh , war seine Hoff¬
Er wurde ohne Säumen oorgelassen, als er durch nung
klein . geworden.
einen Diener bei Bathseba um Gehör bat.
rih es ihn, dah er nach den Gemächern Abisags
Dann
alle
und
,
Frauen
ihrer
inmitten
sah
Die Königin
stürmte . Wie lange hatte er sie nicht gesehen! Was
Ge¬
als
die
,
nähen
zu
Stoffe
.
kostbare
,
geschäftig
waren
mochte {h denken? Aber dann dachte er daran , dah .eine
schenke in die Gemächer Salomos bestimmt waren.
einzige Uebererlung und Unvorsichtigkeit^ jetzt alle und die
Adonia staunte, äls er Bathseba sah. In ihren Zügen
letzte Hoffnung zerstören konnte. Er nahm sich gewaltig
war eine leise Fröhlichkeit. Adonia hatte sie nie so ge¬ zusammen
und ging denselben Weg , den er gekommen
verjüngt.
Jahre
viele
um
schien
sehen. Sie
war , zurück. Weder Abisag noch Hagith , seine Mutter,
Die
.
grünen
zu
Bathsebas Leben schien noch einmal
suchte er auf . Freiwillig vergrub er sich wieder in den
Tagen
den
seit
die
Reue,
der
Stimmen der Schuld und
Kerker seiner Gemächer, um zu warten.
geworden,
stumm
waren
,
geschwiegen
Urias nicht mehr
nächsten Tage erfüllte Bathseba , was sie ihm
Am
und
Fleisch
Ihr
.
mehr
Nahrung
keine
hatte
Der Neid
Blut war grob geworden in Israel ! In Salomo lebte versprochen.
König Salomo war jetzt nie allein . Seiner Geschäfte
sie neu. Eine junge Daseinsfreude erfüllte sie und ent¬ waren so viele, dah er sich selbst des Nachts nur wenige
fesselte in ihr eine Versöhnlichkeit, einen Trieb zu be¬ Stunden Schlafes gönnte . So vermochte seine Mutter
glücken, wie sie sie nie gekannt. Sie scherzte und lachte nicht, ihn unter vier Augen zu sprechen, wie sie es ge¬
mit ihren Frauen . . Und als Adonia näher trat , las er wünscht hatte . Zweimal bat sie um Gehör . Erst beim
aus ihrer Miene den Wunsch, dab auch er an der Heiter¬ drittenmal empfing er sie, umgeben von seinen Würden¬
keit der Stunde teilhaben Möge.
trägern . Er erhob sich sogleich, als er sie erkannte , ging
Noch ehe er sprechen konnte, rief ihm die Königin
ihr entgegen und bog das Knie vor ihr . Es schien ihr,
zu: „Kommst auch du mit Frieden ?"
seine Züge abgespannt seien, und der strenge Zug
Er neigte sich vor ihr, noch zögernd, noch zweifelnd. dab
war so verschärft, dah er um Jahre ge¬
Mundes
seines
,
reden"
zu
dir
mit
habe
„Ich
leise.
er
„Ja ", antwortete
schien. Auf seinen Wink wurde ein Stuhl zu seiner
altert
fort.
dann
er
fuhr
gesetzt. Er erinnerte sich inmitten aller Pflichten,
Da gab sie ihren Frauen ein Zeichen, und sie verlieben Rechten
wie die Mutter alles mit ihm geteilt von Jugend an,
das Gemach.
bat sie um Entschuldigung, dah er ihr letztlich so
„Sage her", sprach Bathseba zu Adonia . Ihr Gesicht und
. Dann ! fragte er: „Ist das , was
gegönnt
Zeit
wenig
regte
Mitztrauen
alten
vom
Etwas
.
geworden
war ernster
zu mir führt , nur zwischen dir und mir ?"
dich
ihr.
sich in
svüri? , wie sein Amt auf ihm lastete und
; Bathseba
Adonia richtete sich auf . Es lag wie ei^ Stein auf
wie eine, leise Hast in seinem Wesen war . Sie warf
Zittern
seinem Herzen, und er spürte ein ,merkwürdiges
einen Blick auf die Umstehenden. Ihre Gesichter, die
m seinen Gliedern . Im Bestreben ruhiger zu werden,
und Priester , die der Beamten und Frauen,
legte er die Hände zusammen. Dann begann . er zu der Krieger
waren ernst und voll der Ergebenheit , die zeigte, dah
sprechen: „Du weibt, dab das - Königreich mein war,
Namen nach ihr Herr geworden
und ganz Israel hatte sich auf mich gerichtet, dab ich Salomo nicht nur dem
war . In einer Ecke gewahrte sie einckn langen , blonden
König sein sollte, aber nun ist das Königreich gewandt
Menschen, dessen blaue Augen spähend an den Zügen
und meines Bruders geworden, von dem Herrn ist es
nicht ein Diener der
ihm geworden . Nun bitte ich eine Bitte von dir , du des Königs hingen . War dasschien
es ihr nicht unklug,
Sunamitin ? dachte sie. Dann
wollest mein Angesicht nicht beschämen."
laut und vor allen kundzutun, was Adonia ihr aufge¬
Er dachte nicht daran , dab er sich demütige . Er fühlte
in diesem Augenblick nur mit einer einzigen und un¬ tragen.
„Ich bitte eine kleine Bitte von dir ", antwortetesie
geheuren Eindringlichkeit, dab es um alles ging, ' was
Frage . „Du wollest mein Angesicht nicht
Salomos
auf
versagte
Atem
Der
.
hatte
Bedeutung
und
ihm Wert
beschämen."
ihm.
als Salomo gütig sie sprechen hieb, fuhr sie fort:
„Sage her", wiederholte Bathseba erstaunter , zurück¬ „LabUnd
Abisag von Sunem deinem Bruder Adonia zum
haltender.
geben."
„Rede mit dem König Salomo , dab er mir gebe Weibe
Eine Bewegung entstand im Saal.
Abisag von Sunem zum Weibe ", vollendete Adonia.
Bathseba gewahrte , wie viele Blicke einander mit
freier auf.
Als er es ausgesprochen hatte , atmete, er
Staunen , manche mit Entrüstung begegneten.
Er hatte die Königin Bathseba nie geliebt aber er hätte
Der lange Blonde drüben an der Wand reckte sich.
jetzt in der Gewalt seines Bittens ihre beiden Hände
erfassen und sie zwingen mögen, die Wucht dessen zu Er hing förmlich an Salomos Lippen.
sein
Aber der König war einen Augenblick in seinem
empfinden, was aus ihm schrie. So mächtig war
Er
.
gab
Wunssch, dab es ihm eine Art Siegessicherheit
Stuhl Zusammengesunken. Tief in Nachsinnen verbohrt,
Bitte
seiner
glaubte nicht mehr, datz es möglich sei,
schien er zu vergessen, wo er war.
nicht zu willfahren.
langsames Herz klopfte. Adonias Geschick
Bathsebas
um
diesem
es
dab
Bathseba schwieg. Sie erriet,
nicht sehr nahe, aber es war ihr , als spüre sie
ihr
ging
an
hier
rührte
Etwas
ging.
Tiefstes
Innerstes und
Fittiche eines dunklen Engels , der durch den Raum
wie
ihr,
und
,
Hethiter
dem
,
Uria
zwischen
sie
wie
Dinge ,
rauschte. Sie konnte sich eines Bangens nicht erwehren.
. Sie
sie dann zwischen Kö.nig David und ihr gercktsen
Salomo starrte vor sich nieder . Er hatte einen Augen¬
empfand einen leisen Willen , zu helfen. Aber mit ihm
mibtraut , als er Bathsebas Bitte
uiischten sich Schrecken und Mitleid . Was begehrte dieser blick seinen . Ohren
hatte Nun stürmte eS in seinem Innern . Was
Mensch? War, er von allen guten Geistern verlassen? gehört dieser
Adonia ? Noch eben hatte des Unterlegenen
wagte
, mit halben
Nach der Krone hätte er gegriffen, ungeschickt
Worte von seinem, Salomos , Munde
Mitteln und Entschlüsssen! Und nun hob er die Hand nach Leben an einem er
redlich sein, so soll kein Haar von
gehangen . Wird
dem Unantastbaren , nach dem, was ihm versagt war
er ihm zugeschworen.
nach dem Gesetz! Sie kannte Salomo . Er rückte keine ihm auf die Erde faUen, hatte
Und jetzt kam er mit einem Wunsche, der toller war
Linie von dem, was ihm recht und gerecht schien! Zudem
als jener Griff nach der Krone ! Nicht in Bescheidenheit
— ihre Seele schauerte leise — es war etwas in Salomos
wieder das Haupt,
Herzen, das wider seinen Bruder sprach; er wubte selbst lebte er dahin , sondern erhob schon
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als habe er zu fordern , statt zu büken . Wahrlich, sein
eigenes Reich stand auf schwachen Füßen , wenn er diesen
Uebermut nicht bändigte!
„Biete ihm das Königreich auch, denn er ist mein
größter Bruder ", brach er mit hohnvollem Zorn aus,
ohne die Mutter anzusehen.
Sie wagte nicht zu erwidern.
Sein Grimm aber entfachte sich mächtiger, während
er die Fäden seiner Gedanken weiter spann . Wer wuhte,
wessen Adonia sich noch vermaß , ob über Abisag ihm nicht
ein neuer Weg zur Macht gehen sollte? Und sollte das
Gesetz geändert werden, um dieses einen willen ? Des
Königs war Abisag in Leben und Tod ! Wahrlich, es
sollte keiner sich über uralte Geltung erheben ! Der in
seiner Unantastbarkeit beleidigte Hüter des Gesetzes em¬
pörte sich in ihm. Aber dann blieb auch der Mensch in ihm
nicht unbeteiligt . Nach Aolsag gelüstete den Bruder ? Er,
Salomo , war jung . Er hatte noch kaum nach Frauen ge¬
sehen. Aber um diese eine kroch der Neid in sein Herz.
Es war , als bliese ein unsichtbarer Mund in die Flamme
seines Zorns . Er streckte die schmale, starke, weihe Hand
über die Lehne seines Stuhles vor . Sein ganzer Wille
schien aus seiner Stirn in diese Hand zu fliehen, deren
Finger sich zum Schwure formten . Sein Blick ging ins
Leere. Es war , als lege er nur sich selbst Rechenschaft abi.
„Gott tue mir dies und das " , sprach er, „Adonia
soll das wider sein Leben geredet haben.
Es war totenstill geworden.
Aber Salomo erhob das Haupt und richtete den Blick
auf Benaja.
Der wuhte, dah zum zweitenmal seine Stunde kam.
Unruhe trat in seine ehrlichen Züge . Seine breite Lippe
bebte. Er wollte entgegnen : Sinne mir das nicht an.
Es ist dein Bruder.
Aber schon hob Salomo mit herrischem Winken
den Arm.
Benaja wuhte nicht, wie es kam, daß der Wille des
Königs ihn stieb, als ob eine eiserne Faust ihm im
Nacken sähe. Er wendete sich ab . Den stierhaften Rücken
gebeugt, verlieh er das Gemach.
Bathseba fuhr empor. Sie schüttelte den angstvollen
Zwang von sich, der auf ihr gelegen. Sie wollte sprechen.
Aber Salomo stand auf . Der zornige Ausdruck seines
Gesichtes machte dem eines kühlen Gleichmutes Platz,
und ohne der Mutter Zeit zu lassen, zu reden, wendete
er sich an Zadok, den Hohepriester , den Nachfolger EbIathars : „ Ich habe dich rufen lassen, um mit dir vom
Bau des neuen Tempels zu sprechen."
Es war , als schliehe er mit einem einzigen Griff das
hinter sich ab, was eben gewesen war . Ein neues Ge¬
schäft begann und ein neues Wesen.
Gleichzeitig mit Benaja hatte Ioel den Saal ver¬
lassen. Seine Wangen brannten . Sein Atem flog . Er
eilte nach den Gemächern Abisags von Sunem.
Ernurrdzw

crnzLgftes

Kapitel.

Abisag war von Stunde zu Stunde rastloser ge¬
worden . Die Zukunft war ihr dunkel. Adonia war noch
immer nicht gekommen! Niemand kündete ihr , was mit
ihr selbst geschehen sollte. Sie verzehrte sich in Unruhe.
Da stürmte Joel in das Gemach, wo sie mit Husim sah.
Sie hatte ihn und seine Nachricht erwartet . Aber als
sie in sein Gesicht blickte, in dem die Augen in merk¬
würdiger Erregung flackerten und der Mund nach Atem
rang , sprang sie von ihrem Stuhle auf . „Was ist ge¬
schehen?" fragte sie.
„Adonia stirbt", stieh Ioel hervor . Er wuhte keinen
Ausweg . Aber irgendwie schien ihm noch Hoffnung zu
sein, wenn Abisag selbst sich ben Ereignissen in den Weg
würfe.
Sie schloß die Augen . Ihr schwindelte. Dann hieh
sie hastig ihn weiter reden.
Er erzählte von den Vorgängen im Königssaal.
„Ich muh zu Salomo ", rief sie. Sie war schon halb
an der Tür.
Aber Husim schlang die Arme um sie und hielt fit'
zurück. „ Vielleicht redest du dich selbst um deinen Kopf ."

„Benaja ist unterwegs ", sagte Ioel . „Es ist zu spät,
zu Salomo zu gehen."
Da wurden Abisags Augen weit. Sie entrih sich
^
Husim. Sie flog aus der Tür .
Die beiden anderen folgten ihr , aber sie vermochten
nicht Schritt mit ihr zu halten , so hastig eilte sie über
Flure , Höfe und Treppen.
Vor Adonias Tür erst holten sie sie ein. denn hier
verwehrten ihr die Wächter den Eintritt.
Abisag fahle ihre Spiehe . Ihr ganzes Wesen war
in Aufruhr . Adonia durfte nicht sterben! Wie sie es
hindere, wuhte sie nicht. Aber während sie noch mit
den Wächtern rang und Ioel heranstürmte , blindlings
gewillt, mit seiner Kraft ihr zu Hilfe zu kommen, wäh¬
rend die Bucklige sich hilflos an die Wand drückte und
die Ereignisse sich vollziehen sah, erschien am jenseitigen
Ende des Flurs Benaja.
Abisag schrie auf, als sie ihn erblickte.
Er kam mit breiten , freien Schritten heran . Nur an
den Nüstern sah ihm ein sonderbares Fliegen , wie von
ungewohnter Befangenheit.
Zwei Bogenschützen schritten hinter ihm.
Der Schrei Abisags und das Geräusch des Kamp¬
fes hatte Adonias Ohr erreicht. Er trat in demselben
Augenblick auf seine Schwelle, als Benaja Abisag gebot,
ihm den Weg frei zu geben. Mit einem Blick umfaßte er die Vorgänge . Er hatte auf Nachricht von Bathseba
gewartet . Er wuhte, dah sein Schicksal sich entschied.
Auch er hatte sich zum äuhersten bereitet . Wenn Salomo
seine Bitte abschlug, so wollte er mit Gewalt zu Abisag
dringen . Er war jetzt waffenlos . Aber er sah nur Abisag,
und den einen der Wächter zurückstohend, schaffte er
sich Raum.
Die Dirne warf sich an seine Brust.
Er hielt sie fest. Was kümmerte ihn jetzt alles ! Eine
fast übermütige Freude erfüllte ihn. Was galt noch
Fragen , Warten und Zögern!
Aber Abisag rief : „Er darf dich nicht töten " , und
sie stellte sich, mit dem eigenen Körper ihn schützend,
vor ihn.
Da wußte er plötzlich, warum Benaja gekommen
war . Es war ihm, als stürze der Boden ein, auf dem
er stand. Er rih Abisag näher an sich. Mann gegen
Mann ! Noch war er bereit, sich zu wehren, Und der
Zorn wider Salomo sott in ihm auf.
„Du muht sterben", sagte Benaja.
„Noch nicht", gab er zurück und griff nach dem
i Schwert eines der Wächter.
Diese legten Hand an . Abisag und suchten sie von
Adonia zu lösen.
Ioel sprang dazwischen.
Aus dem Knäuel der Ringenden machte Adonia sich
frei . Er wollte auf Benaja emdringen . Irgendeinen Aus¬
weg galt es jetzt sich zu erzwingen!
Aber Benaja hatte nach dem Bogen eines seiner
Begleiter gegriffen. In der Zeit eines Atemzuges ge¬
schah es. Aus nächster Nähe schwirrte der Pfeil.
Adonias Hand entfiel die Waffe . Ein stechender
Schmerz. Ein jäher qualvoller Gedanke: Abisag ! Dann
'
stürzte cc zu Boden .
Ioel hatte Abisag befreit . Seiner Kraft war die der
zwei Knechte nicht gewachsen.
Sie wollten aufs neue an ihn, aber Adonias Fall
lieh sie zögern.
So fand Abisag sich einen Augenblick unbeachtet.
Sie warf sich neben Adonia nieder. „Ewiger ", rief sie
und griff mit unsicheren Händen nach dem Schaft des
Pfeils , der in Adonias Brust stak.
Dieser aber rih ihn selbst aus der Wunde . Er schaute
zu Abisag auf . Sein Gesicht hatte schon die Farbe des
Todes , und seine Augen verloren das Licht. Aber seine
ganze Seele ging zu ihr aus . Warum hatten sie sie aus
ihren Hügeln in diese Stadt des Hasses geholt ? dachte
er. Er verlor sich wieder in ihren Anblick. „Geh heim",
flüsterte er. „Hier kannst du nicht leben, kleine Blume
der Wiesen." Er winkte mit der Hand . Es lag ihm an . .
ihr zu .bedeuten, dah sie eile. Es war ihm, als liege das
letzte £ eil für sie in der Flucht. Aber die Gedanken ver¬
wirrteil sich ihm. Er verlor ihr Bild vor den sich ihm
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Kopf, , unter den sie ihren
verdunkelnden Augen . Der zur
Seite.
Arm geschoben, fiel kraftlos
was sie
Abisag schaute um sich. Sie wußte nicht, etwas
in
denkeO sollte. Es war ihr nur , als risse irgend den Blick
. Sie richtete
ihr das Herz in einzelne Fetzen
mit verschränkten
auf Benaja , der breit , blond , störrisch
einen merk¬
Armen ihr gegenüber stand und im Gesicht
um Verzeihung
würdigen Ausdruck hatte , als ob er sie
und
bitten möchte. Sie starrte auch die Bogenschützen
der Schlächter
Wächter an und gewahrte die Blutfreude
den unbestimmten
in ihren Mienen . Sie hatte auch seien
und daß die
-Eindruck, daß Husims Augen naßAber plötzlich
sah sie
Bucklige sich zu ihr niederbeuge.
sich ergriffen
Joels blonden Kopf dicht vor sich und fühlte
nie mehr , wie
und emporgerissen. Sie vergaß nachherwilder
Erregung
die blauen Augen des Hirten vor
dunkel gewesen.
zu. Es war ihm,
„Komm ", keuchte Joel der Amme. Alles
was er in
als seien ihm alle Fesseln abgesallen und , miterlitten,
Stadt und Burg gesehen, miterlebt der nur ein letzter,
stieg auf und war wie Sintflut , aus ' Nur der eine Ge¬
gewaltiger Aufsprung retten konnte.
von Sunem aus
danke lebte noch in ihm . daß er Abisag sortführen
müsse.
der Wirrnis und Wildnis dieser Burg
mehr an sein
Er überlegte nicht mehr . Er dachte nicht
. Schon
Knechttum. Schon hielt er Abisag in den Armen
stürmte er an Benaja vorbei.
Amt
Sie ließen ihn alle gewähren . Sie hatten kein
wußten auch nicht, , was
an Abisag von Sunem . Sie
sie es.
der Knecht der Sunamitin wollte, noch bedachten
. Er trat
Langsam nur kam Leben in Benaja selbst
der beiden
zu Adonia , dessen Leichnam zu den Füßen
auf sein
Wächter lag . „ Schafft den Prinzen Adonia
Lager ", gebot er.
zu ' melden,
Dann ging er. dem König Salomo empfand
ein
Cr
daß er sich seines Auftrages entledigt . Hände
eine
unter
Gefühl von Uebelkeit. Er meinte , feine
Quelle heiligen Wassers hallen zu müssen.

sich aus
Leute erzählten von einem seltsamen Zug , der
den Straßen der Karawanen entfernt.
sein
Salomo fuhr auf . Einen Augenblick brannte
, von dem
Inneres . Es war ihm , daß er etwas verloren .
„
er schon Besitz genommen.
, m diesem
„Willst du, daß ich nach ihr sende?", fragte
ihm stand.
Augenblick Benaja . der , ihn betrachtend vor
seine Ge¬
Salomo nahm sich zusammen. Er holte
sie ihm entronnen
danken aus einer Weite zurück, in die schmal
zusaimnen.
waren . .Dann setzte er die Lippen
Die Arme
Ein ihm unbewußter Hohn umspielte sie. Flauen ge¬
ihn nach
des Königs reichten weit ! Wenn
ihm viel Zeit —
lüstete — er war noch jung — es 'blieb
von diesen Dingen noch wissen!
tt würde
? " wiederholte
„Willst du, daß ich Reiter ausschicke
Benaja seine Frage.
Da wendete Salomo ihm sein kluges, beherrschtes
er mit einem
Gesicht zu und lächelte. „ Wozu ?" fragte
leichten, geringschätzigen Heben seiner Hand.
sich
Und abermals rief er Zadok den Priester zu
, denn alle Götter ", , sagte er.
heran : „ Unser Gott ist größer
achtzigtausend
„Wähle siebenzigtausend Lastträger und mit
dem Bau
Werkleute , daß wir nicht länger zögern
des Tempels zu Ehren des Herrn ."
Zadok verneigte sich.
jetzt keinen
Salomo stand aufrecht. Seine Seele hatte
und
Raum als für das , was zum Preise des Herrn
zur Größe Israels war.

wie die
Ein langer , blonder Mensch, stark und schlank
schritt aus der Stadt
hohen Dattelpalmen an den Oasen , hinaus
. Er . trug in
in die Straßen der Karawanen
den Armen ein halb ohnmächtiges Weib.
müde ?"
Hinter ihm trippelte Husim. „Bist du nicht
streckte sie die Hand
fragte sie manchmal, und manchmalJoels
herabhängende
aus , um die über den Rücken
sie da sei. Aber
Abisags zu fassen und ihr zu zeigen, daß schritt
zu, rüstig
Joel
sie erreichte die Hand nie, denn Kopf
, wenn sie fragte,
aus . und er schüttelte heftig den
ob er müde sei.
seines
Salomo empfing die Nachricht vomEr Tode
ließ seinem
.
Bruders Adonia . Es schmerzte ihn nicht
verlieren . Sein
Herzen nicht Zeit , sich in Weichheit zu
Das Reich seines
Blick war auf ferne Ziele gerichtet. seine
sollte größer
Vaters war groß gewesen. Das , während
er nach
sein. Niemand durfte ihn kümmern Gott , der Herr!
diesem Ende schritt, niemand außer . Zögernd fragte
Aber er fragte nach Abisag von Sunem? Hatte er etwas
er. Wußte sie schon um Ädonias Tod Abisags willen?
getan , was ihn selber reuen konnte, um
nicht in ihren
Ein Soldat meldete, daß die Sunamitin
wie ihr Knecht
Gemächern fei. Andere hatten gesehen,getragen
. Unruhe
Ioel die Ohnmächtige aus der Burg Hände spielten an
bemächtigte sich des Königs . Seine
zu Bathseba,
der Lehne seines Sessels . Er wendete sich
nehmen",
seiner Mutter . „Du wirst sie in deine Nähe
forderte er.
„Wen ?" fragte sie widerstrebend.
war " , er¬
„Abisag , die des Königs , meines Vaters , zum
ersten
widerte er mit verkniffenen Lippen . Er fühlte
Male , daß auch seine Macht Grenzen hatte.
, um ein
Bathseba neigte den Kops . Es war nicht
Salo¬
Versprechen zu geben. Sie dachte an diesieGröße
kaum.
mos . An Abisag von Sunem dachte
Sunamitin
Aber der König wollte wissen, wo die sie
nicht in
sich befinde. Er ließ sie suchen. Sie , fanden
der Stadt.
der Burg , nicht in den Königsgärten nicht in

den finstern
In der Nacht stand ein Stern über wie
Wände
Wäldern , die der Gegend von Sunem
Die Wälder
gegen die Stürme vorgelagert waren . einzelnen
Bäume
waren so dicht und schwarz, daß man dieSchatten lief nur
nicht zu unterscheiden vermochte. Ihr Spitzen und Bo¬
wie ein breites , nach oben mit vielen Himmel entlang.
gen geschwungenes Band den helleren , daß der Stern
Aber dieser Himmel war dunkel genug
eine von einer
daraus herauszubrechen vermochte wie. Keiner
von den
Lanze gestochene rotbrennende Wunde
wagte sich
kleineren und milderen HimmelstrabantenBruders , oder
in die Nähe dieses fremden , mächtigen
Glanz ihre geringeren Lichter
dann löschte sein sieghafter
ge¬
aus . Vielleicht war es feine, an ein Gotteszeichen
den Wind
mahnende Gewalt und Schönheit , die auch
be¬
hatte , denn kein Luftzug
und die Wolken gebannt
Straße
der
Sandkorn
wegte die Bäume oder ließ ein
, weißgraue
rieseln. Die Wolken standen als schleierfeine
Steppengras
Gespinste ganz fern am Horizont . Das
nicht
streckte seine Halme gerade aus , und sie schauerten
merkwür¬
wie oft in den kühlen Nächten . Es war ein
diger . warmer Friede in der Natur.
einer Steppen¬
An den Haselstrüuchern, am Saum
noch Tep¬
wiese war das Lager , das weder ein .Zelt
Nur den Pelz,
piche vor Nacht- und Bodenkühle schützte
Ioel abge¬
der ihm Brust und Lenden umkleidet, hatte
. Er
Abisag ins Gras zu breiten
nommen , um ihn fürhatte
seme Kraft bis zum äußersten
selbst war müde . Er
Kopf für einen
erschöpft, und jetzt war ihm der blonde
schlief.
Augenblick ins Gras gesunken und er eine
Hand auf den
Aber Abisag saß aufrecht, die
Stern.
Boden gestützt und schaute nach dem rotbrennendm
zu stehen.
Er schien gerade über der Stadt Davids
, aber das
Husim saß neben ihr . Auch sie war müde
. Noch
Mitleid und der Kummer ließen sie nicht schlafen
stunden¬
gesprochen, wahrend sie Bucklige
kein Wort hatte Abisag geflüchtet
Dre
.
waren
lang ins Land hinein
wie Sturz¬
hatte Mühe , sich all das zurechtzulegen, was
und Stunden
bachwellen sie in den letzten Tagen allem
hatte sie
umbrandet und überflutet hatte . Vor. Wenn sie wenig¬
gewünscht, daß Abisag sprechen möchte
beklagt hätte.
stens geweint und den Tod des Adonia
, daß sie drei
Wenn sie wenigstens inne geworden wäre
, was
wie Bettler geflohen waren , alles zurücklassend
noch zu Jeru¬
ihnen gehört , wie selbst Abisags Eselin Davids
schwieg
salem im Stalle stand. Aber die Tochter
wannen
und schaute nur immer wieder nach Westen, von
sie gekommen waren.
(Schluß »folgt .)
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„Ueberheimat " im Worte Gottes begründen muß. Der
jüdische Lehrer soll ja nicht nur Kenner seines Milieus sein,
Don Oberrabbiner Dr . Carle - ach, Altona.
Er muß
Milieus.
eines
sondern geradezu Schöpfer
sein Haus die jüdische Atmosphäre schaffen,
- Das Problem , das Sie , sehr verehrter Herr Stein¬ um sich und um Gemeinde
immer wieder jüdische Luft einhardt , in Nr . 51 des Familienblattes wieder in der Oeffentlich- daß in ihr dieEs ist sein Haus ein Heiligtum , und von
keit aufwerfen , ist gewiß eines der dringendsten und schwersten atmen lernt .
ihm geht die Befruchtung und Erfüllung des ganzen Kreises
in der Gegenwart des deutschen Judentums . Es hat etwas
Gedanken aus.
Peinliches, darüber mit Offenheit zu sprechen, denn man mit jüdischen Werten und
Was soll da die Allgemeinbildung einer Simultan -Akarührt leicht Empfindlichkeiten an und übt Kritik am Bis¬
Und wenn er tatsächlich noch ein Jahr
herigen, ohne dessen Verdienst genügend hervorzuheben . Die demie ihm bieten ?erhält
, so kann er m. E. im besten Falle
Oeffentlichkeit hört aber immer nur das negative llrteis , und jüdischer Bildung
Schule die Vertretung
so schädigt man den Kredit und die Anerkennung unserer innerhalb einer größeren jüdischen
eines Profanfaches mit Erfolg übernehmen . Es ist aber damit
Institutionen und weiß doch nicht, ob man wirklich etwas
durchaus noch nicht der jüdische Lehrer , den die meisten unserer
Besseres an ihre Stelle setzen wird.
Gemeinden , in denen der Lehrer der einzige Träger des reli¬
und
Preußen
in
Lehrerbildung
der
Die Neuorganisation
giösen Lebens ist, unbedingt notwendig brauchen.
Frage
die
jedenfalls
hat
Bundesstaaten
anderen deutschen
Es gibt aber keine echte jüdische Milieuschöpfung, die
Ich
.
gerückt
Vordergrund
„Seminar oder Akademie" in den
nicht erprobt und erfahren wurde im Geistigen. Wer gelernt
möchte es aber für die Beurteilung und Stellungnahme
hat , die bunte Fülle modernen Kulturlebens aus jüdischen
zu dieser Frage als absolut entscheidend betrachten, daß wir Gefühlen , aus jüdischer Weltbetrachtung und aus jüdischer
den außenpolitischen Gesichtspunkt, den unserer Gleichberechti¬ Geisteshaltung neu zu gebären und aus sich heraus zu demon¬
gung, ganz ausschalten oder nur in allerletzter Linie berück¬ strieren, daß im Tiegel der eigenen Seele alle die von außen
sichtigen sollen. Für uns ist die wichtigste Frage : welche kommenden Elemente allgemein menschlich geistigen Seins zu
Art der Lehrerbildung für unsere jüdischen Gemeinden am jüdischem umgeschmolzen werden, gewissermaßen jedes Fremd¬
meisten verspricht, bei welcher der Lehrer seiner hohen reli¬ wort zum Lehnwort des Judentums wird , nur der kann
giösen Aufgabe innerhalb der Khilla gerecht werden kann. auch sich und anderen die Ganzheit und Einheitlichkeit jüdi¬
Die deutsche Iudenheit hat es in ihrer Entwicklung zu oft
schen Menschentums, einer bumanita8 judaica Vorleben und
unseres
an dem entscheidenden Nachdruck für die Erhaltung
andere zu gleicher Kraft erziehen. Das vermag eine Simuljüdischen Wissens fehlen lassen, in den Gemeinden wie im tan -Akademie nimmermehr zu lehren . Sie wird dazu führen,
einzelnen die Frage der Allgenreinbildung , der Ertüchtigung
daß das gesamte pädagogische und philosophische Wissen ge¬
für die kulturellen Aufgaben der Gesamtheit zu sehr in den wissermaßen auf einer anderen Ebene liegt wie das an
Vordergrund gedrängt : wir haben nicht bedacht, daß dieser anderer Stelle und in anderer Form und in anderem Zu¬
schon durch die staatlichen Behörden allein seine genügende sammenhangs vorgetragene jüdische Wissen. Die ZweiseelenBerücksichtigung findet , daß uns als Juden aber die jüdische haftigkeit wird geradezu anerzogen. Es wäre das ein schweres
Seite der Erziehung obliegt , die wir , als ein bedrohtes Gut,
Unglück, und es bedrohte den größten pädagogischen Fort¬
doppelt zu schützen und zu stärken gehalten sind.
schritt in der Kindererziehung , der von Nichtjuden wie Juden
ganz gleichmäßig erkannt wird, nämlich die Gewähr für die
Selbst in der rabbinischen Ausbildung haben sich daher
imyrer größere Lücken gezeigt, so daß selbst die deutschen Einheitlichkeit der ersten Schulerziehung , die aus einem Guß,
Rabbiner sich nicht mehr als umfassende Kenner unseres deshalb aus der Hand einer Lehrerpersönlichkeit, aber natür¬
eigenen Schrifttums und als sicher in der Beherrschung lich auch einer innerlich vereinheitlichten erfolgen muß.
Es wird auch der Gefahr der Simultan -Akademie nicht
der ihnen zur Hut anvertrauten Gebiete empfinden. Was
nützt alle noch so große Gelehrsamkeit in außerjüdischen abgewehrt durch die Vorbereitung , die der Kandidat auf einer
es wirk¬
Wissensdisziplinen, wenn Bibel und Talmud . Midrasch und höheren jüdischen Schule empfangen kann. Sollte
Liturgik, jüdische Religionsphilosophie und jüdische Dichtung lich einer Anstalt , etwa der Iawne . gelingen, einen Er¬
unseren Rabbinen fremd sind! Es wird sich dann allzu leicht ziehungsstil jüdischer Prägung durchzuführen, so werden doch
nicht sämtliche jüdische Kandidaten der Simultan -Akademie
daraus ergeben, daß der Rabbiner , statt jüdische Bildungs¬
elemente in die Masse zu tragen , von dieser seine geistige Absolventen dieser Schule sein, die nur für einen kleinen
Nahrung aus der Tagesliteratur empfängt : statt sie jüdisch Bezirk in Betracht kommt. Aber vor allen Dingen diese Er¬
zu beeinflussen und aus seiner Überlegenheit auf religiösem füllung mit dem einheitlichen Geiste jüdischer Wellauffassung
Gebiet seine Autorität gegenüber der Gemeinde zu begrün¬ und jüdischer Milieugestaltung muß bewußt erfolgen , aus
dem Ernst des beruflichen Ideals , aus der Verantworrlichden, er umgekehrt durch seine Beschlagenheit in allem, was
durch die momentanen Geistesströmungen an die Gemeinde keit der angehenden Mannesjahre . Wenige nur werden immer
herangetragen wird , sich in seinem geistigen Gewicht erhal¬ schon im Kindesalter in sich ihre Bestimmung zum Lehrer¬
beruf als die ihnen gemäße empfunden haben . Die meisten
ten muß.
Aber dicht viel anders ist es auch für den jüdischen werden erst spät zu dieser 'Entscheidung sich durchringen. Jetzt
muß. ihnen, sobald die berufliche Ausbildung beginnt , die
Lehrer . Mit Recht weisen Sie darauf hin, daß er nicht nur
der Elementarlehrer der Kleinkinder ist. In der Mittel - und ganze Wucht der erhabenen Aufgabe eines jüdischen Lehrers
durch die Eigenartigkeit und Besonderheit seiner ganzen er¬
Kleingemeinde ist der Lehrer zweifellos der religiöse Füh¬
zieherischen Tätigkeit und der gesamten Bildungswelt , die
man aber von ihm verlangt , das ist etwas
rer. Was
ganz anderes , als von dem christlichen Volksschullehrer ge¬ er zu vermitteln hat . in Klarheit und Deutlichkeit aufgehen.
fordert wird . Man wünscht von ihm, daß er das religiöse Denn nur aus der Größe dieser Aufgabe kann der Enthusias¬
Moment immer wieder in der Gemeinde lebendig macht, und mus und Idealismus für den zukünftigen Beruf genügend
Nahrung schöpfen.
daß er bei Freud und Leid die Stimme der Religion,
Es ist auch die Lehrerbildung , die die zwei Jahre der
das Wort der Thora in der Einzelfamilie zu Gehör bringt.
Simultan -Akademja vermitteln , etwas anderes als die rabbiWenn für die pädagogische Akademie der Heimatgedanke
der bestimmende ist, so muß bedacht werden, daß der jüdische nische Ausbildung , die wir schon früher zum Vergleich her¬
Lehrer überall unsere transportable geistige Heimat , unsere angezogen haben . Diese letztere, die gewöhnlich 5 und 6
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, kann gar nicht genug unterstrichen werden . Cs
Lehrer
scher
länger
noch
Jahre in Anspruch nimmt , für die Wertvollen den jüdischen ist bezeichnend, daß Franz Rosenzweig, dessen Tod wir noch
, die Akademiegrundung , zu der er s. Zt.
dauert , gibt doch quantitativ und qualitativ
beklagen
alle
daß
,
zur Weiter¬
Elementen der Ausbildung ein solches Uebergewicht
Sinne einer Hochschule
im
,
aufrief
inner¬
gemeint hat , nicht als ein
Lehrerschaft
der
diese immer dq? Beherrschende und AusschlaggeLenor
bildung
llnidas
halb der Gedankensphäre bleiben . Ferner tritt „jüdischen Institut jüdisch-wissenschaftlichen Spezialistentums , die sie nach¬
ist. Jedenfalls wird es unumgänglich sein,
versitätswissen als ein reines Fachwissen an den
geworden
her
, dem der daß wir ein zweites jüdisches Examen ebenso fordern müssen,
, . Theologen ", will sagen Rabbinatskandidaten heran
^Dekoration wie ein zweites allgemeines Lehrereramen , das dem jungen
eine gesellschaftliche
ypLu Doktortitel ganz bewußt nurdem
kMiftrgen^ Lehrer . dLtn üie Lehrer seine jüdische Fortbildung eine ebenso heilige Ver¬
* ist. Ganz anders aber bei
der
seine allgemein pädagogische, und daß von
wie
durch die Akademie gegebene pädagogische Ausbildung
wird
pflichtung
Diplom
werden , jedem jüdi¬
bereitgestellt
Mittel
entscheidende Faktor und dem sein pädagogisches
Zentralinstanzen
den
muß.
wieder einmal
die Grundlage seiner späteren Berufstätigkeit werden
<
schen Lehrer die Möglichkeit zu geben, zeitweilig
unserer
zu unterbrechen, ganz in die Welt der Lehre
Wenn also eine Akademie die Ausbildungsstätte
Berufstätigkeit
die
frische
eine rein
künftigen Lehrer werden soll, so kann es nur und den wieder unterzutauchen und aus diesem Jungbrunnen
für seinen
jüdische sein, eine Stätte , die mit der Methodik und allein Kräfte und Antriebe und neue Gesichtspunkte
wieder zu ziehen. „ Meine Propheten , lasset
Beruf
Formalzielen einer pädagogischen Akademie lediglich
erhabenen
bleiben
sind
nicht zu Schaden kommen, meine Propheten , das
die Originalität ihrer jüdischen Aufgabe pflegt . Sonst
sie
wir besser bei einer Form , in welcher wir die Eigenständig¬
die Lehrer der Schulkinder ."
pflegen
haben die sachlichen Ausführungen
Wir
keit unserer Bedürfnisse reiner und unverkümmerter
Nachschrift.
brauchen
haben
Dr . Carlebach gern zum Abdruck
können. Und daß wir es gar nicht so eilig zu
Oberrabbiner
Herrn
des
doch
mit der Umstellung, das dürfte in unserer GenerationReiches gebracht. Unseren, von seinen Darlegungen abweichenden
in der nächsten Nummer zum Aus¬
wir
gewiß sein, wo noch Bundesstaaten des Deutschen
werden
Standpunkt
akademische
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muß, druck bringen.
erzogen
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dem
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sich
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phlegmatische, trübsinnige Leutnant , der ihn schweigend
angehört hat?
„Aber in drei Deubels Namen — was ist denn los
Roman von Levy Granwald
Ihnen ? Das ist ja grade , als ob Ihnen das ärgste
mit
Caspart
würde , was Ihnen geschehen kann !" sagt Haupt¬
Autorisierte Uebersetzang aus dem Holländischen von Heinz
passieren
—
14) Copyright 1929 by J . H. Joachimsthal , Amsterdam
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durch seinen langen
für andere junge Leutnants , die
und
,
ans anher Atem
kleiner
viel
ist
sah,
er
als
doch
;
Augenblick
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die Stadt , aus der er entfloh, wo das Teuerste wohnte,
das er einst besessen, die Stadt , die er nimmer, nimmer¬
gerade in diese Stadt
mehr hatte betreten wollen :
. Der Dienst erfordert es : der
mutzte er jetzt zurückkehren
Minister will es, weil — ha , ha, weil er so ein kluger
Kopf ist . . .
Huisduinen : er sieht sich wieder als kleinen Jun¬
gen, ernst, -wie ein alter Mann , über dicke, gelehrte
jüdische Bücher gebeugt sitzen, lernen — lernen — immer
nur lernen, niemals spreien, mit seinen Mersgenossen
herumtollen . Er mutz ein Rabbiner , ein Grober in
»
Israel werden . . .
Da steht sie wieder vor ihm, bleich und sanft ver¬
weisend: seine Mutter . . . Fort — fort mit dem Bild!
Er hat keinen Vater , keine Mutter mehr . . .
kleine , schwarzlockige Mirjam , die er in Seligs
Kauschen entdeckt — liebes, zartes , reines Kind . . . Fort
— fort ! Lügen ! Sie war nicht rein — sie ist mit
einem entlaufenen Leutnant geflohen! Er durfte sie nicht
haben, sein Vater verbot es . . .
Vater — ha, ha ha ! Hatte er jemals einen Vater
gehabt ? Ein Vater , der sein Kind verflucht, ist kein
Vater ! Sein Vater hat ihn verstotzen, sein Vater war
ein unbarmherziger Priester , der Mirjam zu einer Ausgestotzenen, einer Aussätzigen machte!
Seine Züge verhärten sich. Wie ein Film entrollt
sich vor seinem Geiste das Leben, das er in den letzten
acht Jahren geführt : Er sieht sich wieder davoneilen
an jenem Iom -Kippur -Morgen . vom jüdischen Begräbnis¬
platz zu Kuisduinen . Er läuft einen einsamen Weg am
Futze der Dünen entlang . Er läuft vorwärts — ziellos,
wie ein Landstreicher. Die Sonne steht hoch am Himmel.
Der Durst beginnt ihn zu quälen . Die Natur fordert
ihre Rechte. Am Rande des Weges steht eine Herberge.
Da wird er hineingehen — ein Glas Milch trinken. Der
Weg ist noch so lang — so weit — so ausgedehnt wie
wird Milch trinken in dem kleinen
die Welt . . . Er
Häuschen. Er hat Geld bei sich . . .
Erschöpft, todmüde , sieht er sich wieder auf einem
Stuhl an einem kleinen Tisch. Ein dicker, behäbiger
Bauer bringt ihm ein Glas frische Milch. Ach, das
wird schmecken— den elenden Durst vertreiben . . .
Hastig nimmt er das Glas vom Tisch. Er führt es an
seine Lippen . . . Doch ein Schauer , als sähe er etwas
Abscheuliches, zittert durch seinen Leib. Langsam , langsam
läßt er das Glas sinken. Welche grotze, grotze Sünde
hätte er beinahe begangen : heute ist doch Versöhnungs¬
tag ! Ein heiliger Fasttag für Israel . . . ^ einisem es
nak8ckau8ejct »em — ihr sollt eure Seelen kasteien:
keinerlei Speise noch Trank dürft ihr genietzen am Hei¬
ligen Fasttag Israels . . . Weiht du nicht, Abtrünniger,
datz die Ledige Thora das gebietet?
Heftig hatte ihn der Gedanke erschüttert, datz hinter
den nebligen Dünen , in der kleinen Synagoge in Huis¬
duinen Juden stehen: datz Simon Noekoet und Iapie
Velleman über ihre Gebetbücher gebeugt sitzen. Sle
bleiben den ganzen Tag in Schul', in ihr Totengewand
gehüllt , ihre Stimme ist heiser vom vielen Ooren : Hun¬
ger nagt in ihren Eingeweiden — und er, Arthur Roos,
Student am Frankfurter Seminar , er sitzt hier — Milch
will er trinken — am heiligen Iaum Kippur . . .
„Trink , trink !" spricht die Vernunft zu ihm. „Narr
— deine Lippen sind zusammengeschrumpft, deine Kehle
verdorrt vom Staube der Landstraße ."
In Arthurs Unterbewutztsein wird ein grimmer Streit
geführt , kämpfen zwei Richtungen um den Sieg . Aechzend lätzt er das Glas los . „Geh mrück, geh zurück
in dein Haus , versöhne dich mit deinem Vater . >Veni8 )acb
lechol adas benej Jisroel !" flüstert der gute Engel
seiner Seele zu, die er so zart , so rein gekannt hat . Rein,
er wird die Milch nicht anrühren . Er wird aus die
Spitze der Dünen gehen, von wo er das Meer sehen
kann: er wird seine Sünden in die See werfen : er wird
'
zurnckkehren. . .
Aber der Unglaube spricht: „Kehre zurück — kehre
zurück — Tor ! Unterwirf dich wieder der eisernen Zucht
deines Vaters , werde Waffe ! — Ein schöner Rabbiner,
der am Versöhnungstag seine Lippen mit Milch be¬
feuchtet! Ein schöner Rebbe ! Latz Mirjam umkommen,
aufzusuchen
- Mirjam , die du nur in Paris
Narr

brauchst — Mirjam , die mit einem Freudenschrei in
deine Arme sinken wird — Mirjam , die dich lieb hat,
die dein sein wird. Mirjam , an deren Herzen dick
die höchste Freude erwartet . Warum zauderst du. Narr?
Warum schrickst du zurück? Warum betest du '^vellcrser
8oton meolenu — wende den Bösen von uns ab ? Bin
ich der böse Geist?
Geh nur hin — geh zurück zu deinem Vater , du
Tor . um dich aufs neue verfluchen zu lassen: denk' an
deinen Traum diese Nacht im Totenhause . . . Milch
— da .steht Milch: greif' zu. Wankelmütiger — trink'
Milch: du gehörst nicht mehr zum Lager der Juden.
Michuz lamachane — außerhalb des Lagers der Juden
mutzt du umherschweifen — trink, trink. Warum solltest
du es sein lassen? Du bist kein Jude mehr. Für dich
ist kein VersöbnungsLag. Warum solltest du hungern
und dürsten? Sie haben dich ja ausgestoßen !"
Stärker und stärker wurde in seinem Unterbewutztsein
die Macht des Verstandes , die Macht des Unglaubens.
Der Genius des Judentums , der ihn von seiner Jugend
an geleitet hatte , wurde schwächer und schwächer. Die
jüdische Saat , welche er In sein Herz gestreut hatte —
die Saat , die zur Versöhnung mit seinen Eltern hätte
aufkeimen müssen, wurde mehr und mehr erstickt. Un¬
sinn — es gab nichts mehr für ihn — keinen Iaum Kippur,
>
kein Vaterhaus , keine Gesetze — nichts, nichts. Er hatte
Hunger , er hatte Durst , er stand autzerhalb des Lagers,
außerhalb des Judentums und seiner Gesetze. Er war
kein Jude mehr.
Hastig hatte er dann das Glas genommen, es wieder
an seine Lippen geführt , immer noch zögernd, mit einer
seltsamen Unruhe und Angst, datz plötzlich ein Blitzstrahl
vom Himmel niederfallen würde, um ihn zu treffen —
ihn. der jetzt der Sündenbock seines Stammes war , der
gestern noch ein Heiliger gewesen, aber von diesem AMenblick an mit eineyr roten Faden , beladen mit dem Fluch
der Aussatzigkeit, umherirren wird.
Der Geist des Haffes hatte gesiegt. Siehst du wohl,
du Narr — das Glas Milch ist leer, deine Lippen sind nicht
mehr vertrocknet, und auch die Sonne ist nicht verdüstert.
Ueber deinem Haupt singt noch die Lerche, die Brom¬
beeren an den Sträuchern in den Dünen sind nicht ver¬
dorrt . Du bist erquickt — ein anderer Mensch geworden.
Alles , alles wirst du jetzt von dir abwerfen . Torheit
ist es. an einen Gott zu glauben — es gibt keinen. Würde
er sonst so ungerecht sein, eine mutterlose Waise zu ver¬
derben ? — Gottesdienst ist Narrheit . Religion trennt
- und Reinheitsgesetze haben
. .
Vater und Sohn. Speise
dir deine ganze Jugend vergällt . Weg » weg damit ! Tu
nur , was der Verstand sagt — es gibt keine Liebe zu
Gott , keine Liebe zu Vater und Mutter . Dir bleibt allein
die Liebe zu Mirjam . . .
Weisen hatten recht, wenn sie verkün¬
Israels
digten, es müsse ein Zaun um das Gesetz sein, damit
man auch nicht das mindeste von ihm wegnehmen könne;
denn, wenn man einmal an den Geboten der Heiligen
Lehre zu rütteln begann , würde man nur zu leicht dazu
kommen, alles zu verwerfen . So war es mit Arthur
Roos gegangen. Nach kurzer Zeit war er aus einem
in sich gelehrten, frommen Seminaristen ein Gleichgültiger,
ja sogar ein Atheist geworden. Nur ein Ziel hatte er
noch vor Augen : Mirjam.
*

An Geld hatte der alte Roos es ihm in Frankfurt
niemals gebrechen lassen. Für die ersten Monate hatte
er ausreichende Mittel zum Lebensunterhalt . Am Ver¬
söhnungslag hatte er den Schnellzug nach Paris genom¬
men. Wenn er Mirjam nur würde sprechen können, dann
— daran gab es keinen Zweifel — würde alles noch
gut werden. Hatte sie ihm nicht selbst geschrieben: „Wenn
du bei mir geblieben wärst, wäre dres vielleicht nicht
geschehen?" Mär das kein Beweis dafür , datz sie ihn
liebte, datz sie ihn diesem verbummelten Ionkheer vor¬
ziehen würde , der ihr Unglück bezweckte?
Er war davon überzeugt gewesen, datz Mirjam ihm
folgen würde . In der ersten Zeit würden sie bescheiden,
sehr bescheiden leben müssen von den dreitausend Gul¬
den, über welche er verfügte . Durch Erteilen von Privat¬
unterricht würde er später ihren Unterhalt verdienen.
Er fühlte , datz er ihr ihren Fehltritt würde verzechen
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sich. Oft war es ihm ein Trost in der Verzweiflung,
die seine Seele verzehrte.
Er tastet in seine Brusttasche. Er will es vor sich ausbreiten — will den Sammet mit den Buchstaben darauf
betasten, die Augen schließen und an Mirjam , seine reine,
heilige Mirjam denken, die jetzt eine Aussätzige, eine
Unreine ist — die jetzt, von den Menschen verstoßen,
verachtet, irgendwo in der Welt ihr trübseliges Dasein
fristet — wo ? Er weih es Nicht. Sie ist aus seinem
Leben gegangen, ihm nichts überlassend als die Erin¬
nerung und das kleine Tefillinbeutelchen.
Arthurs Hand tastet in die Brusttasche seines Zivil¬
mantels nach der heiligen Reliquie seiner Jugend . Plötzlich
erbleicht er. Der kleine Tefillinbeutel — ist nicht mehr da —
er Jam : ihn nicht finden. Hastig, nervös greifen seine Hände
in alle Taschen seiner Kleidungsstücke: — weg, fort —
das einzige, das ihm von Mirjam übriggeblieben war,
ist ihm jetzt genommen. Nirgends , nirgends kann er's
entdecken. Die letzte Erinnerung an seine Jugendliebe
ist dahin.
Kapitel
Dir

XXV.

„ LLkädr^ en " her

alt 2« 6ien.

„Pst , pst — da drinnen bewegt sich was . Die Jüdin
ist aus ihrer sogenannten Ohnmacht erwacht . . . Halt
dich in Deckung, Mimi — patz auf , daß sie uns nicht
sieht."
Zwei lange blonde Mädchen mit gefärbten Lippen,
auffällig gekleidet, standen in einigem Abstand bei Nagels
Wohnung.
„Ich glaube , du träumst , Willn — ich seb'
aber auch gar nichts sich bewegen. Wenn Nagel jemand
niederbort , tut er's besser als Dempsey — da stegst
du ihm in der ersten Stunde nicht wieder auf. . .
Einmal Hab' ich Bekanntschaft mit seinen Fäusten ge¬
macht . . ."
Das Mädchen erschauerte. ,;Hu, was für 'n Kraft¬
meier ! Wenn er rasend wird , verliert er den Verstand —
dann knockt er drauf los — ob's nun Freund ode^
Feind is . Tagelang Hab' ich mit 'n Kittauge zu Haus
gessen . . ."
„Vielleicht bab ' ich mir geirrt — vielleicht liegt se
noch auf dem Rücken", sagte das andere Mädchen. „Ich
dachte, die Gardine bewegte sich. . . Schöne Arbeit , das
Spionieren . Aber man must . . . Weistt du, ich Hab' doch
Mitleid mit die Jüdin . Was se mit se Vorhaben — ich
krieg's nich raus . Alle Mühe geben se sich, um se in
die Bande rinzulotsen — aber hat sich was . Einmal
Hab' ich ihr in den Keller, wo se se eingeschlossen hatten,
ein Stück Schinken gebracht. Armer Deubel , da haste
was Herzhaftes , sag' ich, an das trockne Brot mutzt
du ja ersticken. . . Verdammt , ich bin wirklich nich rühr¬
selig, ich weist wie's in die Welt zugeht — aber da
konnte ich nir an machen, wie ich ihr so bläst und elend
sah — die Tränen sprangen mir in die Augen , ich fiel
ihr um den Hals , und sie gab mir die Hand : Danke,
Kind , sagt se. Gott wird dir sicher lohnen , was du
an eine arme Verlassene tust. — Gott — komisch, nich?
— Gott in Nagels Höhle — es. war akkrat als wie ich
Sonntags inne Kirche kam, wie ich noch'n Gör war.
Est — est man den Schinken auf, Mirjam , sag' ich
schluchzend — aber sanft schob se meine Hand weg:
Das nicht, mein Kind — lieber äst' ich trocken Brot , eh'
ich die Gesetze meines Glaubens überträte . Ach ja, ischa
auch wahr , sag' ich, ischa nich koscher, ischa Schweine¬
fleisch. Na , was soll ich sagen — bin ich doch den nächsten
Tag in so'n Schlächterläden inne Iodenbreestraat
ge¬
gangen und Hab' da 'n grostes dickes Stück koschere
Wurst mit so'ne Plombe mit hebräische Buchstaben an
geholt und Hab' se ihr gegeben. Sagt se: Wie soll ich
dir danken — nich für das Geschenk (und da kuckt se mir
ganz freundlich an , gerade -als ob ich was Besonderes
getan hätte ) — aber dast ich hier in dies Loch jemand
finde, der gut zu mir is . . . Du bist ein Engel, sagt
se. Ich weist sicher, dast die Freundlichkeit, die du mich
arme Frau erweist, dir von Gott vergolten werden wird . ."
(Fortsetzung folgt .)
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In diesem Augenblick drehte Abisag den Kopf . „ Wo
sind wir ?" fragte sie.
Husim erzitterte innerlich. Sie wustte nun nicht, ob
sie sich freuen oder fürchten sollte, dast jene sprach.
Aber so leise Abisag gefragt hatte , so erwachte Joel
doch und drehte sich sogleich ihr zu.
„Wir sind nicht weit vom Hause Dodais ", ant¬
wortete Husim.
Abisag fuhr sich mit der weisten Hand über die Stirn.
Dodai ? Wie lange das her war , dast sie wustte, wer
Dodai war ! Sie trug in sich eine Empfindung , als ver¬
blute innerlich etwas in ihr und nach und nach schwinde
alle ihre Kraft . Joel hatte sie davon getragen , aus
Burg und Stadt , hinaus auf die Felder , die endlose
Straste entlang . Zuweilen hatte sie gemeint, sich sträu¬
ben. aus seinen Armen sich winden und zurückeilen zu
müssen. Zuweilen hatte ein grauenvoller Schrecken sie auf¬
gepeitscht, es war ihr gewesen, als vernehme sie das
Schwirren eines Pfeils . Aber ihr Wille hatte versagt.
Sie hatte weiter geschehen lassen, was geschah. Was
verschlug es? dachte sie auch jetzt. Dort , wo der Stern
stand, war alles tot und leer. David , der König , war
nicht mehr und nicht mehr Adonia . Was fragte sie, wo¬
hin man sie trug oder führte ? Je länger sie in die rote
Helligkeit, unter der Jerusalem liegen mustte, starrte,
um so stärker wurde die Empfindung , dast dort nur
Gräber waren bis auf Salomo und Bathseba !
Sie
schauderte. Hell und - streng und furchtbar der Knabe,
vor dessen Willen einem der Atem verging . Düster das
Weib , seine Mutter!
Plötzlich glitt sie mit den Gedanken, wie verscheucht,
von jenen Bildern ab. Husims Stimme lag ihr noch im
Ohr . Nicht mehr weit vom Hause Dodais , hatte sie
gesagt. Dodai ! Sie überlegte wieder! Wer war Dodai?
Dann tat ihr das Herz weh. Eine Vision kehrte ihr
zurück: Wie sie den Kopf an Dodais Schulter zu lehnen
pflegte, wie seine tiefe, gütige Stimme klang, wie sein
weistes Haupt , der Inbegriff alles Ehrwürdigen
und
Gütigen sich ihr neigte.
Dann begann auch die Landschaft, wdie sie umgab,
ihr vettraut zu werden. Die weiche Wiese! Nur Joels
Schafe fehlten . Hügelland ! Und der helle Himmel der
Nacht!
„Wie lange das her ist, seit wir hier gewesen",
sprach sie vor sich hin.
Joel und Husim gewahrten , wie sich ihre Augen
langsam mit Wasser füllten . An ihren Wimpern sam¬
melten sich Tropfen wie an den Nadeln der Pinien,
gleich kleinen Kristallen fielen sie und rollten über ihre
weihen Wangen . Es war das merkwürdige Weinen eines
stolzen Kindes , das nicht klagt und nicht widerspttcht,
wenn ihm ein groster Wunsch versagt wird.
Abisag von Sunem war jetzt, ohne es zu wissen,
dort wieder angelangt , von wo sie ausgegangen war.
Wenn sie einmal mit einem unbewußten Hunger von
David , dem König , und seiner Stadt geträumt hatte,
wenn ein unerkannter Zwang sie dorthin getrieben , wo
Adonia war , so kam sie jetzt zurück aus der Weite , in
der man viele Dinge verlor , und gewahrte mit Ver¬
wunderung , dast sie wieder im Land ihrer Kind¬
heit stand.
„Lang ist es her", wiederholte sie.
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Die beiden anderen wußten nicht, was sie sprechen
sollten. Husim nahm ein Tuchlern und wischte eine Träne
um die andere von Abisags Wangen . Aber sie wurden
nicht alle.
Joe ! spähte über die Ebene hin. Er war unruhig , ob
- die Verfolger , vor denen er mit Abisag geflohen war,
nicht doch noch auftauchen würden . Und er war bereit,
zum Wiederaufbruch zu mahnen . Nur fand er noch
immer nicht den Mut , die Herrin aus ihrer Versunken¬
heit zu wecken. Aber neben aller. Unruhe , neben dem
Erbarmen mit Abisag , das ihm das Herz zusammenpreßte , und dem Groll , daß er ihr immer nur wie ein
Tier war , das Pferd , das sie ritt , der Hund , den sie
zum Schub neben sich rief, neben alledem war ihm, als
müsse er sich auf ihre Hände niederbeugen und jauchzen:
Sieh doch, wir gehen heim! Und die Herden werden
weiden. Die Quellen werden rauschen. Die Sonne wird
scheinen über den Hügeln von Sunem!

Der Morgsp leuchtete über dem Hause Dodais . Die
Unechte hatten den alten Mann in einem Lehnstuhl auf
den Steinplatz hinausgetragen , der sich auf der Ostseite
des Hauses befand . Säulen hielten ein Dach, das ihn
überbaute , und eine niedere Brüstung schied ihn von den
Gärten , die sich ins Feld hinauszogen . Auf dieser Brü¬
stung spielte die Sonne . Sie drang herein und erreichte
Dodais Sitz, seine kraftlosen Hände und seinen müde
in die wissen gelehnten weißen Kopf . Dodai hatte sich '
seinen Sitz in die äußerste Ecke rücken lassen, wo sein
Blick neben dem Hause vorbei nach Westen streifen konnte.
Seit Tagen schon saß er so, die Augen in die Ferne
gerichtet. Seine Seele wartete . Sein Körper aber ver¬
fiel. Er konnte nicht mehr allein gehen. Auch Speise
und Trank lockten ihn nicht, und er nahm nur gezwungen
dann und wann eine Stärkung zu sich. Er wünschtec
noch nicht zu sterben, so alt und matt er war . Und
so matt und alt er war , so fand er des Nachts doch
keinen Schlaf . Es war , als versagten alle Organe ihren
Dienst. Nur das Herz schlug. Unregelmäßig , oft wie
eine wirbelnde Trommel , oft langsam wie eine ver¬
klingende Glocke. Aber in diesem Herzen sang und klang
eine Stimme und wandte sich zu Gott , dem Herrn:
„Allewiger , siehe an Deinen Knecht! Er ist gewandelt
vor Deinem Angesicht und hat Dir sein eigenes Blut
zum Opfer gegeben."
Dodai hatte Kunde vom Tode des Königs David
und davon , daß sein Sohn Salomo nun die Krone
trug . Nachrichten waren gekommen, daß Unruhe zu
Jerusalem gewesen, daß Adonia , der Prinz , sich erhoben
und mit seinem Feldherrn Ioab gefallen sei. Dodai
hakte Boten gesandt. Unruhe und Sorge . halten ihn
gequält . Wie mochte es Abisag ergehen, die mitten in
all der Wirrnis lebte? Die Boten waren zurückgekom¬
men und hatten Grüße von Abisag gebracht. Sie würde
vielleicht bald einmal nach dem Vater sehen, halten sie
gemeldet. Aber eigentlich hatten die Boten wenig ge¬
wußt . Der Name Salomos sei in aller Munde , hatten
sie erzählt, und in Ierusalem glaube man, ein großes
Zeitalter sei für Israel angebrochen. Aber von Abisag
selbst hatten sie nichts zu sagen vermocht, denn sie hatten
sie selbst nicht gesehen. Äoel, der Hirte nur , hatte ihnen
Gruß und Auftrag überbracht . Dodai aber hatte sich
an das Wort geklammert , daß sie vielleicht bald einmal
kommen werde. „ Siehe , o Herr ", hatte er gebetet, „ich
bin alt über alle Menschenzeit hinaus . Laß mich sie noch
einmal sehen, ehe ich sterbe, daß ich erfahre , ob ich an
Dir und ihr wohlgetan ?" Denn Dodai lebte nicht mehr
in der Gegenwart , er lebte nur noch in seiner fernen
Tochter und {im Gebet.
Nadab , sein Sohn , verwaltete Haus und Güter.
Er war ein rechtschaffener Mann und ließ es an Ehr¬
furcht nicht fehlen, wenn er in des Vaters Nähe kam.

aber er kannte nichts Besseres, als Arbeit und Mehrung
des irdischen Besitzes. So war er. vom Morgen zum
Abend hinter Knechten und Mägden her und hatte nicht
Zeit , sich um mehr als seine Felder , sein Vieh und sein
Geld zu kümmern. Dodai , allein geblieben mit ein paar
alten Leuten seines Gesindes, die ihm dienten, war dem
Alltag völlig entrückt. Zuweilen hatte sich seine Seele,
gestärkt vom Gebet , zu hoher Freude erhoben, wenn er
sich wiederholte , daß sein Kind auserwählt gewesen, Da¬
vids Lebenstage zu verlängern . Dann waren die Zweifel
zurückgekehrt und hatten diese Zuversicht benagt : Das
Leben Davids war erloschen, wie sein eigenes dem
Erlöschen nahe war ! Was also hatte Abisags Sen¬
dung genützt? Ganz zuletzt aber hatte er sich immer an
das eine geklammert : daß sie bald kommen werde! Er
wußte , daß sie ; nicht zu lange zögern durfte . Und so
hatte er sich wieder und wieder vor sein Haus tragen
lassen, von wo er nach Westen sah.
Die letzte Nacht hatte Dodai kein Auge geschlossen.
Ein mächtiger Stern hatte am Himmel geglüht wie ein
Zeichen über Ierusalem . Es war gewesen, als töte dessen
Licht seinen Schlaf . Immer hatte er seine Blicke auf
sich gezogen. Ging unter diesem Stern jemand, der ihm
teuer war ? Er hatte es deutlicher und deutlicher ge¬
fühlt , daß dem so war . Zuweilen war ihm gewesen, als
hörte er Schritte in der Nacht. Dann wieder hatte er
Schatten gesehen in der Steppe . Was war das ? War
Abisag auf dein Wege ? Es hatte ihn kaum mehr auf
dem Lager gelitten . Wäre er noch kräftig genug ge¬
wesen, würde er sein Pferd haben satteln lassen und
wäre er nach der Karawanenstraße hinübergesprengt . Da
er aber nicht einmal mehr allein sich zu erheben ver¬
mochte, hatte er die Minuten bis zum Morgen gezählt,
und so früh es nur sein konnte, hatte er sich von den
Knechten an seinen Auslug bringen lassen.
Vögel sangen aus den Büschen. Wärmer und wär¬
mer schien die Sonne . Einzelne weiße Wolken kamen
ins Wandern und segelten aus Westen heran . Sie
leuchteten in der Sonne , und ihr Zug war unendlich
langsam . Waren sie Begleiter der Menschen, wie es der
Stern in der Nacht gewesen? Im Dämmer des Morgens
war dieser Stern verblaßt . Es hatte Dodai seltsam
ergriffen, als er ihn verlor . Und seltsam ergriff es
ihn jetzt, als er der segelnden Wolken gewahr wurde.
Sie ^ kamen näher und näher . Näher und näher kam
Abisag , jauchzte es in ihm. Alle Einsamkeit versank.
Alle Sehnsucht der Tage , Wochen und Monde floß in
eine einzige lohende Erwartung zusammen. Und aller
Glaube flammte auf wie ein Feuer auf dem Opfer¬
altar : Herr , nun lässest Du Deinem Knecht Heil wider¬
fahren . Die Lösung aller Rätsel ist nahe ! Bald werde
ich wissen, ob ich Dich recht verstand!
Dodai sah sich nach einem der Knechte um. Er wollte
einem Menschen sagen, was ihn erfüllte, wollte prophe¬
zeien: Achte wohl, ehe eine Stunde vergeht , wird Abi¬
sag dort in den Hügeln erscheinen!
Aber das Gesinde war hinweggegangen . Er war
ganz allein , wie er es seit langem gewesen. Die Ent¬
deckung erschöpfte ihn ein wenig. Er schloß die Augen
und atmete schwer. Sein Herz war wie tot , und es
wollte ihn frieren . Doch als er nach einer kleinen Weile
die Lider wieder hob, fuhr er jäh empor. Er sah deutlich)
Menschen drüben aus den Hügeln in die Ebene steigen.
Eine merkwürdige Kraft durchrann seinen Körper . Das
waren Abisag und die Ihren !.
Er packte mit den Händen die Brüstung vor seinem
Stuhl . Sich festklammernd, richtete er sich empor. Er
wollte rufen. Weit beugte er sich hinaus und breitete
die Arme nach der Richtung, aus der die Wanderer
kamen.
Aber die Anstrengung war zu groß gewesen. Ein
heftiger Schmerz durchzuckte ihn. Er griff mit der Linken
nach seinem Herzen. Dann zog ihn etwas nach vorn.
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Augen hatte,
Tag , der in ihre Kammer schaute, helleFreude
in ihr
kam nach und nach wieder eine sachte, die ihr Geist
Gemüt . Verzweiflung , Ekel, Müdigkeit . Sie fügte sich
und Hände gefesselt, lösten sich ein wenig
, in irgend¬
aber noch immer nicht in eine Regelmäßigkeit
wie eine
eine Aufgabe , sondern ging noch immer umher
hinaus in die
Schlafwandlerin . Aber sie streifte wieder ihren
Quellen,
Wiesen und Haine mit ihren Bächen,
Hügeln hielt
ihren Büschen und Bäumen . Nur aus den . Manchmal
sie sich fern . Mit Husim streifte sie umher
mit ihu
faßte sie die Hand der Buckligen und wandelte
sie den Arm,
durch Gras und Blumen . Leise schwang sich
hin . Dann
wie Kinder tun , und leise sang sie vor , der Wolken
sprach sie von der Schönheit des Himmels sagen: „ Prinz
oder der Wiese. Und auf einmal konnte sie sagte das in
Schluß.
'war ein herrlicher Mann ." Sie
Adonia
Hügeln.
, der verriet , wie weit weg ihre tiefsten Ge¬
Ton
einem
Abisag von Sunem lebte wieder in den
, als sie in
von der Freude der Gegenwart waren.
danken
Sie hatte die Leiche ihres Vaters gesehen
eben aufgebahrt
seinem Hause wieder einzog. Man hatte sie des Friedens
und ihrem Tun mit der mit¬
ihr
sich
fügte
und
Husim
Ehrwürdigkeit
der
Bild
gehabt . Ein
, die ihr eigen war.
mit einer
hatte der Patriarch dagelegen, denn er warstill an sein leidvollen Geduld
ihm kam
Da war Joel viel weniger zahm . Auch zu
Freude im Herzen gestorben. Abisag war um den alten
sie in ihrer Kindheit getan . Me
wie
,
täglich
Lager getreten . Das Herz tat ihr weh
Abisag
von den
trieb er seine Herde nicht zu den frü¬
Mann . Es tropften ihr auch wieder Tränen
Verabredung
auf
geweint,
sie lagerten unter den weißen Birken
Aber
.
Wimpern , allein sie waren nicht um Dodai
Stätten
heren
dem einen
Blätter zitterten und drehten sich
jungen
Die
.
denn die Einsicht fehlte ihr noch, daß sie. aus
Bach
am
Herz war
und
Verlust in einen zweiten gekommen war Ihr seine Scher¬ blitzend über ihren Häuptern . Joel spielte die Flöte , Sie
mit um die Knie gelegten Händen ^
in Jerusalem zurückgeblieben. Vielleicht lagen
jaß
Abisag
Adonia
dem
die weißen Rücken der Schafe im grünen
es,
ben in dem Flur von der Burg Davids , in
liebte
in
wie
, ein Lamm auf den Schoß zu nehmen
sehen
getötet worden war . Sie war noch immer
zu
Grase
Blatt
ein
wie
, oder einen der zottigen Hunde zu liebeinem Traume . Ihre Seele war gewesenund
streicheln
zu
und
verscheucht,
Schnauze nach ihren Armen stießen.
ihrer
mit
im Wirbelwind und hatte sich, verweht
die
,
kosen
ihr zurück¬
an Adonias Seele festgehängt. Was von
liebte das leise Stampfen der feinen Lämmerfüße
Sie
auch den
gekehrt, war ein Körper mit totem Innern.
und den Klang von Joels Flöte . Sie liebte
selbst, der sich lang und schlank zu
Kameraden
anderen
die
blonden
wie
,
gebetet
Leiche
Sie hatte an Dodais
erhob er seine Augen
Manchmal
.
streckte
erheben
Füßen
Gott
ihren
zu
Herz
ihr
sie
beteten . Sie wußte , daß
braun von der Sonne . Sein
war
Gesicht
daß
,
Sein
.
ihr
denken
zu
zu
,
danken
zu
sollte. Sie bemühte sich, Gott
doch zitterte dieser Kör¬
Und
.
Kraft
voä
wie
,
strotzte
sollte
Körper
sagen
Herrn
dem
Dodai tot war und daß sie
alles wieder sei
daß
,
ihm
schien
Es
.
!
die
ihr
Freude
Vor
hatten
.
per
wieder
gut er gewesen. Aber auch da
, viel besser schien ihm alles . Denn AbrWorte
Nein
.
hatte
einst
sie
wie
und
,
gefehlt
Klarheit
die
Kraft und
war erloschen. Er versank in den An¬
und
Wandertrieb
Ursprung
sags
ohne
Laute
,
gemurmelt
ohne Inhalt
ihres Gesichtes, ihrer Augen und ihrer schweren,
blick
Widerhall.
Brauen . Er sah dem Spiel
weitgebogenen
,
schwarzen
Vor¬
um Blume
Wie im Traume auch hatte sie vielen weiteren
ihrer schlanken Finger zu, wie sie Blume
Stengel zu
gängen beigewohnt.
im Grase ein wenig hoben, ohne sie vomWiese zurück¬
sie brechen, und wieder in den Teppich der
Nadab , ihr Bruder , war gekommen und hattewohl,
. Sein Blut rauschte auf , und er hungerte
seiner
ließen
sich
sinken
erinnerte
Sie
.
genommen
Arme
in seine
ge¬ nach ihrer Schönheit , ohne es zu denken, ohne zu ver¬
Vaters
des
Hause
dem
nach
selten
früher
obschon er
merkwürdig
gessen, daß er der Knecht war.
kommen war . Jetzt aber erschien er ihr
Mensch in
fremd . Viel älter als sie. ein steifer, hagerer , schien er
brach aus feinem weiten Herzen das
einmal
Nur
trugen
rauher Kleidung » wie die Hirten sie sprechen und be¬ Mort herauf : „ Wie gut alles wieder ist, Herrin !*
nicht recht zu wissen, was er mit ihr
Abisags
er bebaute,
Da aber ging es wie ein Erschrecken durch , und
ginnen sollte. Der Ruch des Feldes , , das
werden
ihm an.
Gesicht. Ihre Augen schienen dunkler zu von verwun¬
und der Tiere , um die er sich kümmerte hastete
sie nun wieder ihre zarten Nüstern blähte " sich auf wie
Er sagte ein paar freundliche Worte , daß
der Hand ihm in
, was alles
mit
sie
müsse
fuhr
erzählen
Dann
.
einmal
auch
Schmerz
ihm
denem
sei,
daheim
und
mehr weiter
dichte, blonde Wollhaar wie ftüher manchmal weißt
das
sie erlebt , aber sie dachte, er werde sicher nie
keineswegs. Sie
durch das Vließ seiner Schafe strich. „Was
sie
wie
wissen wollen, und es bekümmerte siemüßte
. Auch Do¬
klingenden, ^ wie in
hätte kaum gewußt , was sie erzählen angesehen, wußte,
? !" sagte sie mit einer
davon
du
hinübertönenden Stimme . Und sie zauste
Fremde
eine
dais Leichenbegängnis hatte sie mit
fern von
ein wenig seinen guten , dummen Kopf.
daß man ihn in einem Hain , nicht allzuSteinplatten
seinem Hause begraben und mit schweren auch davon
mit den Augen suchend, wo die Hügel am
,
dann
war
Und
sie
Allein
.
geschlossen
seine Kammer
ver¬ Horizonte sich grau aus dem Weidelande erhoben , fügte
einer
in
irgendwo
Nur
.
geworden
wach
nicht recht
Kind mehr , Joel !"
kein
wie
bin
„Ich
:
aufgebrochen
hinzu
es
sie
war
Innern
ihres
borgenen Ecke
daß sie ein¬
, bis fern
eine verkrustete Wunde . Sie hatte gefühlt ,
Und Joel beugte den Kopf ins Gras , tiefwider
den
sam war.
junges Gesicht verdeckt war und seine Brust
zu
ihres Innern
Boden der Wiese klopfte. Er meinte aufschreien
Jene erste kleine, aüfgebrochene Stelle merkwürdiges,
, das tausend Dinge
wuchs aber nicht mehr zu. Sie lebte ein zu diesem All¬ müssen. Er suchte nach einem Wort
, unwissender
sagen sollte. Aber er war ein so einfacher
alltagsfernes Leben . Nadab war von ihr und Wäldern
und
. Was ' konnte er reden wider dack Schicksal
Mensch
tag . seinen Weiden und Herden , Aeckern
er nun
Aber wo
seinem Willen zu trösten und davon , daß
von
zurückgekehrt. Niemand kümmerte sich um sie.
♦
, denn ihre
wußte, daß Leid nicht starb .
sie erschien, diente man ihr mit Ehrfurchtden Feldern.
Ende
Schönheit war rein , wie Abendgold über . Wenn der
Nachts
Sie schlief sanft und traumlos des

die Brüstung
böfe er mit einem Teil des Oberkörpers über die Erwarte¬
schlug. Noch immer war ihm, als sehe er und es wurde
ten . Aber die Sinne verwirrten sich ihm .
dunkel vor seinen Augen.
Noch ehe Abisag mit ihren Gefährten in. Hörweite
Sie hob
des Hauses war , fand eine Magd Dodaieintotzerbrochener
ihn von der Brüsftmg , über die er wie in den Stuhl.
Baum geworfen lag , und beitete ihn
Dann rief sie das Haus zusammen.
den
Man holte den emsigen Nadab heim von
Feldern.
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Herr Dr . Carlebach möchte, daß das Seminar in Köln sich
zur „pädagogischen Akademie" auswächst. Unmöglich! Eine
Carlebach,
.
Dr
Oberrabbiner
Herrn
Mine Erwiderung an
schöne Utcpie , aber doch nur Utopie ! Denn der Staat
Altona .)
wird uns für die anderthalb Dutzend jüdischer Lehrer, deren
Von M . Steinhardt.
wir jährlich in Preußen benötigen — an wirklichen Volksschullehrern kommt nur etwa ein halbes Dutzend in Betracht —
Der Artikel unter obiger Ueberschrift in der vorigen
als Erwiderung gegen meme keme besondere pädagogische Akademie errichten, und eine
Nummer dieses Blattes
zu erhalten , ist gänzlich ausge¬
Ausführungen „ Mangelnder Lehrernachwuchs" in Nr . 51 solche aus eigenen Kräften
. Dazu kommt noch bie Eifersucht der Parteien . Denn
geht von falschen Vor¬ schlossen
des „Israelitischen Familienblattes "
ofort wird doch die liberale Richtung auch für sich eine
aussetzungen aus . Herr Dr . Carlebach bemüht sich, nach¬ ötche
Akademie fordern , und man kann ihr billigerweise
zuweilen, daß für die jüdischen Lehrer die alte Seminar¬
. Denn die Zöglinge der Kölner
bildung , die hinsichtlich der Ausbildung in den jüdischen )ies nicht einmal verdenken
ihr Bestehen einmal vorausgesetzt — kommen
Fächern nur noch vertieft werden müsse, der heutigen Lehrer¬ Akademie
in Betracht . Sie würden
bildung , die an einer pädagogischen Akademie erlangt wer¬ doch für liberale Gemeinden nicht
sich jedenfalls den größten Unannehmlichkeiten aussetzen
den mutz, vorzuziehen sei.
rch kann mit Beispielen dienen —, wenn sie sich um eine Stelle
. Die
steht nicht zur Debatte
Thema
Dies
in einer Gemeinde bewerben würden , die eine Orgel in
ist für Preußen ent¬
der Lehrerbildung
Frage
der Synagoge hat.
wir dabei, daß die jüdischen Lehrer
schieden. Beharren
für die zukünftige
Es gibt nur eine Möglichkeit
tnt Gegensatz zu den Lehrern der anderen Konfessionen
eine staat¬
besuchen
Zöglinge
weiter nach dem alten System ausgebildet werden , so wer¬ Lehrerbildung : Die und
einer be¬
in
erlangen vorher
den sie in Zukunft eben innerhalb der preußischen Lehrerschaft liche Akademie
sonders dazu ausgestalteten Anstalt , wie sie in Berlin oder
Ob
eine verhängnisvolle Ausnahmestellung einnehmen .
-Schule in Köln bereits besteht, ferner gleich¬
akademische oder Seminarbildung , darüber haben weder in der Iawne
zeitig mit dem Besuch der Akademie, eventuell auch noch ein
Herr Dr . Carlebach noch ich mehr zu entscheiden: Die
danach ihre Ausbildung in den Religionsfächern.
Jahr
entschieden.
Preußen
ist für
Frage
Es ist auch unmöglich, von vornherein in der religiös¬
Gewiß, der Minister hat diese Ausnahmestellung für
wissenschaftlichen Ausbildung einen Unterschied zwischen den
kurze Zeit noch genehmigt . Ob in dieser . Genehmigung
etwaigen Nur -Religionslehrern jzu
nicht ein Danaergeschenk für uns Juden enthalten ist, wird Volksschullehrern undviele
Volksschullehrer sind doch neben¬
recht
die Zukunft lehren. Mit aller Deutlichkeit sei folgendes machen. DennKultusbeamte
, find Kantoren , Prediger , geben
amtlich auch
allen jüdischen Organisationen , die hierfür in Betracht
Schulen , ja , manche
kommen, sowie allen unseren Parteien gesagt : Wir ge¬ den Religionsunterricht an den höheren
sogar die Schechita; sie müssen also doch auch
fährden den Fortbestand unserer jüdischen öffentlichen Schu¬ versehen
eine bezügliche Ausbildung genießen. Und es geht auch
len in Preußen , wenn nicht schleunigst dafür gesorgt wird,
nicht, weil sonst den nur als Rehast innerhalb weniger Jahre ein Lehrernachwuchs vor¬ aus dem Grunde
ausgebildeten Zöglingen jede Möglichkeit
handen ist. der genau dieselbe weltliche Ausbildung tzut, ligionslehrern
geraubt wird, später einmal in den öffentlichen Schul¬
wie die Lehrer der anderen Konfessionen.
man auch dienst übertreten zu können. Und immer wieder muß
da
Augenblick,
Es trifft zu, daß im
der jüdi¬
bei den anderen Konfessionen noch Lehrer mit alter Aus¬ es gesagt werden : Eine einseitige Ausbildung
erörterte
schen Lehrer — bei mangelnder weltlicher Bildung — wird
bildung zu versorgen hat , die soeben
ebenfalls zum Verhängnis werden . Unsere Gemeinden und
ist , aber sie wird und
noch nicht brennend
Frage
unsere schulentwachsene Jugend (— man vergleiche hierzu
mutz es in wenigen Jahren werden . Und nichts weiter
einen besonders beachtenswerten Artikel in Nr . 1 des „Iuhat mein Artikel gewollt , als rechtzeitig darauf hinzugendbund " unter der Ueberschrift „Wir fordern den Jung¬
weisen und zu warnen , damit wir nicht eines Tages für
" —) verlangen Lehrer , zu denen sie auch hinsichtlich
unsere jüdischen Schulen eine Katastrophe erleben, und die lehrerweltlichen
Bildung aufschauen können, die keine „Neb¬
der
will Herr Dr . Carlebach gewiß so wenig wie ich.
in ihren Gemeinden und der nichtjüdischen
Man darf darum eine solche Frage nicht unter dem Ge¬ bich " - Figuren
gegenüber darstellen dürfen.
sichtspunkte der Partei und auch nicht unter dem lokaler Bevölkerung
Herr Dr . Carlebach spricht von einem Streite zwischen
Empfindlichkeit betrachten . Die Frage hat mit dem Seminar
den beiden Anstalten in Köln und Würzburg . Dieser angeb¬
in Köln an sich absolut nichts zu tun . Sie wäre genau sd liche
Streit aber hat mit der Lösung des Problems gar nichts
aktuell, wenn das Seminar in irgendeiner anderen Stadt
zu tun und wurde in meinem Artikel auch nicht erwähnt . In
sich befände und hätte dieselbe Tragweite , wenn es sich statt
der Umgestaltung der Lehrerbildung
um ein konservatives Seminar unt ein solches einer anderen Bayern ist die Frage gelöst,
und die Zöglinge des Würz¬
nicht endgültig
noch
Gegensatz
im
darum
kann
Ich
.
handelt
religiösen Richtung
in ihrer weltlichen Ausbildung hinter
zu Herrn Dr . Carlebach nichts „Peinliches " darin finden, burger Seminars derstehen
übrigen bayerischen Seminare in keiner
wenn man über diese Dinge in aller Oeffentlichkeit spricht. den Zöglingen
. In Preußen aber ist diese Frage sehr wohl
Schon aus dem Grunde nicht, weil es gar nicht anders geht. Weise zurück
ich wiederhole , daß es den jüdischen Schulen
Ich will auch noch einmal ausdrücklich bemerken, daß meine gelöst, und zum
Verhängnis werden muß, wenn die Aus¬
Forderung nach der Lehrerbildung an einer pädagogischen in Preußen
bildung der jüdischen Lehrer eine Ausnahmestellung ein¬
Akademie gar nichts mit den früher erörterten Mißständen
verweisen ich betr . der Verhältnisse
am Kölner Seminar zu tun hat . Diese Forderung wäre genau nimmt . Imaufübrigen
den nachfolgenden Artikel.
so erhoben worden , wenn die Periode der Mißstände nicht in Bayern
Herr Dr . Carlebach spricht von einer intensiveren Aus¬
gewesen wäre . In Paranthese muß ich dabei bemerken,
den hebräischen Fächern, die bei Rabbinern und
daß in einem Kölner Winkelblättchen ein anonymer Artikel bildung inerforderlich
sei. Cr mag bei beiden recht damit
unter Beiseitelassung alles Empfindens für Wahrheit und Lehrern Aber bezüglich
der Lehrer — ich möchte mich in
Recht die Sache so darzustellen sich bemüht , als ob meine haben.
nicht einmischen — muß doch ge¬
bezügliche Forderung nur der „konservativen " Richtung des die andere :Angelegenheit
sagt werden Ob Seminar oder Akademie oder Universität —
Kölner Seminars gelte. Daß ich gleichzeitig der Erhaltung
die Grundlage geben, dos weitere muß
und dem Ausbau der Äawne- Schule, die doch dieselbe Richtung die Anstalt kann nur
überlassen bleiben . Und die jüdischen Lehrer
vertritt , das Wort geredet habe, hat der anonyme „Ehren¬ der Weiterbildung
. Sie
im haben sich in dieser Beziehung nichts vorzuwerfen
mann " nicht sehen wollen. Seine Ausführungen stehen
— weitergear¬
ganzen auf einem so niedrigen sittlichen Niveau , daß lch es mir haben — Ausnahmen gibt es überall
Die Fortbildungskurse z. B . sind der ureigensten
beitet:
wirklich versagen muß, ihnen sonst noch näher zu treten.
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der Lehrerschaft
Initiative
reich gewirkt.

entsprungen

und haben

segens¬

Prüfung der
Herr Dr . Carlebach verlangt eine zweiteForderung
ent¬
Diese
Lehrer auch in den Religionsfächern . Lehrerschaft
ist wieder¬
spricht unserem Verlangen : ja, dieund hat (so z. B . in der
holt noch darüber hinausgegangen die Pfingsten in Leipzig
,
letzten Verbands -Ausschutzsitzung
Re l i g i o n s stattfand ) „die Schaffung von weiteren
die den Lehrern Anreiz zur Fort¬
tehrerprüfungen,
geben, für
bildung und begründete Aussicht auf Aufstieg
notwendig " erklärt.
erwähnter
Ich komme zum Schluß . Mein wiederholt
für mich eine
Artikel „ Mangelnder Lehrernachwuchs" hatDeutschlands zur
große Korrespondenz nach allen Gegenden
junger Menschen (oder
Folge gehabt . Ein knappes Dutzend gewandt
: Sie möchten
deren Eltern ) haben sich an mich ihnen die Mittel ! Dev
gern Lehrer werden , aber es fehlen
in wenigen
augenblicklich vorhandene Lehrermangel wäre nach meinem
Jahren zu beheben, wenn unsere Grobgemeinden
jungen Leute
Vorschlag Stipendien zur Ausbildung dieser , besonders
bewilligen wollten und unsere Landesverbände
möchten, daß die
aber der preußische, dafür Sorge tragen Existenz
gewähren.
Lehrerstellen ihren Inhabern eine genügende
die jüdischen
Das aber wäre das größte Verhängnis für
Herren
wenn es nach dem Wunsche gewisser
Gemeinden,
zu erzielen, minder¬
ginge, daß man , um billige Lehrkräfte Bildung
in Zukunft
wertige Elemente mit minderwertiger
als Lehrer in die Gemeinden hinausschickt.

die Neuordnung
Me vayeotfEe Lehoevftvaft und
dev Letkvervttdung in Sägern .*)

Beispielen, datz
sind es über 700 !) Er zeigte an praktischen
einer akadem.
die Befürchtungen , die überängstliche Gemüter
unangebracht seien.
Lehrerbildung gegenüber hegen, vollständig
nur die Minderbegabten
Es stimmt nicht, datz sich in Zukunft Berufe
zürnenden. eben¬
Studenten dem neuen akademischen Minderbemittelten auch
sowenig stimmt es, datz nun den
sei (eine sehr sorg¬
der Zugang zum Lehrerberufe verschlossen
Lehrerstudenten
fältige Statistik stellte fest, datz die meisten
entstammten und datz
aus der Mittel -, und der Arb ^ terschicht
noch nicht den Lehrer¬
„Söhne von Kommerzienräten immer
gar nicht wahr , datz
beruf überfluten ") und endlich ist es „Dorf
" gehen werden.
akademische Volksschullehrer nicht aufs
in Sachsen
Fast alle akademisch gebildeten Volksschullehrer
weil ihnen dort
wünschen eine Anstellung auf dem Lande ,
Lehrversuchen gegeben sind
größere Freiheiten in praktischen
ein Rädchen
als in der Stadt , wo der Einzelne doch nur
an einer großen Maschine ist.
Vertretern der
Folgende Entschließung, die von den wurde
, fand ein¬
Gesamtlehrerschaft Bayerns einmütig gefaßt
stimmige Annahme:
verbundene
Die in den bisherigen Lehrerbildungsanstalten
werden.
Allgemein - und Berufsbildung mutz getrennt
Volks¬
Seine Allgemeinausbildung mutz der künftige
vermittelnden
schullehrer auf höheren , volle Hochschulreife
gegründet
Schulen finden : sollten Aufbauschulen in Bayern
werden , so dürfen sie nie zu einer Sondern orbereitungsstätts
für Lehrer werden.
sein.
Die Berufsausbildung mutz volle Hochschulbildung
erstrecken:
Das Fachstudium soll sich auf sechs Semester
hieran hat sich ein schulpraktisches Jahr anzuschlietzen.
Staaten schon Lehrer
Nachdem in fast allen deutschen
sind, mutz
mit der neuen Ausbildung im Berufe -tätigNeuaufnahmen
keine
gefordert werden , datz auch Bayern 1930
und möglichst
mehr in den Lehrerbildungsanstalten vornimmt
bald die Lehrerbildungsreform durchführt.

, veranstaltete
Am Sonntag , dem 17. November -1929
Lehrerinnen¬
der Zweckverband der bayerischen Lehrerzur und
Neuordnung der
oereine in München eine Kundgebung
Lehrerzeitung und
Lehrerbildung in Bayern . Die bayerischeberichteten
sehr aus¬
die politische Presse aller Schattierungen allen Teilen Bayerns
führlich über diese wohlgelungene, aus
, so datz hier eine
außerordentlich stark besuchte Kundgebung
genügt . Diese Ver¬
kurze Inhaltsangabe der Referate wohlmatzgebenden
Kreisen
anstaltung hatte den Zweck, weiteren
die Hochschul¬
zu zeigen, warum die Lehrerorganisationen
nachzuweisen, warum
bildung für ihren Stand fordern und Hochschulbildung
vor¬
die von manchen Seiten gegen diese
. Und der Nachweis
gebrachten Gründe nicht stichhaltig sindGeheimrat
Dr . Alois
ist wohl gelungen . Der erste Referent
an der Universität
Fischer, o. ö. Professor der Pädagogik
der Lehrer¬
München, sprach über : Sinn und Möglichkeit
1. im Er¬
bildung . Er sieht die Aufgabe des Lehrertums
Kinder , 2. im Lehrerzieh e r tu m der Persönlichkeiten der Führertum
das Ge¬
t u m das Bildungsgut und 3. im
pflegender Liebe
meinschaftsleben des Volkes in uneigennützig
wies er nun nach,
zu betreuen . In überzeugender Weise
von solchen
datz die Auslese, Ausbildung und Erziehung
gewährleistet sein
Berufserziehern nur durch die Hochschule
des Erziehertums
tonne . Nur die Universität könne die Höhe
Erzieher , Lehrer und
der Zukunft sicherstellen, d. h. den nötig
sei. Er sprach von
Führer gestalten, der in unserer Zeit
der Lehrerschaft
de!! Wegen , die die bisherige Berufsbildung
eingeschlagen habe , und zeichnete die Zukunftsmöglichkeiten
, religiösen und wirtschaft¬
der pädagogischen, politischen
heute in allen
lichen Lehrerausbildung . Einmütigkeit herrsche
ferner den
Kreisen über die Unmöglichkeit die Lehrerausbildung
seien erfahrungsSeminarien anzuvertrauen . Die Akademien
Umweg. So scheine
^ gemäß als Bildnerhochschule ein teuerer
sinn- und sachdie Linie der künftigen Entwicklung in derin den Organisgemätzen Eingliederung der Lehrerbildung
inus der Universitäten zu liegen.
Universitäten
llnzutreffend seien die Einwände , datz die Aufgabe
nicht
diese
diese Aufgaben nicht wollten oder datz sie
lösen könnten.
illustrierte
Diese gehaltvollen theoretischen Ausführungen
Seyfert , Kultus¬
der zweite Referent . Geheimer Schulrat Dr .
als Professor
minister a. D ., auf Grund seiner Erfahrungen
in Dresden mit
der Pädagogik an der Technischen Hochschule
eingehenden Dar¬
durchschlagenden Argumenten . Er wies in der
Lehrerbildung
legungen nach, datz sich die Akademisierung
(Ein Bei¬
—
.
in Sachsen geradezu glänzend bewährt habe 25 Studenten,
spiel: im Jahre 1924 waren in Dresden
Jahre T929
die den Volksschullehrerberuf erwählten , im
*) Aus der „Bayerischen Israelitischen

Gemeindezeitung ".

Das watztveEt dev Krrttrrsveamten.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
. (Nr . 52
Das „Eingesandt " in den Bl . für Erz . u. llnterr
folgendes mit¬
vom 27. 12. 29) veranlaßt mich. Ihnen
, ihren Beamten
zuteilen. Meine Gemeinde hat beschlossen
. Obgleich
das aktive und passive Wahlrecht zu verweigern
sind, habe
hiervon außer mir noch drei Beamte betroffen
protestiert und
ich allein hiergegen bei der Regierung
habe zur Begründung angeführt:
deutschen
1. Es widerspricht der Reichsverfassung, einem
das Wahlrecht zu verweigern.
Staatsbürger
eines demo¬
2. Es ist ein Hohn gegen die Grundlagen
und die allgemeinen Menschenrechte,
kratischen Staates
Bestim¬
3. Das Iudengesetz von 1847 enthält auch keine
. Es be¬
mung , die den Beamten das Wahlrecht nimmt
nicht ausüben
stimmt nur . datz derjenige das Wahlrecht
darf , der keine Steuern zahlt.
Ist diese Bestimmung schon durch meine Begründung
den Erlaß
zu 1 hinfällig , so ist sie noch aufgehoben durch
1919 , der
des Ministers des Innern vom 13. Oktober
nicht Voraus¬
bestimmt, daß tatsächliche Beitragsleistung
derjenige des
setzung des Wahlrechtes ist, vielmehr nur
mit seinen
Wahlrechtes verlustig geht , der schuldhafterweise
ver¬
Leistungen im Rückstände ist, d. h. zur Gemeindesteuer
anlagt ist, aber nicht bezahlt hat.
Die Regierung hat sich meinen Gründen angeschlossen
Entscheidung
und meinen Protest denr Herrn Minister zur
nicht das
vorgelegt . Dieser hat verfügt , daß die Gemeinde
zu nehmen, und
Recht hat , ihren Beamten das Wahlrecht
den Beschluß der Gemeinde für nngiltig erklärt.
R . in F.

veefoaatten.

Gleiwitz , Absolvent der
Fleischer.
Willi
bekam seine staat¬
Hochschule für Musik in Charlottenburg ,
liche Anerkennung als Musiklehrer.
Lehrer
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Namen
0? n der Stadt Wilna lebte ein Jude , der mit vollem
Weib
seinem
mit
,
hieß
Jizchok
KReb Mendel den Reb
und seinen beiden Kindern . Dem Berufe nach ein Lehrer
kleiner Kinder , war er, wie alle seines Standes , un¬
Die Familie lebte in einer Art
beschreiblich arm.
Kellergewölbe , einer Höhle , die sich im Erdgeschoß eines
Hauses im Ghetto hinstreckte. Das Haus war alt und
schief und bildete zusammen mit den anderen alten,
krummen Häuser i rings zu beiden Seilen eine Art
formlose Masse zerfallender Ziegel und Mörtel um den
Dicht
Hofraum der alten und berühmten Synagoge .
ein¬
den
an den beiden Stufen , die hinabführten in
die Frau
zigen Wohnraum der Familie , hatte Br,aine , und
einen
Kleider
Tuch.
Reb Mendels , einen Ballen
Korb Zwiebeln verstaut . Sie mühte sich ab, wie die
Frauen anderer gelehrter Männer , einen kleinen Handel
zu unterhalten ; aber es kam wenig dabei heraus . Sie
Viele Generationen hin¬
stammte aus gutem Hause .
durch waren ihre Vorväter studierte Männer gewesen
und gehörten der Geistesaristokratie an, die die einzige
Auszeichnung unter den Juden bedeutet . Ihr Vater
gewesen und hatte sie
war einst ein reicher Mann
deshalb gern dem bettelarmen Mendel , einem hervor¬
ragenden Studenten der talmudischen Hohen Schule zum
Weibe gegeben , aber beim polnischen Aufstand verlor
er all seinen weltlichen Besitz. Die Russen zündeten
sein Haus an, denn sie hatten ihn nicht ohne Grund
im Verdacht, er hielte zu den aufständischen Polen . Men¬
del und Brame mußten aus Byalistok fliehen . und nur
dem Ruf , in dem die väterliche Familie der jungen
Frau stand, war es zu verdanken, daß Mendel die
bescheidene Anstellung in einer Stadt bekam, die be¬
gelehrten
frommen und
überfüllt war von
reits
Männern.
2e mehr Braine ihre Jugend schwinden sah, desto
romantischer malte sie sich sie in ihrer Erinnerung und
in ihren Tagesträümen aus . Irgendeine Verbesserung
weltlichen Glücks erhoffte sie nicht mehr: seit langen:
hatte sie aufgehört , die Katastrophe , von der ihre Fa¬
milie betroffen worden war, zu beklagen. Tief über¬
zeugt wiederholte sie, wenn sich Gelegenheit bot , die
gewohnte Phrase : Gut . wir sind in der Verbannung,
Sie ging zur großen Synagoge , so oft ein berühmter
Prediger erschien, um die Juden wegen ihrer Sünden
zu ermahnen, und vergoß dann Tränen aus tiefstem
Herzen, immer eine innere Erhebung verspürend, wenn
am Ende der Predigt wie Trompetenstoß der übliche
Schluß erklang : „Uvo lezijaun gauel , möge ein Erlöser
erstehen für Zion ." Wo doch der göttliche Geist des
war, was hatte
Ewigen selber in der Verbannung
da das Volk Gottes zu erwarten ? Sie glaubte daran
mit tiefer Reinheit . Oft , wenn die Dämmerung sich hin¬
abstahl in ihre steinige Behausung und Mendel nach voll¬
brachtem Tagewerk in eines der vielen Studier -Häuser
19
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fortgeeilt war , die da und dort im Ghetto zerstreut
lagen , zog sie ihre beiden Kleinen , Ephraim und Rifke,
an sich, um ihnen Geschichten zu erzählen aus der Ju¬
gendzeit und ihres Vaters Haus.
Wenn sie so sprach, erstand vor den Kindern ein
Bild , das niemals aus ihrem Gedächtnis entschwinden
sollte — eine Vision in mildem, strahlendem Glanz er¬
habener Festlichkeit, voll tiefstem Frieden . Die Kinder
sahen die Gebetbücher mit den purpurnen Borten und
Seide und Samt , die weichen Teppiche und brokatenen
Vorhänge seines Hauses , die Menorahs und die Chanukkah-Lampen aus matt schimmernder Bronze ; sie
sahen die Gebttücher mit den purpurnen Borten und
die Becher aus Silber und die goldenen Fäden schwer
bestickter Polster und Decken, sahen ihren hochgewach¬
senen Großvater in seinem seidenen Kaftan umhergehen
im Hause, um den Dienst zu bereiten am Sabbath -Dorabend ; sahen den Glanz der Freude über das Heran¬
nahen der Gottesfürstin auf seinem Gesicht, und wie er
seine kleine zierliche Frau und seine Kinder heiter neckte
und dabei vor sich hinsummte.
Gemäß Braiues Schilderung entfalteten dieses ' Haus
deB
an den großen Festestagen
und dieser Mann
einen Glanz , fürstlich und priesterlich zugleich.
Jahres
Besonders am Seder , dem großen Passahabend . Das
Haus wurde gesäubert und neu gemacht bis in den
letzten Winkel . De ^ Ritus , jede noch übrige Krume
Brot zu verbrennen, war vorüber . Die Schüsseln und
Gebrauchsgegenstände, das Jahr hindurch in Gebrauch,
wurden weggeschafft und durch auserlesenes Porzellan
und schweres, graviertes , für das Fest aufbewahrtes
Silber ersetzt. Der Tisch wurde in den großen Speise¬
saal geschoben, solange es noch Tag war, zu voller
Länge ausgezogen , und kleine Tafeln wurden angefügt,
um ihn noch zu vergrößern . Dann , als der erste Stern
erschien, pflegte der Großvater die Kinder hinaus auf
, um arme Leute oder
die Straßen der Stadt zu schicken
Fremde , soviel man finden könnte, einzuladen zur Teil¬
nahme am Seder im Hause . Oft , so berichtete Braine,
bat die Mutter schüchtern ihren Gatten , als Gäste nur
Leute zu bringen, die sauber und nach ihrer Art geziemlich
angezogen seien, aber er runzelte mitten in seiner Freude
dann immer ein wenig die Stirn und wiederholte den
^atz, der so oft über seine Lippen kam: „wir sind die
barmherzigen Kinder barnrherziger Eltern ". Und er be¬
stand darauf , daß man nur die Aermsten, Schmutzigsten
und Bedürftigsten brächte. Bei diesem Punkt der Er¬
zählung wurden jedesmal Brames Augen feucht. Ge¬
hörten doch jetzt auch sie und die Ihrigen zu solch armen
Leuten , wie sie einst ihr Vater in den Gassen der Stadt
aufgelesen hatte . Dann pflegte sie einen Augenblick inne¬
zuhalten . bevor sie beschrieb, wie ihr Vater zu oberst der
Tafel Platz nahm und die übrigen sich niedersetzten. Sie
alle lehnten in ihren herrlich gepolsterten Sitzen , aus
! <•
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die linken Ellbogen gestützt, zum Zeichen, daß sie freie
Menschen seien, die der Ewige, gepriesen sei Sein Name,
aus dem Lande Aegypten und aus der Knechtschaft
geführt . Dann stimmte der Großvater aus dem uralten,
vergilbten , unschätzbaren Manuskript der Haggada den
Beginnendes unvordenklichen Rituals an : „Gepriesen seist
Du , o Ewiger , unser Gott , Herr der Welt , der Du
erschaffen hast die Frucht des Weinstocks!"
Die Kinder Brames kannten natürlich das Ritual ge¬
nau, wenn sie es auch nie so schön hatten vollziehen
sehen. Sie konnten sich gar gut vorstellen, wie glanz¬
voll es gewesen sein muhte, wenn, wie es oft vorkam,
Schriftgelehrte und herrlich Stimmbegabte unter
den
armen Güsten an Großvaters Tafel als klangreicher Chor
einfielen, sobald er die schrankenlose Gnade des Ewigen
schilderte. — „Hätte Er uns gespeist mit Manna , uns
aber nicht den Sabbath geschenkt", so sang der Groß¬
vater in seinem ausdrucksvollen Bariton , und der Chor
antwortete : „Dajjenu " .
„Hätte Er uns die Thora gegeben, uns aber nicht
ins Land Israel geführt " — „Dajjenu " .
Rifke auf dem Schloß, Ephraim zu ihren Zützen,
vergißt bisweilen Brame fast im Zwielicht des kahlen
Zimmers , daß sie ihren Kindern eine Geschichte aus
vergangenen Tagen erzählt . Tränen treten ihr in die
Augen , und ein Gebet aus demselben erhabenen Ri¬
tual drängt sich über ihre Lippen : „Allmächtiger Gott,
richte Deinen Tempel bald , ja bald wieder auf in un¬
fern Tagen !" — —
Stille und schwarze Schatten kriechen hoch an den
feuchten Wänden . Ein auffallend frühreifes
Stirn¬
runzeln erscheint aut Ephraims Gesicht. Er ist fast drei¬
zehn Jahre alt und im Begriff , Bar -Mizwah zu feiern,
das Fest, das ihn zum Manne macht unter den Gläu¬
bigen Israels . Sein Stirnrunzeln verrät den Gedanken:
„Was hat das alles für ' einen Zweck?" Aber er bleibt
still sitzen, teils aus liebevoller Gewohnheit , teils weil
er weiß, was kommen wird und was er so gerne hört^
Rifke sagt : „Aber du hast uns noch nicht erzählt von
der Lade !" Ja , auch Ephraim durchzuckt es immer wie¬
der, wenn die Erzählung an diesem Punkte angelangt
ist. Die Lade ? Ach ja. die Lade . Ein Licht huscht
über Brames Gesicht. Ja , unter der großen ChanukkahLampe mit ihren Schnörkeln und Tauben und Löwen Ju¬
das , aus Erz getrieben, stand immer eine alte , geschnitzte,
hölzerne Lade . Niemand wußte, wie alt sie war . nicht
einmal der Großvater , der doch als so gelehrt und weise
galt , datz die Leute aus den fernen ukrainischen Städten
angereist kamen, ihn um seinen Rat zu fragen . Die
Lade war immer im Besitz der Familie gewesen, lange
schon vor den Tagen der Auswanderung der Juden nach
Polen . Sie stammte aus dem Westen, war dunkelbraun,
hatte Risse im Holz und ein uraltes Schloß mit einem
Ungeheuern Schlüssel. Niemand getraute sich, sie zu öffnen,
nur der Großvater tat es ein- oder zweimal im Jahre
bei besonders feierlichen oder freudigen Gelegenheiten.
Was darin war ? Bildergeschmückte Ehekontrakte, gol¬
dene und blaue und scharlachrote, vom Großvater und
der Großmutter , vom Urgroßvater und der Urgrotzmutter und, und — Braine wertz die Namen nicht. „Und
was sonst noch, was sonst noch?" fragt Rifke. Und,
und ein wundervoller , schwerer, alter Ring aus GoN)
mit dem getriebenen Bild einer Hindin , und ganze Bün¬
del Pergamente , prachtvoll beschrieben mit der Hand
in guadratischen hebräischen Buchstaben und illustriert mit
Zeichnungen. Eins der Pergamente war das unschätzbare
Manuskript der Haggada , des Osterbuches, aus dem der
Großvater vorzulesen pflegte. Und ein anderes Geheim¬
nisvolles war ein Bericht, niedergeschrieben lang , läng,
lang früher , über Juden , die irgendwo km Westen den
Märtyrertod
erlitten hatten , um den unaussprechbaren
Namen zu verherrlichen. An jedem Erev Pom Kipur
zog der Großvater diese Nolle hervor und las allein
darin in seinem Studierzimmer ; und dann erschien er
nieder , um sich die Tränenspuren vom Gesicht zu waschen.
Und dann lag da noch etwas in der Lade, wie sich
Braine erinnert , und das war der Familienstammbaum
des Hauses ihres Vgters , der nachwies, daß sie aus
edlem Geschlechte waren, von gelehrten und heiligen Männcnt stammten, einige arm , einige reich, alle aber dem
Studium und guten Werken zugetan.

Ephraim blickt auf : „Und wie weit, sagst du, geht
der Stammbaum zurück?"
Braine schüttelt den Kopf mit stolz geheimnisvoller
Miene . „Wer weiß es ? Meine Mutier selig hat gesagt,
in direkter Linie bis zu König David , aber mein Vater
— Friede sei mit ihm — behauptete , man vermute das
nur . In Wahrheit gehe er zurück auf den großen Raschi
von Worms , das Licht und den Führer Israels ."
Ephraim fährt auf . „Was ist aus der Lade ge¬
worden ?"
„Die Lade war fast das einzige Ding , das wir
aus dem Hause retten konnten, als die Russen es an
allen vier Ecken angezündet hatten . Großvater und Groß¬
mutter flohen, und in einer Dorfschenke gab er die
Lade seinen Bruder . Warum , warum nur ! Ich kann'S
nicht verstehen."
„Seinem Bruder , dem Chassid?" fragt Ephraim.
Braine nickt. In ihrer Stimme klingt Bitterkeit.
„Warum ein Mann - aus einer solchen Familie mit den
Chassidim Verbindung hatte — nicht von uns seLs ge¬
sagt —, geht mir über den Verstand . Und warum
mein Vater ihm die Lade gegeben hat ? Aber ich bin
nur ein Weib . Machen wir Schluß mit der Erzählung.
Es ist dunkel."
*

Mendel ging heim aus dem Studierhaus . Im Hofraunl der alten Synagoge blieb er einen Augenblick stehen
und horchte, wie der Wind in dem einzigen fetzigen
Baum rauschte, der inmitten von Kieselhaufen stand.
Er pflegte das fast jeden Abend zu tun und war sich
genau des Seltsamen seiner Gewohnheit bewußt . Vor
langer Zeit , in der Talmudschule, hatte er einst gewisse
Fragen: gestellt, auf die die Lehrer immer antworteten:
„Zu was für einen Zweck braucht ein jüdischer Knabe
das zu wissen!" Er hatte irgend etwas über die Welt
der Natur erfahren wollen , war zusammengezuckt bei
dem Vorwurf und batte sich vorgenommen , ganz wie
seine Mitschüler von da an aufzugehen in der Welt der
Denkungsweise, der Geschichte und des Strebens Israels.
Sein innerstes dunkles Geheimnis war , daß er trotz
seines späteren Ruhmes als Talmudist Dürre im Herzen
trug . In seinem Studium war keine Glut , und kein
Eifer brannte in seinen Gebeten. Er war , wie er sich
selbst eingestand, nur gut genug, als demütige Seele
ein Kinderlehrer zu sein und an den Brotkrusten der
Armut zu nagen.
Andererseits hatte nicht der Gaon Elia sogar, der
höchste der Talmudisten , in dessen enger Klause er selbst
oft gelernt, das Studium der Geometrie gutgeheißen?
Noch sein Vater hatte den Gaon persönlich gekannt und
wußte, daß es die Wahrheit war . Heute, wenn Einer
die Tatsache nur flüchtig erwähnt , bekommt er sofort
ein Schimpfwort zu hören . Wenn man ihm — Mendel
— dergleichen nachsagte, aus der Stelle verlöre er seine
jämmerliche Anstellung ! Und da waren doch Braine und
die Kinder , an die er denken mußte . Er durfte nicht
länger unter dem Baum stehen bleiben. War 's der „böse
Trieb ", der sein Innerstes aufstachelte und ihn einst an
jen^m unglaublichen Tag vor zwei Jahren erfaßt hatte,
daß er plötzlich- die Kinder im Stiche ließ, die er unter¬
richten sollte, und hinauslief aus den Toren des Ghettos,
um sich wiederzufinden in einem grünen , grünen Feld
unter einem frisch gewaschenen Hrmmel? Sofort war
auch das Warnungszeichen da gewesen: er hatte einen
mißtönenden Gesang vernommen, wie das Grunzen , schien
es ihm, unreiner Tiere , und da , zu seiner Linken, stand
die Synagoge der Kara 'iten, der verfluchten Ketzer, die
sich unterfangen hatten , das Haus Israel vor tausend
Jahren zu zertrümmern und die mündliche Ueberliese- rung , nicht weniger wie die T rah , die Moses herabgebracht vom Berge Horeb , von sich zu weisen. Die
Kara 'iten standen hoch in Gunst bei den Russen. Sie
trugen weder Bärte noch Schläfenlocken und waren nicht
zu unterscheiden von den Heiden.
Mendel war an jenem Tage langsam nach Hause
gegangen. Braine sah, wie bleich er war . Dennoch fiihlte
sie sich glücklich: war es doch Sabbathvorabend , und
sie hielt
ein seltener Fall — ein Mahl aus Fleisch
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für ihre Familie bereit,- und Mendel hatte den Segens¬
spruch des Sabbaths
über Wein und Brot mit un¬
gewöhnlicher Inbrunst
gesprochen, und die Stimme,
mit der er seine Gebete gesungen, war voll Traum
gewesen.
Er hatte sich eine Weile danach in Demut versenkt.
Es hieb von dem Gaon Ma , er hätte sich einst aus
einem Balkon in Meditation versunken befunden. Er
ging auf und ab . Und so tief war er in Gedanken, daß,
er ganz vergab , daß die Balustrade zerbrochen war.
Und er ging weiter und weiter. Der Ewige — ge¬
priesen sei Sein Name — hatte die Fübe Seines Dieners
in der Luft beschirmt und gehalten . Es gab Leute,
die es mit eigenen Augen gesehen hatten . „Ob nun
Legende oder Wahrheit ", dachte Mendel damals bei sich,
„sicherlich war es nicht das Wissen der Gojim , über das
der Gaon damals meditiert hat ."
In den zwei Jahren seitdem hatten sich schwer¬
wiegende Begebnisse ereignet . Shimon , der Bucklige,
dessen bittere und zweideutige Zunge so sprichwörtlich
war , daß fromme Männer zu sagen pflegten : „Verrückt
wie Shimon " — hatte eines Tages leuchtende Blicke
aus seinen groben Zwergenaugm auf Mendel in der
Schul geworfen. Dann hatte er mit ihm im Hofraum
gesprochen und eines Abends in der Dämmerung ein Buch
in seine Hand gleiten lassen. Ein neues Buch, hebräisch
geschrieben, etwas Unerhörtes und Seltsames in jener
Zeit . Beim Schein einer Kerze hatte Mendel es zu
Hause gelesen. Er las bis tief in die Nacht darin , und
Braine war nur über eins erstaunt gewesen: — er las
stumm. Nicht laut . Aber sie wollte ihn nicht fragen.
Mendel las mit buchstäblich klopfendem Herzen: IsaakBer Levinsohns 6etb -Vebu6a , darin aus der ganzen
Geschichte Israels klar bewiesen stand, dab fromme und
heilige Juden in jedem fremden Land und zu jeder
Zeit profaner Wissenschaft ’ und Philosophie abgelegen
hatten und nichtsdestoweniger gefällig vor Gott gewesen
waren . Mendel war , nachdem er das Buch beendet hatte,
hinausgegangen in die Nacht, vor seinem erbärmlichen
Hause, stehengeblieben und hatte emporgeblickt zu den
Sternen , wobei ihm die Tränen in den Bart rollten.
Wieder und wieder hatte er Shimon getroffen seit¬
dem, ein Umstand, der in den Augen der Notabeln der
Gemeinde, von denen sein Lebensunterhalt abhing , nicht
zu seinen Gunsten sprach. Shimon hatte ihm die Deudah be Israel Leoinsohns geliehen und erzählte ihm
die Geschichte des Benporath , der vor vielen Jahren nach
Erleuchtung rang und wieder und wieder unterlag und
nicht nachlieb. Tags darauf hatte ihm Shimon Günzburgs Kiriath Sefer gegeben, ein Quellenbuch in Briefen,
Philosophie und Literatur und Leben betreffend.
Mit mildem Feuer in den Augen hatte Shimon ge¬
sagt : „Und ich will euch noch etwas anderes zu wissen
tun , Reb Mendel . Heute, hier, in unserer Mitte , in
unserer Versammlung hat Gott einen Mann erweckt,
der neue Gesänge verfaßt in der heiligen Sprache . Nein,
er ist kein Renegat . Er singt, wie die Propheten Israels
gesungen haben ."
An jenem Tage war Mendel viel Neues zu Ohren
gekommen über die Taten der Aufgeklärten . Sein Herz
brannte , brannte . . . aber wer war er ! Ein armseliger
Melamed , ein Gegenstand der Mildtätigkeit ; wie konnte
es ihm beschieden sein, die Gesichter solcher Männer zu
sehen und ihre Hände zu berühren ! Wenn man seine
orthodore Frömmigkeit nur im geringsten in Zweifel
zog, mutzte er betteln gehen. Noch heute, wenn er zu
lang verweilte auf seinem Wege nach Hause,, würde Braine,
Angst in den Augen , zu ihm sagen: „Wo bist du gewesen?
Hast wieder mit Shimon , dem Buckligen, gesprochen!
Mas für ein Wahnsinn !" Nein , er mutzte eilen. —
Da erblickte er an der Ecke in der Nähe seiner
Wohnung eine Gruppe von Menschen: Juden . Es war
schon fast dunkel, und sie sahen aus wie schwarze Silhouet¬
ten in dem Grau der Häuser oder unter der blauen Lust.
Ihre Bewegungen verrieten etwas Gespanntes und Ver¬
zücktes, als hätten sie soeben einen mystischen feierlichen
Tanz vollendet oder stünden im Begriff , damit zu be¬
ginnen . Es war ein Schwanken hin und her zwischen Ekstase
und Ekstase. „Ehassidim", murmelte Mendel , ein wenig
L
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verächtlich, vor sich hin. Aber er blieb stehen und horchte.
Ein hagerer alter Mann sprach zu Männern und Frauen,
die ihn umgaben . Sein Gesicht war emporgereckt. Die
grauen Schläfenlocken fielen nach rückwärts herab . „Der
Heilige, gesegnet sei Er , schenkt uns Wunder in unseren
Tagen . Ja , meine Augen haben den Gerer Rebbe gesehen.
Und er war traurig , betrübt bis in den Tod . Und ein
Mann fragte den Zadik, den heiligen Mann : ,Warum
bist du so traurig ?' Und der Zadik gab zur Antwort:
,Ich fühle das Leid und die Sorge jedes Juden von
Weltenende zu Wellenende in meinem eigenen Herzen.
Das ist die Ursache meiner Traurigkeit ?"
*

Den ganzen Tag hindurch sab Mendel in seinem
Cheder und brachte den Kindern hebräische Buchstaben
bei und bestenfalls ein paar Kapitel aus dem Pentateuch.
Bisweilen schien es ihm, als wolle sein Kopf davonfliegen.
Das einzige trübe Fenster der verwohnten und schmutzigen
Stube gestattete außer dem Blick auf ein niedriges Nach¬
bardach die Aussicht auf ein Stückchen Himmel. Mendel
wußte nicht, war dieser blaue Fleck ein Segen oder ein
Fluch. Wolken mit goldenen Rändern zogen vorbei . Viel¬
leicht wär 's besser gewesen, der Himmel bliebe grau , denn
zu solchen Zeiten wurde Mendels Inneres ruhiger . Auch
während er seine Aufgabe mechanisch, wie immer, er¬
ledigte, sagte er sich beständig: „Was ist da nicht in Ord¬
nung mit mir, daß ich nicht demütig fern kann? Ich voll¬
bringe ein Werk, das gottgefällig ist. Wo steht geschrieben,
ich müsse weiser sein als andere ? n Woran gebricht es
mir ?" Er wollte sich zur Ruhe zwingen, aber da erhob
sich ein Wind und vertrieb die Wolken, und das Blau schien
wieder herein auf ihn. Herr der Welt , warum wanderten
feine Gedanken nur immer so? Das Blau erinnerte ihn
an das Land Israels , wo der Himmel ewig blau scheint,
und er sprach die alten , längst zur Formel ! erstarrten
Worte mit schmerzvollem Heimweh: „Dieses Jahr hier,
das nächste in Ierusholaim !" Die Kinder rührten an
seine Nerven . Bisweilen dachte er, er würde selber kindisch.
Die hebräischen Buchstaben nahmen phantastische For¬
men an.
In seinen seltsamsten und geheimsten Regungen fühlte
er sich wieder und wieder versucht, seinen inneren Zwie¬
spalt gegenüber Braine auszusprechen. Als Weib aus
einem gelehrten Hause konnte sie natürlich jiddisch lesen
und schreiben und verstand auch in ihrer Weise den
hebräischen Tert der großen Gebete und Anrufungen,
immerhin war sie nur eine Frau und ungelehrt . Aber
er liebte sie und fühlte sich einsam. Wenn die Kinder
schliefen, pflegte er nach Art der jüdischen Intellektuellen
auf und ab zu gehen, die Hände auf dem Rücken und
an seinem Barte kauend.
„Braine ", hatte er plötzlich begonnen, „ich fürchte,
Ephraim wird niemals ein großer Gelehrter werden."
Mit offenkundigem Schrecken in den Augen hatte sie
aufgeblickt. Offenbar hegte auch sie dieselbe Befürchtung,
nur wollte sie es nach Frauenart nicht zugeben. „Weh!
Daß ein Vater so etwas über feinen einzigen Sohn
sagen kann!"
Mendel blieb dicht vor ihr stehen. „Ich tadle ihn
doch nicht! Wir lassen unsere Söhne Talmudisten werden,
ob sie sich dazu eignen oder nicht.. In früheren Zeiten
war 's anders . Gute Juden machten sich das Wissen der
Welt zu eigen."
Braine bedeckte ihren Kopf mit der Schürze und jam¬
merte. „Wenn mein Vater hören würde, daß du sprichst
wie ein Abtrünniger ! Wir müssen eine gute Partie aus¬
findig machen für den Knaben , damit er Kost und Woh¬
nung haben kann und studieren und groß werden in
Israel ."
Mendel erhob die Hände . „Ich glaub ' nicht an diese
Kinderehen : sie ruinieren uns körperlich und geistig als
Volk."
Brames Augen wurden hart . „Ich versteh' dich nicht.
Sind wir Juden oder nicht? Was willst du haben?
Sollen wir werden wie die Gojim ? Ich hör ' von Juden
heutzutag , die sich die Bärte abftheren und unreine Speise
essen, ja sogar Schweinefleisch. Das willst du haben ?"
(Fortsetzung folgt .)
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Um den alten Glauben

nach ihrem Begehr gefragt
hat die schwache Frau ins
Büro Geführt.
„Verflucht — das sieht bös aus !" Haß , verzehrenden
Haß empfindet Willy gegen Nagel und Sien . Und doch
ist da eine gewisse Kameradschaft, eine gewisse Treue
gegen die Spießgesellen in ihrem Herzen. Sie müssen
gewarnt werden. Die Beute muß aus dem Keller weg.
Es dürfen keine Beweise gegen Nagels Bande vorge¬
funden werden — sonst werden sie alle nach Leeuwarden
ziehen müssen . . .

Boman von Levy Grunwald

Autorisierte Uebersetzung aus dem Holländischen von Heinz Casparl
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„Nu hör blök einer diese Heulsuse, diese Betschwester
an ! Ich würde se tippeln lassen, .wenn ich Nagel ,wär '",
sagte Mimi . „Sie gaben ja doch nix von ihr . Es is
doch eigentlich niederträchtig von Nagel , eine Frau nieder¬
zuschlagen und uns aus Posten zu stellen, üm ihr zu
belauern . Ich Hab' da keine Lust mehr zu. Der fesche
Frans kommt gleich in die Rote Mühle — ich Hab' ihm
versprochen, ein Glas Pilsner .mit ihm zu trinken. Ich
drücke mich. Paß du man allein auf die ,fromme'
Jüdin !"

*

Mirjam hat gebeichtet — alles , alles . Der große,
starke Polizist , hat alles angehört , alles ausgezeichnet. Er
ist Menschenkenner genug — hat genug von der Welt
gesehen, um zu wissen, daß Mirjams Schmerz echt und
ihr Geständnis wahr ist. Still und traurig berichtet
Mirjam . Das Herz des abgehärteten Mannes wird von
dieser langen Leidensgeschichte gerührt. ..
Man hatte es ja längst gewußt. Nagel , der Lahme
und die Seelenverkäuferin Sien waren ja längst sig¬
nalisiert ; man hatte nur keine Beweise gehabt . Jetzt
hat man sie . . . Ein Beamter telegraphiert , tickt Morse¬
zeichen- alle Polizeiwachen der Stadt erhalten Anweisung,
die Mitglieder der Bande zu verhaften . Das Haus wird
von Geheimpolizisten in Zivil umstellt. ..
„Es ist keine Gefahr mehr für Sie ", sagt der Kom¬
missar. „Wir sorgen dafür , daß Sie der Bande nicht
wieder in die Hände fallen . Aber um keinen Verdacht
zu erwecken, müssen Sie , wenn Sie die Kraft dazu
haben, noch einmal in Nagels Haus zurückkehren. Wie
gesagt: Gefahr ist nicht vorhanden ; vier Geheimpoli¬
zisten werden Ihnen folgen und Sie beschützen
. Im
Interesse der menschlichen Gesellschaft und im Interesse
der Menschen in Huisduinen , die Sie , wie Sie sagen,
lieb haben , müssen Sie es tun . .

*

Wieder sind ein paar Stunden verstrichen. Willy
ist allein zurückgeblieben. Die Angst vor Nagel hält
sie. Sie hat schon mal mit seiner Faust Bekanntschaft
gemacht. . .
Blödsinn . Sie weih nicht, wie sie noch so sentimental
sein kann. Wenn man ein paar Jahre mit Sien zusammengearbeitet hat , sollte einem die Rührseligkeit doch
verdammt vergangen sein! — Und dennoch: die großen,
schwarzen Augen in dem blassen Leidensgesicht der Jüdin in
dem muffigen Keller — das lieb nicht los . Gern wäre sie
nach drinnen gegangen, hätte nachgesehen, was eigentlich
geschehen war . Aber der Befehl lautete : Wache halten,
Aufpassen, ob die Jüdin das Haus verließe. Und wenn
sie hinausginge / mutzte Willy ihr folgen . . .
„Armes Mädchen" , murmelte sie, „wenn ich dürfte,
ginge ich rein, um ihr zu helfen — aber wenn Nagel
es merkt. Sie
. ."
fröstelte. „Er ist sicher bange, daß
ich ihr den Sammetbeutel mit Geld abluchse, den sie
geklaut hat . Sie haben sie gezwungen, zu stehlen —
mich auch, Mimi auch —, aber sie will nicht mehr ; eher
stirbt sie. Sie ist blöd . Das Leben ist sowieso so
kurz für uns , furchtbar kurz. " . .
Plötzlich sieht Willy die Tür der Räuberhöhle sich
öffnen. Schnell verbirgt sie sich hinter dem Vorsprung
der Kasernenmauer . <Sie sieht, datz Mirjam scheu nach
draußen kommt, die Tür hinter sich schließt, dann die
Straße entlang wankt . . .
Langsam kommt Willy aus ihrem Versteck. '„ Arme
Deern ", murmelt sie — „Flucht, Flucht ! Ich werd' dir
nicht verraten . Ich ruf ' die alte Here nich. Ich soll
dir ja nur beobachten. Bescheid sagen soll ja Mimi —
und wenn die nicht da is — da kann ich nir vor. . .
Ich sag' ich Hab' sie im Gedränge verloren . Na , die
Alte wird ja hochgehen über den blauen Geldbeutel und
das Geheimnis des Barons und den Einbruch in Huisduinen — alles futsch . . ."
^ «rpttel XXVI.
irfaras
Beichte.
Langsam verfolgt Mirjam ihren Weg . Ihr Kopf ist
verwirrt — sie ist krank, sehr krank. Sie weiß es.
Ihr langer Aufenthalt in dem feuchten Keller , die an¬
dauernden Mißhandlungen haben ihren Körper aufgerieben.
Schon seit Tagen fühlt sie sich fiebrig . Eine Angst,
eine furchtbare Angst hatte sie überfallen . Wenn das
Fieber kam — wenn die Schwäche sie übermannte , dann
könnte, sie nicht mehr zur Polizei gehen, um zu erzählen,
was die Bande im Schilde führte . Morgen nacht wollten
sie den Einbruch begehen. Um Gottes willen, das durfte
nicht sein!
Sie fühlte , daß es zu spät sei, wenn sie nun noch
länger wartete . Die Angst davor , daß man in Huisduinen alles von ihr erfahren würde, hatte sie in diesem
Augenblick überwunden . Sie würde die Polizei anflehen,
ihren Namen nicht zu nennen . . .
Argwöhnisch sah sie sich um. Gott sei Dank, es
war niemand da, der sie belauschte. (Willy war schnell
in der Vorhalle eines großen Modewarengeschäfts ver¬
schwunden. Mirjam ahnte nicht, daß sie verfolgt wurde.)
Mirjam geht auf ditz Polizeiwache zu. Willy merkt,
daß sie verloren sind. Sie erbleicht; sie will Mirjam
zurückhalten — doch zu spät. Ein Amsterdamer Schutz¬
mann mit schwarz gestreifter Manschette hat Mirjam schon
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Kapitel VXXII.

2^ ls die Lampe aafftarkerte.
Es ist viertel vor neun. Rrrrring ! Mit schrillem
Läuten zerbricht das Telephon im Zimmer des Regimentsarztes Dr . Roos die Stille . „ Sicher der Hauptmann ", murmelt Arthur mißvergnügt . Er war jetzt noch
weniger in Stimmung >als vorher . Der Verlust des
Andenkens an Mirjam hatte ihn sonderbar beunruhigt.
Seine . Laune war noch mehr umdüstert als am Nach¬
mittag.
• Rrrring ! Rrrring ! Rrrrring ! Wie rasend schellte der
Apparat von neuem. Mißmutig trat Leutnant Roos an
das Telephon und nahm den Hörer ab.
„Hallo ! Spreche ich mit dem Arzt des Lazaretts ?"
fragte eine hastige Stimme.
„Am Apparat !"
„Ich bin der Polizeikommissar aus dem 4. Revier.
Wir bitten um Ihr sofortiges Erscheinen. Der Polizei¬
arzt ist momentan nicht anwesend . . . Ein berüchtigtes
Individuum , das Haupt einer Verbrecherbande , hat eine
Frau , die ihn heute abend bei der Polizei anzeigte, auf
dem Rückweg von der Polizeiwache niedergeschlagen. Wir
fürchten das Schlimmste. Bitte kommen Sie sofort. Es
ist nicht weit von der Kaserne ; Parzelle 96, Tunnelstraat ."
„In zwei Minuten bin ich dort ."
Schnell zog Arthur sich an . Wenigstens eine Aus¬
rede, um nicht den ganzen Abend im Kasino sitzen, lang¬
weiliges Geschwätz mit anhören zu müssen. Schnell teilte
er dem Kommandanten der Wache mit , welchen Auftrag
er bekommen hatte , und eilte zur Tunnelstraat.
Er #brauchte nicht zu suchen. Vor der Parzelle 96
stand eine große Ansammlung von Menschen, welche rn
die kleine, unansehnliche Sackgasse guckten, vor der Poli¬
zisten postiert waren . Das Drama , das sich dort abge¬
spielt hatte , wurde mit allerlei sensationellen Einzelheiten
des langen und breiten besprochen. Eilig bahnte Arthur
sich einen Weg durch die Masse und betrat das Haus.
In einer niedrigen , halbdunklen Kammer lag auf
einem ärmlichen Lager eine Frau . Neben ihr faß eine
Gemeindeschwester, die ihr die erste Hilfe hatte angedeihen
lassen.
„Wie steht's mit der Patientin , Schwester?" fragte
Arthur . „Ist sie schon bei Besinnung gewesen?"
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„Sie lebt. Das ist alles , was ich sagen kann, Herr
Doktor " , antwortete die Pflegerin . - „Der Puls schlägt
sehr schwach. . . Der Kerl von der Diebesbande hat
sie mit einem Stemmeisen niedergeschlagen . . ."
„Nun , wir werden sehen, Schwester. Aber machen
Sie bitte erst etwas mehr Licht. Drehen Sie die Lampe
auf . Es ist hier so dunkel wie in einem Rattenloch . . .
Schrauben Sie bitte den Docht hoch . . ."
Die Petroleumlampe flackerte hell auf . Arthur neigte
sich über die Frau , die wie tot dalag . „Schwester, stützen
Sie den Kopf etwas höher ; bringen Sie ihn mehr ins
Licht, dann kann ich besser urteilen ", sagte er. Und
dann . . .
„Großer Gott ", durchfuhr es ihn , „sie — sie ist es!
Mirjam , kleine Mirjam !"
Entsetzt, bleich wie der Tod , starrte der Arzt die
Bewußtlose an . D>as war ja ein Alpdruck — eine höllische
Vision ! Sein Verstand ließ ihn im Stich . Mirjam —
sie war es! Und wie einst im Altertum die Iuden schmerz¬
erfüllt ausgerufen hatten : „Ist diese verhärmte Frau in
Bettlerkleidern die schöne Noemi ?" — .so brannte es wie
Höllenpein in seiner Seele , als er das menschliche Wrack
sah, das einst seine schöne, fröhliche, reine Mirjam ge¬
wesen . . .
Aber es war seltsam: die Liebe, die Arthur in
seiner einsamen Jugend für sie empfunden hatte , war
nicht erstorben, nun er sie in dieser elenden Umgebung
wiederfand . „ Mirjam , mein liebes, liebes Mädchen",
flüsterte er zärtlich.

Die Schwester wandte sich schluchzend ab . Inzwischen
phantasierte die Kranke weiter : „Nagel , erzähl' es nicht
in Huisduinen ! Arthur , lieber Arthur , du darfst niemals
wissen, was aus mir geworden ist! Ich bin Lst für dich
— auf ewig . . . Nagel , sag' es nicht, daß ich zum
Abschaum der Menschheit gehöre, laß mich tot bleiben!
Ich will ja auch für dich stehlen, Nagel , ich will alles
tun , was du verlangst. Ich geh' ja schon — sieh doch
nur , ich gehe ja ! Aber laßt den alten Roos ungeschoren.
Ich zeige euch nicht den Weg zu seinem Haus —- eher geh'
ich zur Polizei und verrate euch!"
Die Kranke rang verzweifelt die fieberheißen Hände.
„Sieh nur , Nagel — da steht ein Herr . Ich stecke meine
Hand in seine Rocktasche. Wirst du mich dann auch nicht
verraten , Nagel ? Wirst du es in Huisduinen nicht er¬
zählen ? Ich bin doch seit 8 Iahren tot . Sie wissen
nicht, was aus mir geworden ist! Ia . ja , ich will
den Herrn bestehlen, alles will ick) tun , wenn ihr nur
nicht beim alten Roos einbrecht . . . Da ist ein Menschen¬
auflauf . Sieh ' ich geh' mitten zwischen die Masse, dicht
neben den Herrn . Er sieht mich nicht — er wendet mir
den Rücken zu —, er merkt nicht, daß ich die Hand in seine
Manteltasche stecke
. Es ist bestimmt ein Arzt, denn er
beugt sich über einen Mann , der ohnmächtig auf der
Erde liegt . . . So , jetzt schnell aus dem Gedränge!
Sie dürfen mich nicht erwischen, sonst erfahren sie in
Huisduinen , daß ich einen Arzt bestohlen habe. Was
. .
Hab' ich denn . da geschnappt? — Großer Gott — einen
Tefillinbeutel ! Ich Hab' den Mann bestohlen, den ich
liebe! Ich selbst habe den Beutel gestickt, Hab' die Hebräi¬
schen Lettern drauf — ha, ha , ha ! Hebräische Lettern!
^ «rpttel XXVIIl.
— Meinetwegen kannst du mich zu Tode peinigen, Nagel,
Ä -ls L( rthnr alles wußte.
— aber du wirst nie diesen heiligen TefillimBeutel in
deine Verbrecherhände kriegen! Ich Hab' ihn versteckt,
Still lag sie da, die Augen geschlossen
, das magere,
hinter
den kaputten Spiegel in einem Loch in der Ta¬
eingefallene Antlitz totenblaß . Man brauchte wirklich kein
pete . . ."
Arzt zu sein, um zu sehen, daß ein geheimnisvoller
Einen Augenblick schweigt die Kranke. In tödlichem
Bote zu ihr unterwegs war ; daß der fremde' Besucher schon
so nahe, daß allein ein Wunder ihn noch zurückhalten Entsetzen hat Arthur alles angehört . Alles , alles ist
ihm jetzt offenbar . . .
konnte . . .
„Eiskompressen, Eiskompressen, Schwester!" Mit zarter
Die Pflegerin blickte stumm vor sich hin . Sie fühlte,
Hand
legt die Pflegerin den Eisbeutel auf das Haupt
daß zwischen der Frau und dem schlanken jungen Leut¬
nant , der in seiner reichen, goldgalonierten Uniform leichen¬ der Patientin . Der scheint feine Wirkung nicht zu verfehlen.
blaß und trübe «die Kranke anblickte, etwas gewesen Das wilde, verzweifelte Schreien hat aufgehört , die Be¬
wegungen werden ruhiger . Still , totenstill liegt sie jetzt
sein mußte.
Aber Arthur ermannte sich. Seine Pflicht gebot ihm, wieder da. Ernst, schweigend, sitzen Arthur und die
Schwester in dem kleinen, düsteren Kämmerchen.
zu handeln . Behutsam bog er sich wieder über die
Hinter dem zerbrochenen Spiegel hat Arthur einen
Patientin und löste den Notverband , den die Schwester
blauen Sammetbeutel mit Gebetriemen hervorgeholt . . .
ihr angelegt hatte.
*
„Die Schurken", knirschte er. „Nur ein Wunder
kann hier Rettung bringen !"
Plötzlich sieht Arthur , daß das Bewußtsein der Kran¬
„Wäre es nicht besser, sie zu überführen , Herö, ken zurückkehrt. Schnell dreht er die Lampe ganz her¬
Doktor ?" meinte die Schwester. „Hier in der muffigen
unter , so daß das armselige Gelaß nur noch durch einen
Höhle kann sie doch nicht bleiben !"
Schimmer erhellt wird . Sanft streichelt er Mirjams
Rechte.
Aber Arthur schüttelte traurig das Haupt . „Es
handelt sich nur noch um Stunden — vielleicht um
„Wer ist da ? Wer hält meine Hand ?" fragt die
Minuten . Der Schurke hat ganze Arbeit getan . Selbst
Kranke verwundert . „Wo bin ich? - - Ach, jetzt weiß
das Umbetten würde das Ende beschleunigen — sie würde
ich. Ich bin bei Großvater . . . Ia , Großvater , ich stelle
nicht lebendig das Krankenhaus erreichen . . ."
die Stühle für die Minjanmänner zurecht. Aber warum
Wieder beugte er sich zärtlich über die reglose Ge¬ ist alles so still ? Es ist doch schon Nacht! Sie müssen doch
stalt und drückte sanft einen Kuß auf ihre Stirn , streichelte ,Ledowid boruch ’ singen. Ich hör ' nichts . . ."
Die Kranke wird wieder unruhig . Arthur versucht,
leise das rabenschwarze Haar , das er so oft bewundert
einen
allzu raschen Uebergang zu vermeiden, und sagt:
hatte , wenn der Seewind damit spielte. Schwere Tränen
„Still — es ist noch nicht Nacht, Mirjam . Sie be¬
tropften aus seinen Augen auf das Antlitz der Frau.
etwas später mit ,Ledowid boruch ' . . ."
Da geschah das Unerwartete . Ein Zittern ging durch ginnen
„Die Stimme — die Stimme — wo Hab' ich die
den Körper der Kranken : die fahlblasse Farbe verschwand;
schon gehört ?" murmelt die Leidende. „Die Stimme —
es kam etwas Röte in die Wangen . Ihre Wimpern
die
Stimme . . . die Hab' ich gehört , bevor ich - bevor
blinzelten. Ein schwacher Seufzer entfloh ihrem Mund.
ich ausgestoßen wurde, bevor ich . . ."
„Das Bewußtsein kehrt zurück, Schwester" , flüsterte
Der Arzt legt ihr liebevoll seine Hand auf den
Arthur . „Drehen Sie die Lampe etwas herunter , damit
Mund . „Ruhig , mein Kind . Das ist alles nicht wahr.
das grelle Licht sie nicht blendet."
Es war ein Traum — du hast einen furchtbaren Traum
„Geh weg. Schuft ! Geh weg! Ich will nicht stehlen!"
geträumt , und jetzt bist du erwacht. Du bist wieder die reine
schrie die Kranke plötzlich in Todesangst.
Mirjam , meine kleine Mirjam . . . Im Fieber hast du
„Kalte Kompressen, Schwester, schnell, kälte Komalles verraten , was du durchlebt hast — ich weiß, daß
pressen um den Kopf !" sagte Arthur . „ Sie phantasiert.
du rein bleiben wolltest . . . Mit deiner Hilfe ist es
Es geht um Leben und Tod ; aber manchmal kehrt der Polizei gelungen, die Bande in Gewahrsam ' 311
das Bewußtsein noch wieder zurück. Ach, wenn sie doch nehmen . . ."
noch einmal etwas zu mir sagen würde — etwas , dessen
Einen Augenblick zieht ein seliges, überirdisches Lächeln
sie sich bewußt ist —, bevor ihr Mund sich auf ewig über das Antlitz der Frau . „Arthur —" haucht sie,
schließt! Diese Frau , Schwester, habe ich einst geliebt.
„bist du Arthur , mein Freund ?" :— Dann aber über¬
Sie verließ mich — doch meine Liebe blieb . . ."
wältigt sie wieder die Verzweiflung : „Ich bin unrein.
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ich bin verflucht! Laß mich hier in dieser Hoble sterben,
wie ich's verdient habe ! Das Schicksal war grausam,
mich in dieser Stunde mit dem Mann Zusammenzubringen,
vor dem ich meine Schande verbergen wollte ! Geh —
du warst das erste Opfer , das ich bestohlen habe. Aber
Gott hat mich gestraft Aus deiner Tasche holte ich. . ."
„Liebes, sei ruhig !" fleht Arthur . „Ich war wie
du ein Ausgestotzener! Das Tefillinbeutelchen war meine
einzige Erinnerung an dich . . ." Zärtlich strich Arthur
über Mirjams Locken.
„Gott ist gut — Gott ist gut !" flüsterte die Frau.
„In den letzten Jahren hatte ich Ihn vergessen. Ich
lebte in einem Rausch. Ich war verworfen . . . Viel¬
leicht will Gott , daß ich sterbe,- meine Stunden sind ge¬
zählt — doch dann gehe ich mit Freuden dahin , weil
du bei mir bist . . . Weil du die heiligen Worte sprechen
wirst, wenn meine Seele aus ihrem geschändeten Leib
zu Gott emporsteigt. Willst du es tun , Arthur ? Du warst
immer so fromm . . . Weiht du noch, was ich zu dir
sagte am Schabbosabend bei Großvater in der Schiwe?
Wenn sie ,Ledowid boruch ' singen, mutz alles dunkel
bleiben bis ,kerias Schema ' — und dann muß das Licht
angezündet werden . . . Wirst du ,kerias Schema ' sagen,
Arthur , wenn ich — wenn es dunkel wird um mich?
Sag ' es dann . . . ich will . . . 0 Gott , lab mich —
laß mich — wenn ich dahmgehen muß . . . als Jüdin
das Licht . . . für . . .
. .
sterben . . . dann. wird
mich . . . aufgehen . .

Juden in ernsten Stunden des Lebens zu einer heiligen
Weihe wird . Die Juden glauben , wenn Gott beschlossen
hat , daß in diesem Jahre ein Mensch sterben muß, so
sei dieser Beschluß dann unwiderruflich. Der - oder die¬
jenige, die diesen oder jenen Namen tragen , müssen dann
auch unerbittlich diese Welt verlassen. Und darum glauben
die Juden , daß sie, wenn jemand ernst, hoffnungslos
krank sei, ihm nur einen anderen Namen zu geben brauch¬
ten. Und wenn sie dann ganz andächtig, ohne Neben¬
absichten, in voller Hingabe des Herzens für den Kranken
beteten, dann würde der zum Tode Verurteilte , nach
der Ueberlieferung , genesen . . .
Torheit , Unsinn, närrische Ueberlieferung ! Mirjam,
seine Mirjam mußte sterben, das fühlte , das sah er,
der erfahrene Arzt . Nur noch schwach klopfte der Puls.
Matt , 0, so matt flackerte das Lebensflämmchen. Als
Arzt hatte er seine Pflicht getan . Alles , was die Wissen¬
schaft vermochte, war geschehen — alles , nur nicht . . .
nur nicht das Benschen . . .
Da ergriff ihn plötzlich ein absonderlicher Gedanke.
Er wollte sich einmal einen deutl'ichen Beweis dafüv
verschaffen, daß die Ueberlieferung sinnlos war . Als
Arzt würde er für Mirjam benschen lassen — nicht als
Jude . Er wollte als Arzt alles für seine Patientin tun.
Als Arzt durfte er nichts versäumen — selbst nicht das
Benschen . . .
^^ crprtel XXX.
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Eine tödliche Blässe überzog das Antlitz der Frau.
Ohnmächtig sank ihr Haupt hinüber . Und er, der Schüler
der größten Aerzte gewesen war — er, der die Geheim¬
nisse der Medizin nach allen Richtungen durchforscht hatte
— er stand machtlos da , außerstande , die schwindende
Widerstandskraft , das entfliehende Leben jener, die er
liebte, zu halten . Totenbleich, als wäre das Leben be¬
reits , gewichen, lag Mirjam , die seine düstere Jugend
erleuchtet hatte , auf dürftigem Lager in einer Räuber¬
höhle des dunkelsten Amsterdam . Ein Gefühl der Ver¬
zagtheit, der Mutlosigkeit überkäm ihn . Was . halfen
chm alle Kenntnisse!- Er war Arzt , er kannte die Medi¬
zin, er konnte Diagnosen stellen, konnte Kankh eilsbild er
erkennen — aber gegen den Tod konnte er nichts ans¬
richten. Es gab eine unsichtbare Macht, gewaltiger als
die seine, gewaltiger als die Vernunft — eine Kraft,
einen Gott . . . Gott — nein, Torheit ! Weniger denn
je, glaubte er an diesen Unsinn. Zufall — alles war Zu¬
fall . Zufall war es, Schicksal — elendes Schicksal,, das
ihn und sie zueinander gebracht hatte . Wenn es einen
Gott gab . denn war es nur ein zorniger , unbarmherziger
Gott . Gott , der Herrscher über Leben ' und Tod , war so
unbarmherzig , dieses Mädchen, das rein hatte bleiben
wollen, in die Gewalt des Abschaums von Amsterdam
zu liefern ! Er hatte es zugelassen, daß sie, um seine
Eltern zu retten , durch einen Entarteten wie ein Hund
niedergeschlagen wurde. Gott hatte gewollt, daß er, Ar¬
thur , hier stehen sollte» ohnmächtig mit all seinem Wissen,
ihr , die seine Seele über alles liebte, das Leben wieder¬
zugeben. Er , der Herr über Leben und Tod , eristiertö
nicht. Hier hätte selbst Er nicht helfen tonnen . . .
Einmal , als er eben erst seinen Doktor gemacht
hatte , hatte er am Krankenbett eines kleinen Kindes ge¬
standen, das im Sterben lag . Es war keine Hoffnung
mehr. Schluchzend hatte die Mutter auf ihr sterbendes
Kind geblickt. Es war ein jüdisches Kind . Weinend
betete die Mutier : „O Ewiger , nimm sie nicht von
mir !" Etwas später war der Vater gekommen und hatte
tröstend zu seiner Frau gesagt : „Sei ruhig , Effie —
ich habe für sie benschen lassen . .
Dadurch , daß er damals nur einmal gerufen worden
war , hatte er niemals den Ablauf des „Falles " erfahren:
doch als er jetzt hier stand - - an Mirjams armseligem
Lager — jetzt fühlte er seine Ohnmacht, die Ohnmacht
des Arztes , der Natur und der Medizin . Benschen!
Eine Torheit , ersonnen vün Menschen, deren Geist be¬
schränkt war . Er kannte die Zeremonie , die bei den
VeraatwortUcker
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Es ist zehn Uhr abends . Ueber den glänzenden,
regennassen Asphalt der Muiderstraat läuft Arthur Roos
zögernd hin und wieder. Nahe bei der Mauer der
Portugiesischen Synagoge steht ein alter Mann in wunder¬
licher Kleidung . Ein langer blauer Rock umhüllt seine
Gestalt . Auf dem Kopf prangt ein hoher schwarzer
Seidenhut , auf seiner Brust baumelt eine große bronzene
Medaille , befestigt mit einem orangenen Bändchen.
„Suchen Sie was , junger Herr ?" fragte er, dienst¬
fertige an seinen hrrhen Hut tippend.
„Ich möchte jemand . . . ich möchte meine . . .
Schwester — benschen lassen." Zögernd entringen sich
die Worte seinen Lippen.
„Ach nebbich!" sagte der Alte mitleidig . „ Möge
Gott ihr Refuo schelejmo geben! Ich sage immer:
solange noch Leben ist, ist auch noch Hoffnung !"
In den naiven Worten klang etwas Freundliches,
etwas Brüderliches mit . So sprachen nur Juden zu
Menschen, die sie zmn ersten Male im Leben sahen. Arthur
wurde nachdenklich. Was verband ihn mit diesem Alten?
Der Glaube ? — Unsinn. Glauben besaß er nicht. Was
er wie eine stille Sympathie dem Männchen gegenüber
fühlte , war nicht auf dein gemeinsamen Glauben aufgebaut . Die Rasse, das Blut sprach . . .
Langsam ging er mit dem Mann die Straße hin¬
. „Hier ist
unter . ,»Hier ist eÄ", sagte dieser schließlich
die Ehewra . Ich . werde eben mitgehen ."
Es war viele Jahre her, seit Arthur eine Ehewra
betreten hatte . Chewralokale gab es in der ganzen Welt
— überall , wo der Rest des auserwühlten Volkes hin¬
geworfen ward , erstand eine Ehewra , wo die Männer
nach mühevollem Tagewerk zusammenkamen — Jung und
Alt , Arm und Reich, Gelehrte und Unwissende —, um
dort über einen Traktat , einen Satz , ein Wort , ja
selbst einen Buchstaben der Heiligen Schrift zu debattieren.
Jahrhundertelang hatten sie das getan — hatten ihren
Verstand geschärft, ihre Schlagfertigkeit entwickelt . . .
Helftig gestikulierend, saßen etwa zehn bejahrte
Männer beieinander . Sie blickten kaum auf, als Arthur
und sein Begleiter hereintraten.
„Entschuldigen Sie , Rebde " , flüsterte der Alte , „dieser
Herr hier ist gekommen, um jemanden benschen zu lassen.
Sie ist sehr, sehr krank . . ."
Alle Augen wandten sich jetzt voll Mitgefühl Arthur
zu. Keiner von ihnen kannte den Mann , der hier vor
ihnen stand — und doch empfanden sie alle tief mit
ihm. „Nebbich" . . .
(Fortsetzung folgt .)
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Soviele Kantone in der Schweiz, soviele Mitglieder zählt
der Verband . Genau 22. Parteipolitische oder sonstige Unter¬
Es ist tatsächlich möglich, im 20. Jahrhundert die hebräische schiede kennt der Verband unter seinen Mitgliedern nicht. Im
Schrift zu entdecken. Einer dieser Entdecker ist Lehrer Roth¬
schild-Hamburg , rühmlich bekannt als Mitherausgeber der Durchschnitt gehört das Judentum in der Schweiz (etwa 20 009
Seelen ) der konservativen Richtung an. Nur 2 oder höchstens
Mandelbaumschen Lesefibel. In einem Heft von 41 Seiten
Gemeinden find ausgesprochen orthodox, wie eben soviele
(„Hebräische Quadratschrift ", Verlag für Schriftkunde Heintze drei
& Blankertz, Berlin- Leipzig) arbeitet er die künstlerischensich ausgesprochen liberal bezeichnen.
Die Pensionsverhältnisse sind noch gar nicht geordnet. Die
Möglichkeiten heraus , die in den hebräischen Buchstabenformen
Juden
in der Schweiz, dre namentlich während und nach dem
liegen. Bei eingehender Betrachtung wird man mit Staunen
Weltkriege so außerordentlich viel sozialen Sinn bekundet haben,
inne, wie hier Schnörkel und Beiwerk abgestreift worden
scheinen an sich selbst, d. h. an ihre eigenen Beamten noch gar
sind und wie dann der Grundcharakter der Schrift zutage
nicht recht gedacht zu haben.
tritt : einfach und schlicht
, aber lapidar -einprägsam , vornehm,
Nur etwa zwei oder drei Gemeinden haben bescheidene Ver¬
ruhig, gleichmäßig. Aehnlich schrieb man vor 1400 Jahren,
suche in dieser Richtung unternommen . Es fehlte eben an der
so sollen unsere Kinder und Schüler wieder schreiben lernen.
Rothschilds Büchlein ist aus der Praxis des Schreib¬ Vereinigung der Lehrer selbst, und so vergaß man sie außerhalb
ihres Amtes ganz.
unterrichtes hervorgegangen . Es enthalt — für die Hand
Aber in pädagogischer Beziehung fehlte es auch an Einheit¬
des Schülers bestimmt — Beispiele, Anregungen zur Ge¬
lichkeit und an Anschluß an den großen Fortschritt auf diesem
staltung von Schrifttypen : beweist zugleich, daß man mit
Gebiete. Seit drei Jahren , also in verhältnismäßig kurzer Zeit,
der Feder .feinste ornamentale Wirkungen , mannigfaltigste
Ausdrucksgestaltungen erreichen kann, daß sich die hebräischen hat das Bild stK ganz verändert.
Zweimal jährlich kommen die Kollegen, darunter auch
Schriftformen dem Inhalt , der Stimmung , dem Ethos der
einige
Rabbiner , aus allen Gauen des Landes zu den angesetzten
Worte anpassen lassen, daß sie ebenso Mystisches, FeierlichKonferenzen zusammen. Jedesmal werden wohlvorbereitete,
Schweres wie Mares , Festlich-helles anzudeuten vermögen:
wissenschaftliche Referate von den einzelnen Kollegen gehalten.
vgl. S . 25, 29, 34, 36, 37 usw. Die Einleitung gibt überdies
, wie über den synagswertvolle methodische und technische Belehrung für ben Sowohl über die Lehrmethoden, Geschichte
galen Gesang, Gemeindeaesang usw. spricht man sich ernst und
Lehrer . Besonders wird von dem Material , der Feder,
ausführlich gehandelt . Außerordentlich interessant wäre die eingehend aus . Kein Wunder , daß auch die Gemeinden auf¬
Aufgabe , auf Grund von Rothschilds Beispielen die ästheti¬ zuhorchen beginnen. Der Schweizerische Gemeindebund, wie die
Ortsgemeinde der Tagung , ihre Schulvorsteher sind dabei immer
schen Probleme der hebräischen Quadratschrift zu würdigen:
monumentaler Charakter , Verwandtschaft ihrer Form mit dem ansehnlich vertreten.
Vor kurzem hielt der Verband seine Tagung in Zürich ab.
Rechteck der Buchseite und der Buchstaben untereinander , Stili¬
Auf, der Tagesordnung standen, neben den kurzen geschäftlichen
sierungsmöglichkeiten (vgl. Lamed S . 18 , 23). Verhältnis
Traktanden , zwei ausgezeichneter Referate : Rabb . Dr . Schlesinger
von Grundform und Variation usw.
Ich versage mir diese Erörterung , um desto nachdrücklicher (St . Gallen) sprach über „Die jüdische Predigt in ihrer geschicht¬
lichen Entwicklung", und Lehrer Ruda (Zürich) über Apologetik
das Buch zu empfehlen.
im Religionsunterricht . Seit seiner Gründung steht der Ver¬
Dr. E. G o l d schm i d t , Hamburg.
band unter der Leitung des Kollegen Rosenthal (St . Gallen).
I . Messing
er Bern
(
).
IL- lsrOe Vottsfrftule ln Gteote —aufgelSft.
Als eine Folge der Eingemeindung im westlichen Deutsch¬
land ist die alte jüdische Volksschule in Steele , die fast
70 Jahre
als öffentliche Vollsschule bestanden hat, mit
der Schule in Essen vereinigt worden . 1861 ist die dama¬
Die 35. Jahresversammlung fand Dienstag , den 19., und
lige Privatelementarschule , die seit 1844 bestanden hatte,
zur öffentlichen Volksschule umgewandelt worden . Nur drei Mittwoch, den 20. November 1929, in Königsberg in den Räumen
Lehrer haben in dieser langen Zeit an der Schule gewirkt, der Kantloge statt.
Die Tagung wurde durck zwei Fortbildungsvorträge einein Beweis , wie durch jüdische Volksschulen einer Ge¬
meinde Stetigkeit und Ruhe gegeben wird . Von 1854 aeleitet , uno zwar von Chordirektor Badrian -Königsberg „Un¬
bis 1897 wurde sie durch Lehrer Goldberg , von 1897 sere synagogalen Gesänge", und von Rabbiner Rischkowski, der
eine scharfsinnige talmudisch-halachische Darstellung aus dem Gcbis 1906 von dem früh verstorbenen Lehrer Lilienfeld
biete der Schechita zum Vortrag brachte.
und seitdem von Lehrer Katzenstein verwaltet . Die Lehrer
Die Hauptversammlung fand am 20. statt. Der Vorsitzende
waren gleichzeitig die Prediger und Kultusbeamten
der
Peritz
begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und Ver¬
Synagr ^ engemeinde. Seit 1898 war sie städtische Schule.
treter der jüdischen Korporationen und betonte das ernste
Die Kinderzahl hat sich auch hier stark vermindert , von
44 Kindern mt Jahre 1882 ist die Zahl auf 11 ge¬ Streben der jüdischen Lehrerschaft, gemeinsam mit dem. Ge¬
genwärtig Zurückgegangen. Der derzeitige Lehrer der Schule meindeverband , mit den Gemeinden und den anderen einschlägi¬
gen Körperschaften zur Hebung des Judentums beizutragen.
ist an die israelitische Schule in Essen versetzt worden . Die
namens der
Gemeinde wird durch diese Maßnahme wohl gezwungen Begrüßungsansprachen hielten Herr Marx
Synagogengemeinde Königsberg und der Vorsitzende des ostsein, nun ebenfalls den Anschluß an die Großgemeinde
preußischen Gemeindeverbandes , Herr Arthur Cohn, der die
zu suchen. '
_
enge Verbundenheit seiner Organisationsgemeinschaft mit den
Vom
Religionslehrern der Provinz betonte. (Sein unverrückbares Ziel
sei dre absolute Sicherheit und Unabhängigkeit der Lehrerschaft
oo
und die Sicherstellung für den Lebensabend . Der jüdische
Bereits vor drei Jahrzehnten waren tüchtige und begabte Lehrer darf nicht auf Wohlwollen angewiesen sein; er muß sein
Kollegen am Werke (darunter der jetzige Redakteur des Frank¬ gutes Recht erlangen .) Darauf gab der Vorsitzende Peritz den
furter „Israelit " und der verstorbene Dr . D. Strauß in Zürich), Jahresbericht . (Vergl . „Bl . für Erz. u. Unterr . vom 5. De¬
auch in der Schweiz, nach deutschem Muster , einen Religions¬ zember 1929.)
lehrer - und Kantorenverband mit Einschluß der Rabbiner zu
Ls folgten nun drei Referate . Das erste hielt Kantor
gründen . Was damals unter kleineren und viel schwierigeren Silberpfennia -Allenstein über die „Apologetik des Judentums
Umständen nicht gelingen wollte, ist nun vor drei Jahren endlich und ihre Behandlung im Religionsunterricht ". Nachdem Red¬
geglückt.
ner über Apologetik im allgemeinen und über die Apologetik
1799
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dtr Juden im besonderen gesprochen, zeigte er, wie sie in der
Religionsschule zu behandeln ist, um die jüdischen jungen Men¬
schen zu befähigen, die rücksichtslosen
, immer wiederkehrenden
pseudo-wissenschaftlrchen Angriffe auf die jüdische Religion und
deren Bekenner an der Hand der Bibel und der jüdischen Lite¬
ratur wirksam zu widerlegen. Ferner mutz jeder Schüler in
den Stand gesetzt werden, unsere Auslegung der heiligen Schrift
mit derjenigen der Christologie in Vergleich zu stellen und die
notweildigen Schlüsse daraus zu ziehen. Es gilt aber auch,
gründliches Wissen über das Wesen des Judentums zu befestigen
und zu verbreiten , heutzutage mehr denn je auftretende Zweifel
über religiöse Dinge auf Grund unseres reichen literarischen
Materials zu beseitigen, Aufklärung dahin zu schaffen, daß
Naturwissenschaft und Religion sich nicht widersprechen und auch
die Probleme der grohen jüdischen Philosophen klar vor Augen
zu führen. Dann wird die jüdische Äugend gewappnet sein fürs
Leben, sowohl für die innere Befriedigung , als auch nach außen
hin. — Der Vortrag fand ungeteilten Verfall. Die Versamm¬
lung beschloß, ihn im Druck erscheinen zu lassen.
Waisenhausdirektor Peritz und Syndikus Sabatzky vom
C.-V. forderten die Apologetik auch als Fortbildung für die
Erwachsenen, weil sie für das politische Leben unbedingt er¬
forderlich ist. Letzterer führte den Ritualmordschwindel in Me¬
mel und in Nürnberg an als Beweis , wie das unwissende und
unaufgeklärte Volk oft in den klarsten und tausendfach wider¬
legten Dingen mit Absicht irregeleitet wird . In Memel hat
der Königsberger C.-V.-Landesverband durch die Sachverstän¬
digen Professor Loehr und Professor Nippe wirksame Aufklärung
und Beruhigung schaffen müssen.
Lehrer Hoffmann-Königsberg führte einige Ergänzungen an,
und Lehrer Echt-Danzig wünschte, daß wir uns auch mit dem
„Neuen Testament" beschäftigen müssen, um orientiert zu sein.
Kantor Wollheim erwähnte ein Werkchen von Lion Wolfs „Die
israelitische Religion , geeignet für Proselyten ", Lehrer WasserGumbinnen wies auf das Buch von Rothschild hin „Apologetik
der Juden ". Der Vortragende führte in seinem Schlußwort
als einschlägige Literatur noch an:
Professor Perles — „Ueber die scheinbaren Hinweise- in der
Bibel über Jesus " ; „Zur Ehre des Judentums ", vom E.-V.
herausgegeben ; Eschelbacher „Judentum und Christentum " ; ein
ähnliches von Dr . Pick und nicht zuletzt, weil ganz hervorragend,
„Die Lehren des Judentums ", 5. Teil , Verlag Gustav EngelLeipzig.
Der zweite Vortrag wurde von Lehrer Wasser-Gumbinnen
über „Das jüdische Buch" gehalten. Der Vortragende führte
ungefähr aus : Israel als das erste Volk, das eine Buchstaben¬
schrift kannte, verdient das „Volk der Bücher" genannt zu wer¬
den. Schon die Bibel , das Buch der Bücher, das Israel mit
einem Kranz erläuternder Schriften umgeben hat , ohne das
seine Existenz in Frage gestellt wäre , war grundlegend für die
Kultur aller zivilisierten Völker. Zu allen Zeiten haben die
jüdischen Bücher auf das jüdische Geistesleben befruchtend ge¬
wirkt, und gerade deshalb wurden sie angefeindet, verfolgt,
vielfach verbrannt oder durch Zensoren verdorben, bis Moses
Mendelssohns Zeiten diesem Unfug ein Ende bereitet haben.
Heute bildet das jüdische Buch wieder ein schweres problema¬
tisches Kapitel unserer Jugend . Gute Jugendbücher gibt es
in Mittel - und Kleingemeinden sehr selten ; und selbst Erwach¬
senen sind jüdische Bücher vielfach fremd. Nicht einmal die
Bibel ist in jüdischen Häusern überall zu finden. Redner emp¬
fahl, bei Einsegnungen und als Schulprämien jüdische Bücher
zu schenken
Prediger Rosenberg-Marienwerder berichtete, datz er regel¬
mäßig Bücher nach seiner Filialgemeinde Vischofswerder bringe
und wechsle; dort sei man sehr dankbar dafür.
Lehrer Miloslawer -Königsberg sprach sodann über „Die
Tätigkeit des jüdischen Lehrers in den Filialgemeinden " und gab
grundlegende Richtlinien dafür an, insbesondere die seelsorge¬
rische Arbeit betonend. Es genügt nicht, wenn der Vezirkslehrer den Unterricht erteilt und vielleicht auch die Schechita
ausübt ; er muß die Gemeinde durch nähere Fühlungnahme mit
den einzelnen Gliedern der Filialgemeinde jüdisch-kulturell und
religiös versorgen, unter anderem Familienabende mit Vor¬
trägen . von Zeit zu Zeit Jugendgottesdienst abhalten . Selbst
für" Erwachsene soll eine gemeinsame Andacht ermöglicht werden.
Redner legte bei seinen Ausführungen viel Begeisterung uno
hohen Idealismus an den Tag . In der Aussprache betonten
jedoch Frank -Dt .-Eylau und andere Kollegen, daß Theorie und
Praxis oft weit auseinandergehen . Herr Arthur Cohn sprach
sich dahin aus , daß die Kleingemeinden ihm besonders am Her¬
zen liegen, und daß gerade dort der „Humus" jüdischen Lebens
zu finden sei. Er drückte seine Freude darüber aus , welche
„Fülle von Idealismus
sich in den heutigen Beratungen bei

Alt und Jung gezeigt habe . Das Bewußtsein , jetzt in der Pro¬
vinz einen Stamm von 40 berufsbegeisterten Beamten zu wissen,
hebe ihn über manche Anwallung von Pessimismus hinweg und
biete ihm Gewähr dafür, daß das schwer bedrohte Judentum er¬
halten bleibe.
Rosenberg-Marienwerder wünschte die Bereitstellung von
Mitteln für soziale Zwecke (alte oder kranke Menschen, Unter¬
bringung von verlassenen Kindern u. a.) ; er wurde an die Wohlsahrtszentrale inKönigsberg gewiesen.
Bei der Vorstandswahl teilte der Vorsitzende, Direktor Peritz,
seinen unabänderlichen Entschluß mit , sein Amt nunmehr nach
25jähriger Vorstandstätigkeit niederzulegen. Alle Versuche, ihn
davon abzubringen , waren umsonst. Unter Würdigung seiner
hervorragenden Verdienste um die jüdische Lehrerschaft und
unter großen Ovationen wurde er zum Ehrenvorsitzenden er¬
nannt . Die Lehrerschaft hat ihm zu Ehren eine AdolfPeritz - Stiftung
errichtet und ihm die Zweckbestimmung
überlassen. Die Versammlung wählte einstimmig zum ersten
Vorsitzenden Prediger MannheimOsterode. An Stelle des
nach Berlin verzogenen zweiten Vorsitzenden Lehrer Wolkowski
wurde Kantor Wollheim gewählt . Neu in den Vorstand trat
Badler -Lötzen ein.
MannheimOsterode, Vorsitzender.

Veeeln rsvaeUttsttzvo Letzveo dev ZUketnpeoornr
und Westfalens(Sezlvk rrlederodelal«.
Die Konferenz des Bezirks Niederrhein , die am 8. Dezember
1929 in Krefeld unter dem Vorsitz von M . Heymann, Rheydt,
um 2% Uhr begann, erfreute sich eines sehr guten Besuches.
Gottfr . Israel , Duisburg , sprach in eineinhalbstündigem Vor¬
trag über den Unterricht in der hebräischen Sprache. Er kriti¬
sierte den gegenwärtigen Unterricht und suchte die unbefriedi¬
genden Ergebnisse in dorn Versagen des Elternhauses , in der
Unlust der Schüler infolge der Überlastung mit Unterrichtsstoff
jeder Art zu erkennen, mehr aber in der mangelnden Zeit , vor
allem in der bisherigen Methode, die dem Charakter und der
Bedeutung der hebräischen Sprache nicht genug Rechnung trüge.
Als Ziel müsse nach 8jährigem ^Religionsunterricht neben der
verständnisvollen Teilnahme am^ Gottesdienst zu erreichen sein,
einen leichten Bibel - oder Gebetbuchtext ohne Zuhilfenahme
eines Wörterbuches lesend zu verstehen. Diese Vertrautheit mit
der Sprache der Bibel setzt Verlebendigung der hebräischen Ar¬
beit bis zur innersten Erfassung voraus . Besonders auf der
Unterstufe der Volksschule soll das Hebräische im Rahmen des
Gesamtunterrichts in inniger Verbindung mit den übrigen
Wissensgebieten bleiben. In den Mittelpunkt des Anfangs¬
unterrichts stellte der Vortragende die Fibel von Mandelbaum,
deren Sprachstoff mit allen Mitteln der Arbeitsschule zum leben¬
digen Eigentum der Kinder bis zur freien sprachlichen Ver¬
wendung gemacht werden soll.
An den Vortrag schloß sich eine besonders angeregte, wert¬
volle Aussprache an. So freudig man den gut durchdachten
Worten , dre von großer Liebe zum Judentum zeugten und mit
Wärme vorgetragen wurden , Beifall bekundete, so stimmte doch
die Mehrzahl der Diskussionsredner nicht in vollem Umfang dem
Ziel , vor allem nicht dem Weg, den Koll. Israel wies, zu, da
zu hohe Anforderungen an die Zeit im Hinblick auch auf die
übrigen Zweige des Religions -Unterrichts und an das Schüler¬
material gestellt würden.
Mit großem Interesse ließ sich die Versammlung von dem
Vorsitzenden des Gesamtvereins , Katzenstein-Steele , dessen An¬
wesenheit besonders dankbar begrüßt wurde, über die Arbeit
des Vorstandes ' berichten. Es wurde eine Satzungsänderung
angeregt , durch die eine engere Verbindung der Tätigkeit der
Bezirkskonferenz und der Vereinsarbeit erreicht werden soll.
Die Besprechung der Frage — Landesverband und Bezirksrabbinat — zeigte, wie tief die geplante Einrichtung in die
Wirksamkeit und Stellung des Lehrers eingreift , den kleinen
und mittleren Gemeinden aber statt einer erhofften Förderung
nur eine Mehrbelastung in wirtschaftlich schwerer Zeit bringen
würde.
_
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Tagung am 16. Februar , 15 Uhr , in Mors bei Koll.
Frohsinn , Asbergerstraße 16 (Nähe Bahnhof ), mit Damen.
Anmeldung dorthin dringend erwünscht. Lernen : 1. aus
K. Sch. v' iivl
2. Traktat ^ 's -M, . Bücher mil¬
bringen.
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Leben für ihre Wahrheit hingegeben hätte . Er rang und
betete. Seltsam genug, gerade diese vergebliche Erörterung
mit Braine war es gewesen, die all seine geistige Ungewihheit in feste Form verwandelte . Noch wühle er
nicht, was er tun werde. Er fühlte , irgendein Befehl
hatte sich auf ihn herabgesenkt. — jene Art inneren Ge¬
heißes, dem kein Jude ungehorsam sein kann, ohne sein
Leben zu verlieren.
* • '
,

r schüttelte verzweifelt den Kopf . Er hatte ihr den
Unterschied klarmachen wollen einerseits zwischen
dem Gesetz, dem geschriebenen sowohl wie dem mündlich
überlieferten , das ewig war , und den Sitten anderer¬
seits, die sich je nach Land und Zeitabschnitt seit der
Monate waren vergangen - seit jener Nacht. Winter¬
Zerstreuung des Volkes gebildet hat¬
monate . Schneekappen sahen schief
ten . Anscheinend hatte sie begrif¬
auf den goldenen Kuppeln 'der rus¬
fen, aber ihre Antwort war ge¬
sischen Klöster und glitzerten an
wesen:
klaren Tagen in der nordkälten
Juda
„Geh mir mit deiner Weisheit!
Sonne . Nur selten hoben die Juden
Ich will mich nicht in Wut Hinein¬
ihre Gesichter:zu diesen Wahrzeichen
Gezwängt in (Zhettowände,
reden : mein Vater war auch ein
einer feindseligen und unfrommen
Geknebelt in das Joch,
weiser Mann und berühmt deshalb.
Macht. Die uralte Synagoge lag
Von nah und fern sind die Leute
Gebunden deine Bände:
tief versunken in der Erde , denn
zu ihm gekommen, um ihn um Rat
man hatte ihren Erbauern befohlen,
Blieb frei der (Zeist dir doch.
zu fragen . Aus Warschau sind sie
sie dürfte nicht höher - sein als . die
gekommen und aus Lemberg und
bedeutungslosen Kirchen, der letzten
Den konnten sie nicht zwingen,
weit her bis aus Kishinev. Und
vergangenen
zwei Jahrhunderte . Die
Oer schwang sich dennoch auf;
ich Hab' von seinen eigenen Lippen
Juden blickten zu Boden oder auf
Und nie auch wird's gelingen,
gehört , dah es gut für uns ist,
die Seiten eines Büches: sie hoben
wenn wir uns in all unserm Tun
Zu hemmen seinen Lauf.
den Blick nur beim Gebet . ,
von anderen Nationen unterscheiden.
Die Bibliothek in der Synagoge,
O , ich seh' ihn noch, wie er da¬
Sie .konnten viel uns nehmen
im Unterbau der alten Schul , war
steht in seinem langen seidenen Kaf¬
kalt wie Erde und Eisen. Wenige
Gen Völkerpflicht und Necht,
tan und ausschaut wie ein König
kamen
hin. In den Bet - und Lern¬
Verachten, uns verfemen:
mit seinem groben Silberbart
und
häusern fühlten die Männer we¬
Wir wurden doch nicht schlecht.
sagt : ,Ato v'chartonu mikol hoamim !'
nigstens die Wärme eügeren Bei¬
Du hast uns auserwählt unter allen
sammenseins. Bisweilen sah Mendel
Es war in enger Klause
Völkern.
O , ich erinnere mich
in der Bibliothek vor einer ^mit¬
Oein friedevolles Seim.
gut ."
gebrachten Kerze. Er beugte sich
Da konnte sich Menhel des Ge¬
Oes Elends Nacht gelichtet,
nicht , vor und zurück oder las sin¬
dankens nicht erwehren : Es
war
gend. wie es einem frommen Manne
Oa, wo du warst zu Bause,
etwas Glanzvolles und Propheti¬
geziemt. Er las stumm, die Lippen
Warst König du allein.
sches in ihr . Lieblich und liebenswert
zusammengebissen, und öffnete ' sie
rhekla Skorra
war sie in seinen Augen , und er
nur , um an seinem Barte zu kauen.
legte ihr stumm die Hand auf das
Er sah allein , und sein, ungeheurer
Haupt . An jenem Abend gestand sie
Schatten zitterte leise an . der Wand.
ihm, daß auch sie Ephraim nicht
Eines Abends und einmal . später
verstünde. Nicht dab der Knabe dumm gewesen wäre . In
noch war Shimon , der Bucklige,' mehr als je einem
solchem Falle hätte man ihn nach seiner Bar - mitzwah Gnomen oder Engel des Unheils gleichend, leise in
einfach in ein Geschäft gesteckt, so unangenehm das auch den engen Lichtkreis des Kerzenscheins geschlüpft gegewesen wäre . Nein , nein, „ gelernt " hatte er genug. Frei¬ komtnen: Beim erstenmal berührte ' es Mendel wie ein
lich nur rein mechanisch. Er zeigte kein Interesse für
StockWag der Furcht.
das Studium , keine Frömmigkeit , keine Inbrunst.
Shimons grohe Augen hatten ihn spöttisch angeblickt.
„Es ist ein neues Geschlecht" , hatte Mendel gesagt,
„Ist das eine Kälte ! Was lest Ihr
da, Reb
„Ephraim ist nicht der einzige: nicht alle Knaben unh
Mendel ?" f
jungen Männer , die es nach Westen zieht, ^sind übel
„Maimons Führer der Unschlüssigen" . Mendel deutete
geartet ."
auf den groben Folianten vor sich.
Brame hatte sich in Schlaf geweint . Mendel fast die
Shimon lachte leise. „Die Rabbinen werden Euch
ganze Nacht wach gelegen. Er bildete sich nicht ein, verfluchen. Jedenfalls werdet Ihr Eure Stellung ver¬
ein weiser Mann zu sein. Im weltlichen' Beruf war er
lieren ."
der Niedrigste der Niedriaen . Aber die Bücher, die er
Zu seinem eigenen gröhten Erstaunen hätte . Mendel
gelesen, und die Worte Shimons , des Buckligen, halten
darauf geantwortet : „Ich brauch' meine Stellung nicht.
ihn in gewissen Gedanken bestärkt und in Schlüssen, Ich kann's nicht länger mehr aushaltem . Wenn 's nur
die sich so gebieterisch in ihm meldeten, dab er sein nicht eine Frage des täglichen Brotes war !"
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Shimon war ernst geworden . „Ihr seid nicht der
Ein Schauder lief Mendel über den Rücken. Braines
einzige. Reb Mendel . Diele leiden unter dem Joch.
Rede war noch nie so. bitter gewesen. Er wandte sich
Es wäre besser, man ginge in die Dörfer und tränke
ab und schwieg.
*
Schnaps mit den Chassidim und fühlte sich glückliche
Ich will Euch sagen, was Ihr tun müht . Arbeitet
Ost in den darauffolgenden drei Jahren kam Men¬
mit den Händen ums Brot ! Ich will Euch auch einen del, wenn auch nicht der Inhalt ihrer Worte , so doch
Ort zeigen, wo andere nach einer besseren Zukunft
ihr leidenschaftlicher Klang zum Bewutztsein. Er konnte
Ausblick halten — nicht nur für uns , sondern für ganz
sich nie recht an sein neues Leben gewöhnen. In Wirk¬
Israel/*
lichkeit arbeitete er nicht mit den Händen und lietz auch
Die Folge dieser Zusammenkünfte war gewesen, datz nicht eine neue Welt in seiner Seele entstehen.
Die Wirklichkeit stimmte wenig zu Shimons :Lehr¬
Shimon den Reb Menoel in das Haus des Branntwein¬
programm
, wie das neue jüdische Leben l gufzubauen
brenners Thaim Bratzlaver führte , den die Rabbinen
sei. Mendel sah in Bratzlavers Rechensttlbe pder reiste
verwünschten, ihm aber nichts antun konnten und ihn
herum von Dorf zu Dorf , mit einem betrunkenen Kutscher
sogar ehren mutzten, da er reich - war , Einftutz besah und
in einem rohgezimmetten Wagen über schlammige pder
die Angelegenheiten seines Volkes nicht nur hier vertrat,
sondern auch in Sankt
staubige Stratzen und suchte dreckige Schenken auf, und
Zaren,
der Schnapsgeruch erschien ihm oft w:e der Aushauch
diesen:
der Hölle. Er fühlte sich nicht (überarbeitet , aber immer
mer und vor dem kahlköpfigen Mann , mit dem kurz- müde . Zu lesen oder zu studieren blieb ihm niemals
geschnittenen Bart und den abrasierten Schläfenlocken. Zeit . Ein Heimweh nach Büchern und -geistiger Tätig¬
Eine schwere Uhrkette hing ihm über dem dicken Bauch.
keit überkaim ihn so heftig und anhaltend , datz es
Mendel hielt den Blick gesenkt. — Bratzlaver lächelte. ihm die Tränen \xn die Augen trieb . Er sehnte sich
nach seiner kleinen Schulstube, nach den eiskalten Aben¬
„Man erkennt einen guten Juden nicht an der Klei¬ den
in der Bibliothek der Synagoge , ^nach dem warmen
dung, Reb Mendel , noch auch einen Weisen an der
menschlichen Beisammensein und den Debatten im iBeth
Länge seines Bartes . Könnt Ihr gut rechnen? "
Hamidrash. Nicht länger inehr lehnte er (sich auf oder
Mendel verbeugte sich. „Ich habe ein wenig studierte
suchte nach verbotenem Wissen, und nur zu gern wäre
auch Geometrie , wie der Gaon Elia ."
er wieder zurückgekehrt zu den talmudischen Studien.
Bratzlaver wurde ganz rot im Gesicht vor Vergnügen.
Er empfand eine ungeheuerliche Verachtung gegenüber!
„So ein Kopf ! Ihr mützt zu mir kommen. Ich kann
dem tätigen Leben in der Welt , an dem er jetzt teil¬
niemand ins Geschäft kriegen, nur diese Erdleut '. Ich
nehmen mutzte. Voll Verehrung blickte er auf den
werd* mir 's als Ehre anrechnen. Euch in meinem Haus
schäbigsten Dorfrabbiner . Hielt doch so Einer beständig
zu haben . Er befahl einem Diener , Schnaps zu bringen.
den Geist aus Dinge und Ziele gerichtet, die unver¬
Mendel 'mutzte Platz nehmen. Ein Vertrag wurde enr- gänglich waren . Er , Mendel , mutzte über den Preis
worfen. Gebraucht wurde ein Mann , der den Dorfjuden,
von Schnaps reden.
die Wirtshäuser in Pacht hatten , klar machen' mutzte,
Bei ruhevollen Sabbathnächten zu Haus kam ihm
was sie brauchten. Mendel war erstaunt über die Höhe
natürlich klarere Einsicht. Er wutzte: wenn er zurückder Entlohnung , die er bekommen sollte. Es schien sünd¬ kehrte zu seinem alten Leben, würden sich die alten
haft . Aber er würde imstande sein, viel den Armen
Zweifel, die Bedrängnis , die Versuchung, das Sichzu geben, überlegte er, und Fremde und Heimatlose
Äuflehnen schnell genug wieder einstellen. Shimon lud
einla^en können zum Sabbath.
ihn zu einer Zusammenkunft des Kreises der „Auf¬
klärer" ein. Er ging nicht hin. Er betete in heitzer und
Er mutzte es Braine sagen. Eine schreckliche Sache.
echter Ergebenheit : gab Almosen für die Armen . Es
Ein Melamed war ein Mann von untergeordnetstem
freute ihn innerlich, dah Braine Geld beiseite legte.
Rang , aber er gehörte schlietzlich zu den gelehrten und
Er wurde wortkarg und abgezehrt. Als Ephraim ein
heiligen Männern . Irgendwann
früher , das
wutzte
Jahr
nach seiner Bar -mitzvah plötzlich die talmudische
Mendel , mutzten Braines Vorfahren Handel oder Geld¬
Lehrschule verlieh, blickte er ihn nur mit ernsten, for¬
oerleihen betrieben haben . Woher sonst der Reichtum,
schenden Augen an . Braine stand beisette, ve^ weifelt,
den die Russen gestohlen oder vernichtet hatten ? Aber
und mit geröteten Wangen . Ephraim sah ein wenig
es war gar - nicht sein Wunsch, mit ihr zu streiten oder
betäubt drein.
es ihr vorzüenthalten : sie sollte nur feine Gefühle und
„Ich habe meine ganze Hoffnung auf ihn gescht!"
seine Hoffnungen teilen.
schrie Braine auf . Zu dem Jüngling gewendet: „Was
Er sprach mit ihr in grützter Milde , aber ihr Gesicht wirst
du tun ? !"
wurde wie Stein.
Ephraim richtete den Blick auf seinen Vater . „Reb
„Sie essen unreine und verbotene Nahrung bei BratzBratzlaver hat nach Mir geschickt
: er hat gehört , datz
lavers ."
ich Polnisch verstehe und .rechnen kann."
Er schüttelte den Kopf . „Es ist eine Sünde , leeres
Mendel nickte. Er konnte seinem eigenen Sohn weder
Geschwätz nachzureden. Er hat ein gutes jüdisches Herz."
befehlen noch, raten . Seine innere Zerrissenheit hatte
ihn
aller Sicherheit und väterlichen Macht beraubt.
„Und einen deutschen Lehrer für seine Kinder !"
Braine stellte sich über beide:
„Auch das ist nicht wahr . Shimon sagt, der Lehrer
„Hat man schon von einem jüdischen Vater gehört
ist ein guter Jude aus Berlin und bringt den Kindern
wie du ? Sprich ! Bist du stumm? Glaubst du . ich weih
die Thora und den Talmud bei, aber auch die Sprachen,
die ihnen Einfluß und Macht nicht nur für sie selbst nicht, wie wenig Freude du am Leben hast ? Und jetzt
befiehlst du nicht einmal deinem Sohn , sich abzuwenden
verbürgen , sondern auch, wie ihrem Vater , für ganz
von den Wegen der Verworfenen !"
Israel ."
Mendel stand auf und verkrampfte die Hände . „Ich
Aber Braines Augen flammten immer mehr und
kann nicht! Ich kann nicht!" schrie er. „ Ich weih nicht
mehr. „Dah mir das geschehen mutz! Statt zu studieren
länger , was man tun soll in dieser Welt . Alles , was
und zu lehren , will mein Mann in die Dörfer gehen
ich fühle, ist Furcht : alles , was ich Hab', sind Sorgen ."
und mit niedrigem Volk schwätzen."
Braine wurde blaß . Sie sagte nichts mehr. Ephraim
Mendel lächelte unterwürfig . „Du wirst ein Kleid
haben aus Seide oder Samt . Braine , und wenn's kommt ging arbeiten zu Bratzlaver . Getreulich brachte er all
senien Lohi: seiner Mutter . Er vollzog genctu. wie es
mit der Zeit , eine silberne Menorah für den Sabbath ."
ein guter Jude soll, alle Andachlsübungen . Aber eines
„Was brauch' ich solche Sachen." Sie war nicht umTages erschien er mit abgeschnittenen Ächläfenlocken und
zustimmen. „Was brauch' ich so was ? Ich seh schon, bald darauf ohne den Kaftan , den langen Rock und
wie's kommt. Du wirst Geld zählen, und Ephraim wird
in einem deutschen Anzug nach der Mode jener Zeit.
dir auf deinen Wegen folgen, und wir werden sein wie
Bei keiner dieser Gelegenheiten erhob seine Mutter Wi¬
die Heiden und unsere Väter in Unehre bringen . Lieber
derspruch. Sorgfältig verwahrte sie das Geld ; niemand
zerriß ich mir die Kleider zu deinem Tod , als das
wutzte: zu welchem Zweck. Ihrem Gatten und den Kindern
erleben."
gab sie die einfachste Nahrung . Nur am Vorabend des
1802

v.

„Geschäft!" schrie sie in bitterer Verachtung . „Du
hast Gott vergessen."
Etwas wie Gereiztheit überkam den jungen Mann.
„Laß mich, Mutter . Du verstehst das micht."
Braine brach in Tränen aus . „Hat jemals ein jü¬
disches Kind solche Worte gebraucht ! Schlag lieber gleich
deine Mutier . Warum auch nicht."
Ephraims Antwort war, daß er sich noch tiefer über
seine Bücher beugte. Er runzelte die Stirn und biß die
Lippen zusammen.
Braine setzte sich. „Ich Hab' mit dir zu sprechen." —
Er blickte auf . — „Willst du zusehen, daß deine
Schwester eine Aussteuer bekommt und einem frommen
Mann aus guter Familie angelraut wird ?"
„Warum trägst du mich das heute, Mutter ?"
Ihre Stimme wurde streng. „ Willst du ? frag ' ich dich
noch mal ."
Er blickte ihr in die Augen und sah ihre verzweifelte
Starrheit . „Ia , Mutter , ich will ."
„Schwörst du's beim Gedächtnis deines Vaters ?"
„Ich schwöre es."
Beide versanken in ein Stillschweigen. Dann sagte
Ephraim weich: „Aber Mutter , warury hast du dir 's
grad heute von mir versprechen lassen?"
Braine senkte den Kopf und sprach:
„Die Welt wird finster. Mag sein, ein Tag des Ge¬
richts steht bevor. Du kannst den Kadisch sprechen für
deinen Vater hier in Rußland . Mein Herz lechzt nach
Eretz Iisroel . Ich will hingehen und sterben."
Ephraim erblaßte : „Du bist doch keine alte Frau.
Mutter !"
„Desto länger werde ich Zeit haben , auf -gesegnetem
Boden zu beten."
Ephraim war erst siebzehn. Tränen traten ihm in die
Augen . „ Aber, Mutier , dann werden wir dich nicht
mehr Wiedersehen!"
„Wenn nicht in dieser Welt ", sagte Braine , „ dann in
der nächsten."
Sie weinten zusammen, Mutter und Sohn . Ephraim
raffte sich auf.
„And du willst nicht mit deinen Augen meine Kinder
sehen oder die Rifkes?"
ist das
Braine wischte sich die Tränen . „Das
Schwerste", sagte sie, „ aber ich geh' doch fort für sie.
Ich sag' dir , ich seh' überall Zeichen um mich her.
Israel wendet sich den Göttern und Unsitten der Heiden
zu. Was für Freude würde ich an euern Kindern haben,
sag' mir ! Ihr habt die Ecken eurer Bärte beschnitten
und studiert heidnische Bücher. Schweinefleisch— werden sie
noch essen. Ich geh' ins Heilige Land , um für dich und
für sie zu beten."
Ephraim blickte seine Acutter an, als sähe er sie
zum erstenmal. „ Hast du diesen Plan lang im Herzen
»
getragen ?"
„Immer , seit dein Vater sich abgekehrt hat vom
Gott Israels ."
„Aber das hat er doch nie getan !" rief Ephrckiim
„Still ! Ich Hab' dein Versprechen. Jetzt kann ich
mich vorbereiten ."
Ephraim lief zu Bratzlaver , dessen rechte Hand er
längst geworden war . Aber wenn er sich von dieser
Seite ' Hilfe versprach, irrte er sich. Bratzlaver — sein
Bauch war noch viel runder geworden — klimperte mit
den Geldmünzen in seinen Hosentaschen und sagte: „Es
ist doch eine sehr große Mitzvah, deiner Mutter bei¬
Braine und ihre Kinder zerrissen ihre Kleider und
Was
zustehen, ihren frommen Vorsatz auszuführen .
saßen, wie das Gesetz es vorschreibt, zehn Tage lang
helfen
ihr
die
Leute,
an
Briese
?
Rat
?
Geld
sie?
braucht
trauernd auf dem Boden und bestreuten ihre Häupter
können auf der langen Reise? Zu mir soll sie kommen."
mit Asche: dann gingen Ephraim wieder ins Geschäft und
Zu Ephraims und Rifkes Kummer wiederholten Alle
Braine und Rifre an ihre Haushaltungspslichten : und
wenig schien verändert , außer daß Ephraim jetzt das
solche, Rede, besonders Die , die von der strengen Fröm¬
migkeit abgelassen hatten . Es war , als fänden die Leute
Haupt des Hauses war und den Segen sprach über Wein
sein
für
war
Er
.
Sabbath
des
Vorabend
am
Brot
und
eine, Quelle ihrer eigenen Versöhnung mit Gott im
Brames . Sie saß in ihrer Behausung , und
Entschluß
seltsam
brachte
Cr
.
Mann
junger
ernster
Alter ein sehr
aussehende Bücher aus dem Geschäft mit und saß studie¬ das Volt kam zu ihr mit Gaben und um sie zu segnen
und ihren Segen zu empfangen . „Ob sie ihnen", fragten
rend über ihnen am Abend . Braine beobachtete ihn
sie, „nur ein paar Körnchen Sand aus dem Heiligen
eine Weile, konnte sich aber dann nicht länger halten.
deshalb
ich
Boden schicken möchte oder ein paar Tropfen Wasser aus
„Was sind das für Heidenbücher? Habe
dem Iordcm ? Würde sie schreiben, ob die Faust des
betend an deiner Wiege gesessen?"
Türken noch schwer laste auf dem Volk Gottes im
Ephraim blickte nicht auf. „Es sind deutsche Bücher",
antwortete er: „man kann heute ohne Deutsch kein Ge¬ Lande der Väter ? Ob sie beten würde für sie?"
(Fortsetzung folgt .)
schäft in die Höhe bringen ."

Sabbath , wozu ein paar Arme und Fremde eingeladen
wurden , sorgte sie für Reisch oder Kuchen. Es herrschte
nicht offenkundige Kälte in der Familie , aber zwischen
ihr und Rifke, ihrer Tochter, war ein Einverständnis
zu erkennen, von dem Vater und Sohn ausgeschlossen
blieben. Die beiden Männer andererseits lebten und
arbeiteten Seite an Seite , sprachen sich aber niemals aus.
Es konnte Mend ^ 'natürlich nicht entgehen, daß Ephraim
bei seiner ruhigen Art bald für Bratzlaver unentbehrlich
wurde. Es bedurfte nicht der Versicherung des Schnaps¬
brenners , daß Ephraim tatsächlich einen jüdischen Ver¬
stand besah. Mendel freute sich nicht einmal über dieses
be¬
Wort Bratzlavers . Ein jüdischer Kopf — das
Lippen
den
Von
weise.
und
gelehrt
deutete einst soviel wie:
Bratzlavers , ein so guter Mann er auch war , bedeutete
es nur : gerieben und scharfsinnig. Mendel überlief
es kalt.
Er freute sich über nichts mehr. Eine große Leere
hüllte ihn ein. Kaum erst vierzig Jahre war er alt
und schon verbraucht und kam von den Dörfern immer
magerer und müder heim. Er hatte Husten und einen
beständigen Schmerz in der Seite . Brame bestand dar¬
auf , er mühte sich Ruhe gönnen . Er blieb eine ganze
lange milde Passahwoche zu Hause. Wenn auch der
Frühling sein Versprechen hielt, Mendel erholte sich nicht.
Einen Tag ging er ins Geschäft, den nächsten blieb er
daheim, und dann , als sei es eine ausgemachte Sache,
ging er nicht mehr aus . Ein Arzt kam und sprach
von Erschöpfung und möglichem Vorhandensein von Zucker.
Bratzlaver hatte den Arzt geschickt— einen Juden mit
rasiertem Gesicht, der in Deutschland studiert hatte , einen
Menschen, so offenkundig ein Renegat , daß Braine Mendel
^ fragte , ob er denn wirklich das unreine Zeugs schlucken
' wollte, das der Kerl zurückgelassen.
Mendel kümmerte sich wenig darum . Er lag im Bett,
> und der Sonnenschein stahl sich herein, den er immer
so geliebt . Friede zog in ihn ein. Der mnere Zwiespalt
hatte ihn zerbrochen. Sollte er noch Viele zerbrechen:
Israel war ewig: vielleicht würden diese Tage der Be¬
drücktheit, der Verworrenheit den Messias bringen und
die Wiederaufrichtung des Tempels . Wer konnte es
sagen? Die Wege des Heiligen, gesegnet sei Er , sind
dunkel. Mendel war froh , zu wissen, dah er keinen Winter
mehr sehen würde und nicht mehr in die Dörfer fahren
mühte und seine Seele besudeln mit Kausen und Ver¬
kaufen. Traumhafte Visionen erfüllten sein schwankendes
Bewußtsein . Er sah den Rabbi Akiba, der einst ein
unbelesener Mann und ein Schäfer gewesen, heimkommen
mit seinen zwölftausend Schülern , die hinter ihm her
strömten über die Hügel von Judäa : er sah die Lern¬
häuser an den schimmernd blauen Gewässern des Sees
Kinereth : er sah Vater Abraham unter dem gewölbten
großen Baldachin einer Sternennacht.
Er starb, wie sein Sohn Ephraim sich noch bis ins
Greisenalter mit besonderer Rührung erinnerte , am Erew
Jom Kippur . Sein Bewußtsein schien ungetrübt , und er
versuchte, als er den Wind von den Schwingen des Todes¬
engels fühlte , sich ein wenig aufzurichten und , wie ein
Jude es soll, die Einigkeit des Ewigen mit dem letzten
Atemzug zu beteuern . Er sagte mit starker Stimme:
„Shmah , Iisroel !" Dann fiel er zurück, und sein Sohn
mußte für ihn vollenden : „Adonai , Ekohenu, Adonai
Echot!"
*

'

Lächerlichkeit, dachte er bei sich. Ich will nicht zurück —
niemals ; ich habe mich selbst ausgeschlossen; wie Mirjam
bin ich verachtet, verstoßen und - verflucht . . .
Roman von Lery Gruirrald
' Da er beabsichtigte. , die Nacht bei der Patientin
Autorisierte Uebersetzung aus dem Holländischen von Heinz Caspari
zuzubringen,
ging er erst in die Kaserne, um den Serge¬
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anten auf der Wache davon zu denachrichtigen, daß
»Ist die Kranke ein Familienmitglied von Ihnen ?" er erst zur, Reveille zurückkommen würde. Eilig sa¬
fragte der Rabbiner freundlich.
lutierend , kam. dieser ihm schon entgegen. »Es ist eine
»Sie ist meine Schwester", antwortete Arthur mit
dringende ' Depesche für den Herrn Leutnant angekom¬
erstickter Stimme . ,
men", sagte er, „ Vor dem Ostportal steht schon ein Mi»Ihr Name ?"
litärauto bereit."
_
»Mirjam bas Awrohom ."
Erregt öffnete Arthur das Telegramm . Ein Schrei
Ungewöhnlich klangen die hebräischen Worte — die des Entsetzens kam über seine Lippen — er konnte sich
ersten, die seit Jahren über seine Lippen gekommen nicht beherrschen: die Depesche enthielt den Befehl, sofort,
waren . . . Die ersten jüdischen Worte , die er wieder spätestens 11 Uhr nachts, mit dem bereitstehenden Militärsprach, bildeten den Namen Mirjams . . . Er , der
Auto nach Huisduinen zu kommen, um dort für einige
Ätheht , war zu den Juden ins Ghetto zurückgekehrt, Wochen einen auf Urlaub befindlichen Arzt zu ver¬
um Mirjam benschen zu lassen!
. _ treten .
.
'
Langsam , unter tiefem Schweigen, schritt der Rab¬
Huisduinen ! Unter diesen elenden Umständen nach
biner zum Heiligen Schrein und öffnete die Lade . Dann
Huisduinen ! Mirjam allein zurücklassen — sterbend! —
nahm er einen Chummosch und begann darin zu lesen. Doch die Pflicht gebot. Er mußte gehorchen. Schnell
Der erste Frauenname , der ihm begegnen würde, war
ging er noch einmal in die Tunnelstraat.
dann bestimmt, <»den neuen Namen Mirjams zu bilden.
* »Wie stehl/s mit der Patientin , Schwester?" fragte er
»Und Rachel sagte . . ."
gepreßt.
Rachel! Rachel
sollte also der neue Name sein,
Ohne zu antworten , schraubte die Pflegerin
die
hatte das Chummosch beschlossen
. Jetzt begann das Ben¬ Lampe etwas höher — und wieder blickte Arthur auf
schen. Es war ein rührender Anblick, die bejahrten Män¬ die Frau , um welche er seine Jugend , seine Eltern,
ner im Schimmer der Gebetskerzen stehen zu sehen, seinen Glauben geopfert hatte . Mirjam war — eine
die einen flackernden Schimmer warfen auf die Sifre
Sterbende ! Ihre Züge hatten bereits die scharfen Kon¬
tauroh in der einfachen Heiligen Lade . Die Vereinigung
turen angenommen, die auf das nahende Ende hin¬
war nicht reich. Kostbarer Thoraschmuck ipax nicht vor¬ deuten. Ihr Bewußtsein war , soweit man es beurteilen
handen . Aber das war auch nicht nötig — der Herr
konnte, ' längst geschwunden. Und Arthur wußte, daß
über Leben und Tod sah mehr auf Wahrheit , Liebe, der geheimnisvolle Bote , den er schon durch so viele
Hingabe , denn auf Aeußerlichkeiten. Nicht die Tatsache Türen hatte eintreten sehen — daß der Tod hier die
allein , daß der Name der Kranken verändert wurde,
Wissenschaft überwinden würde ; daß seine Mirjam be¬
konnte sie wieder gesund machen — das wußten, das
wußtlos das Leben verlassen würde, wie sie es be¬
fühlten sie. Der Heilige, gelobt sei Er , ist zu erhaben,
wußtlos begonnen hatte . . .
um sich dadurch beeinflussen zu lassen. Nur wenn sie
In unregelmäßigem Tempo rasselte mit kratzendem
ihre Seele erhoben und innig und selbstlos, beteten
Geräusch ihr Atem . Wie nach Lust und Leben gierend,
und flehten, um ein ihnen gänzlich unbekanntes .junges
wogte ihr Busen, dessen Rhythmus oft durch krampfhafte
Menschenleben zu retten — : dann würde ihr Gebet
Bewegungen des au^gemergelten Körpers unterbrochen
durch den mächtigen Schöpfer Himmels und der Erden
wurde
. Manchmal , wenn das sägende Geräusch einen
erhört werden können; dann würde die Große Seele alles
Augenblick verstummte und die Patientin totenstill liegen
Lebenden, der Gott aller Menschen, nicht unbarm¬
blieb, schien es, als ob die Seele die erschöpfte irdische
herzig sein . . .
Hülle schon verlassen hätte . Dann lag sie einen Augenblick
Und andächtig gen Osten gewandt , wo das Land
wachsbleich, die Farbe des Todes auf dem Antlitz, völlig
des zerstreuten Gottesvolkes lag , betete der Rebbe : »Er,
bewegungslos . Doch wenn sie einen Herzschlag lang an
der unsere Stammütter Sara , Rebekka, Rachel und Leo den Grenzen der Ewigkeit geweilt hatte , zogen unsichtbare
gesegnet hat , Er bewahre und behüte und sende volle
irdische Bande ihre Seele wieder zurück, begann der
Genesung zum Leben, zum Frieden , für - Leibl und Seele.
Todeskampf von neuem. Wie abwehrend hielt sie dann
Möge der Heilige, gelobt sei Er , Mirjam , bas Awrohom
die Arme erhoben . . .
am Leben erhalten , genesen und stark werden , lassen gleich
»Arme , liebe Mirjam , wie schwer und lange mußt du
allen übrigen Leidenden. Mag es auch - schon in Deinem
kämpfen, um dein elendes Leben auszuhauchen!" dachte
gerechten Gericht beschlossen sein, daß sie sterben Muß;
Arthur — und behutsam wischte er den Todesschweiß
dann soll ihr Name verändert werden. Möge auch über
Mirjam bas Awrohom das Urteil gefällt sein, so ist ab, der in dicken Tropfen auf ihrem Gesicht perlte ..
Machtlos stand er, der gelehrte Mediziner , diesem un¬
doch dies n i cht geschehen über * Rachel bas Awrohom,
heimlichen
Mysterium gegenüber, und wieder geriet er in
denn diese ist eine andere und nicht diejenige, welche
Empörung . Trotz des heiligen Augenblicks konnte er
den ersten Namen trug . So wie, o Herr über Leben und
Gefühl kalter Erbitterung nicht unterdrücken. Daß
Tod , jetzt ihr . Name verändert ist, so werde .auch ein
er noch so albern gewesen war , sie benschen zu lassen! —
das über sie ausgesprochene Todesurteil verändert vom
Dies war also die Antwort , welche die »höheren Mächte"
Tode zum glücklichen Leben, von der Krankheit zur
ihm
erteilten .
vollkommenen Heilung . Verlängere , o Herr , ihre Tage
»Morgen früh wird sie durch das Rote Kreuz ins
in Anmut , auf daß sie ihr Leben verbringe in Heil, un¬
Krankenhaus gebracht, Herr Doktor !" flüsterte .die
gestörter Freude und Frieden von nun an bis in
Schwester.
*
Ewigkeit!"
»Morgen — morgen", wiederholte Arthur tonlos.
Feierlich, tief gerührt , hatte der alte Rabbiner ge¬
»Morgen wird sie nicht mehr sein. Niemand kann ihr
betet. Als er geendigt , kamen die Männer auf Arthur
Leben
zurückhalten." Und unhörbar setzte er für sich
zu. »Möge sie bald genesen!" sprachen sie und drückten
hinzu: »Ihr Schicksal und das meine vollziehen sich. Es
ihm die Hand . Dann verlieben sie die Chewra.
gibt kein Mitleid , kein Erbarmen !"
Und weil die Gestalt , die da bleich und unbeweglich
,
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auf dem ärmlichen Bett vor ihm darniederlag , etwas
.Das
T e l s g r <r in rn.
sehr Kostbares , etwas Heiliges für ihn war , berührte
er Mirjams Stirn mit seinen Lippen . »Leb wohl, liebes,
Schnell war Arthur zurückgelaufen. Er war tiefer
aufgewühlt , als er - sich selbst gestehen wollte. Das jü¬ kleines Mädchen", flüsterte er. »Leb wohl !"
dische Milieu , dem er vor Jahren entflohen war —
Dann wandte er sich der Pflegerin zu. »Schwester,
die Chewra — die klärenden Juden — die Thora¬
wenn hier etwas passiert, eine Wendung zum Schlimmen
rolle — das Benschen — : alles hatte ihn überwältigt.
oder zum Guten , telegraphieren Sie sofort . Meine neue
Aber er wollte es nicht vor sich zugeben. Unsinn, Theater,
Adresse ist: Arthur Roos , Huisduinen , Infcmterietaserne ."

Um den alten Glauben

,

'

.

in die Seele des Leutnant Roos ^ Eine tiefe Andacht
bemächtigt sich seiner. Schweigend, den Kopf gesenkt,
steht er gegen den Zarm gelehnte "Diese Klänge führen
ihn zurück — weit, o, so weit, in die Zeit , da er noch
ein kleiner, ganz kleiner Junge war . Wieder zieht sein
Leben an ihm vorbei, Wieder sieht er sein elterliches
Haus . . .
Feierlrch-langsam und ergreifend hört er aus der
Kantine den Sang des alten Kol nidre auf sich/Mkommen, dem er als Kind in der Synagoge gelauscht
— in jener alten Synagoge , wo er mit feinem Gebet
mantel über dem Kopf stand, in der Bank dicht neben
seinem Vater , andächtig die Gesänge des Versöhnungs
tages singend . . .
Fort — fort mir den Kol -nidre -Klängen ! Er wird den
Soldaten befehlen, das Grammophon abzustellen. Er
will nicht an seine Jugend erinnert , werden. Er ver¬
weigert die Versöhnung mit Gott , mit seinem Vater . Er
will nicht mehr ! Er verachtet die ganze Menschheit, das
ganze abscheuliche Leben. Nichts, nichts hat mehr Ne
deutung für ihn, nun Mirjam , sein liebes Mädchen,
ihm grausam entrissen wird — nun sie tot , still und falt,
in der verderbten Atmosphäre eines Hauses der Schande
liegt.
Brüsk wendet er sich um. Er geht zur Kantine , um
den lästigen Mahner zum Schweigen zu bringen . Schon
bei seinem Eintritt kommt ihm eine Ordonnanz ent¬
gegen. „Ein Telegramm für den Herrn Leutnant ".
Arthur öffnet es und liest:
Patientin israelitisches krankenhaus nieuwe
keizersgracht überführt zustand gebessert
Schwester fenega
Im Innersten erschüttert steht der Leutnant da.
„Mirjam — kleine, liebe Mirjam — sie ist nicht tot !"
flüstert er. Mirjam ist gerettet — gerettet durch die
höhere Macht , die er verkannte, die er ' verachtet. Ge¬
rettet durch das — Benschen . . . Gott war grötzer als
er. Gott ist gerecht und voll unendlichen Mitleids . . .
„Mijaum kippurim hase ad jaumkippurim habo
olejnu letauwo . . ." Es zittert über den Kasernenhof
wie Engelsgesang . Nein — es ist jetzt nicht mehr der
Leutnant Roos . der diese Worte vernimmt — es ist der
kleine, fromme Arthur mit seiner reinen Kinderseele. O
Gott , jetzt wird es ihm erst bewutzt, was er seinen alten
Eltern angetan hat . Er weitz, datz gleich, nachdem der
alte Mann aus der Synagoge heimgekehrt ist, in dem
halbdpnklen Zimmer , das nur geheimnisvoll -schimmernd
durch die beiden Wachskerzen, in deren Mitte das IaumKippur -Licht brennt , erhellt ist. die beiden Alten von
ihrem Jungen sprechen werden, der tot ist: datz seine
Mutter weinen wird , weil doch heute der Jahrestag seines
unguten Abschieds aus dein elterlichen Haus ist, der
Tag , da er verflucht ward . . .
Aber jetzt ist er nicht mehr verflucht. Gott hat ihn
in Seiner grotzen Gnade von dem Fluche' befreit, hat
die Finsternis zerstreut und ihm das Licht gebracht, das
Licht der Freude und der Erlösung.
Und eine merkwürdige Veränderung ist mit der Seele
des Leutnant Roos eingetreten . Das Haupt in tiefer
*
Ehrfurcht geneigt, betet er: „Herr der Welt , ich danke
Dir , datz X)n, o Herr aller Seelen , das Leben zurück¬
'Arthur weitz, heute ist für die Juden der heilige
Abend des Versöhnungstages — der Abend, da unter- gabst ihr , die ich liebe. Was sind wir, was ist unser
feierlichem Schweigen der Gemeinde ehrfurchterweckend Leben, was unsere Kraft , was unsere Hilfe, was unsere
Stärke ? Sind nicht alle Helden ein Nichts vor Dir.
das Kol nidre vorgetragen wird . „Ich werde es niemals
die Weisen unwissend, die Klugen ohne Verstand ? O
mehr hören " , denkt er. „ weil ich nie mehr eine Synagoge
Herr , die meisten unserer Tage sind nichtig. Alles ist
Es gab für ihn keinen Versöhnungs¬
betreten werde . .
tag : für ihn war es ein Tag der Erbitterung , des Hasses, eitel. Selach li. ki chotosi !"
Wie erleuchtet durch die heiligen hebräischen Morte,
der Verzweiflung, des Schmerzes. Deshalb wollte er
erhebt Arthur seine Stirn.
dieses Lied nie mehr hören.
. . ."
„Schewikin schewisin betejlim umewutolim
Da — was ist das ? Welche seltsamen, wunderbaren
Klänge fluten plötzlich zu ihm hin? Ist sein Geist ver¬ Friedensboten gleich, klingen die Worte aus der KantineEs ist, als ob nicht die Stimme aus
KU ihm herüber .
wirrt ? Ist er irrsinnig geworden durch all das Elend,
das er gestern in der düsteren Räuberhöhle mit ansehen dem Grammophon — es ist, als ob der Alte Glaube
mutzte? Was für Klänge sind das ? Krampfhaft um¬ selbst zu ihm sagte: „ Mein Sohn , siehe, die Zeit ist ge¬
kommen. da du zu mir zurückkehren willst. Komm, küsse
klammern seine Hände den hölzernen Zaun , der den
mich wieder, denn kostbarer als das edelste Gewand,
Kasernenhof von der Strotze trennt . Keuchend, alles
als jeder Zierat ist mir deine Liebe. . Bleib'
kostbarer
um sich her vergessend, bestürzt lauscht er . . .
nicht länger allein . Kehre zurück zu deinem Stamm,
Rein , es ist keine Einbildung : liebliche, sanfte Töne
säuseln durch die kühle Abendluft : „ Kol nidre we 'i= zum Haus deines Vaters . Kehre zurück zu mir — zum
Alten Glauben . Denn der rauhe Winter deines Lebens
sore . . ." Wie heilige Boten schweben die . rührend
ist vorbei !"
schönen Klänge über den Kasernenhos : sie dringen tief
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Langsam beginnt die Abenddämmerung über das
kleine Garnisonstädtchen Huisduinen zu fallen . Die Be¬
triebsamkeit auf dem Kasernenhof hat einer friedlichen,
ruhigen Stille Platz gemacht. Ueber den schweigenden Hof
hallen plötzlich Schritte . Der Leutnant Dr . Roos , dessen
Dienst längst abgelaufen ist, wandert ziellos hin und
her, statt ins Kasino zu geben und eine Partie . Billard
zu spielen. Üeber ihm, in sanftem, kühlem Mauz , scheint
der Mond am Firmament , funkeln die Sterne in ehr¬
furchterweckender Schönheit . '
Zitternd hat Arthur gestern nacht seinen Geburts¬
ort betreten . Huisduinen — Mirjam — Vater
Mutter ! hämmerte sein Herz. Nein — das alles war
vorbei, mutzte vorbei sein — jetzt mehr denn je. Gleich
früh morgens hatte er ans Ministerium geschrieben?
hatte gebeten, die Versetzung rückgängig zu machen. Alles,
alles wollte er opfern , wenn er nur Huisduinen ver¬
lassen durfte.
Aber vorläufig mutzte er hier bleiben. Dienst ist
Dienst. Verzweifelt blickt Arthur durch die Finsternis.
Er fühlt sich klein und ohnmächtig.' Das Ausbleiben
jeglicher Nachricht über Mirjam spannt ihn auf die
Folter . Und die Erinnerung an die Vergangenheit er¬
drückt ihn.
Heute mittag hat er erst wieder erfahren , wie mäch- '
tig diese Vergangenheit war , die er- für immer aus
seinem Herzen und Hirn verbannt zu haben glaubte.
Der diensthabende Sergeant hatte ihm gemeldet, datz
der Krankenträger Moses Noekoet Urlaub erbeten habe,
um , dem Gottesdienst beizuwohnen — weil morgen Ver¬
söhnungstag sei . . .
Moses Noekoet! Vor Jahren hatte Arthur ihn
gekannt, einen lustigen kleinen Jungen von zehn Jahren,
Simon Noekoets Enkel. — Simon Noekoet! Ist es
Zufall , datz er, kaum ein paar Stunden in seiner neuen
Garnison , diesen Namen schon wieder hört-? — Simon
Noekoet . . . Er sieht - sich selbst dastehen, am Ver¬
söhnungstag , vor vielen, vielen Iahren , mit einem Koffer
in der ' Hand , unter der hell leuchtenden Laterne . . .
Er sieht seinen Vater herannahen . Neben ihm geht
Simon Noekoet . . . Wieder sieht er drohend die Hand
des Alten gegen sich erhoben : „Verflucht — verflucht
sollst du sein! Ich habe keinen Sohn mehr !"
Wie ein Irrer hatte Leutnant Roos den Sergeanten
angestarrt und automatisch dem Urlaubsgesuch Gewäh¬
rung genickt. Er sah Moses wieder in der alten Schul
sitzen, die er so gut kannte — in der Schul, wo auch er
gesessen
Mirjam einst als unschuldige Kinder
und
hatten . . .
— Weg , weg! Ich bin ja wahnsinnig, noch immer
daran zu denken! durchfährt es den einsamen Offizier
auf dem Kasernenhof . Ich , der Arzt , der Sanitäts¬
offizier. der mit aller Religion , der mit Gott gebrochen
hat ! Es gibt keinen Gott , keine Versöhnung — weder
im Himmel noch auf Erden . Und wenn es einen gibt,
dann ist es ein zorniger , teuflischer Despot . . .

V

Sohn,
Goudapfeifen mit dem alten Roos und — seinem
zu
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dem Leutnant , über schwierige Stellen in der Thora
j
Monaten an so
Platz.
Der leere
debattieren . . . Wer hätte vor drei der
in den letzten
was denken können? Der alte Roos ,
Die Schul ist voll von betenden Juden . Vor der
der es hören
dritten
Jahren — wie die kritische Meile jedem, Leichnam
Heiligen Lade steht ein alter Mann . Er hat zum
herwollte , erzählte — wie ein wandelnder
Male das Kol nidre rezitiert . Sein Auge hat wieder
aus¬
er
—
umgelarrfen war , so blaß und mager hatte Gekräfttgt
auf einem leeren Platz neben dem seinen geruht
gesehen! Jetzt war er wieder aufgeblüht .
einem Platz , der jetzt schon seit so vielen Jahren unbesetzt
und verjüngt , geht er stolz durch die Straßen Huisduinens,
ist. und schmerzlich hat seine Stimme durch den Raum
neben der hohen, schlanken Gestalt seines Sohnes , des
geklungen, sein großes Leid verratend.
^ neu¬
Stabsarztes . Der alte Roos war wie
hübschen
Vorbeterplatz,
dem
auf
Roos
alte
der
steht
unwirscher
Zitternd
geboren . . . Früher ein in sich gekehrter, hatte
sind
Sie
.
Velleman
Iapie
und
und
Noekoet
Simon
zwischen
nur Liebe zu seinem Studium
der
,
Mann
Ver¬
.
müssen
erflehen
wie drer Richter, die Versöhnung
, daß auch das Alltagsleben seine Rechte
vergaß
dabei
Israels
Kinder
der
Gemeinde
söhnung für die ganze
war er nach der wunderbaren Rückkehr seines
,
hat
Sohn
eigenen
seinen
Jahren
vielen
erfleht er, der vor
wie mit Zauberschlag in einen jovialen , freund¬
Sohnes
Roos
,
Samuel
erhebt
verstoßen hat . . . Schmerzvoll
alten Herrn verwandelt . . .
übermütigen
fast
,
lichen
„Nimmer,
er:
denkt
seine Stimme , und erschauernd
des Alten , über dem acht
Patrizierhaus
das
große
,
wird
Das
wieder
Nie
.
zurückkehren
er
wird
nimmermehr
zehn
Jahre lang ein düsterer Nebel hing , in welchem
Kol-Nidre zu ihm zu sprechen . . ."
Jahre lang eine gebrochene Frau in stummem Schmerz
*
ihre Augen rot weinte, hatte an diesem Kol -NidreEin
.
sich
öffnet
seltsame Veränderung durchgemacht . . .
Die Pforte der alten Synagoge
eine
auch
Abend
er —
junger Offizier tritt herein . Einen Augenblick zögert
Mutter , hatte ihr vom Kummer
Arthurs
,
Rachel
Heiligen
der
bei
Bank
die
dann geht er nach vorn , in
Gebetbuch , gebeugt.
frühzeitig ergrautes Haupt über ihr
Lade.
— sie konnte
gegangen
war nicht in die Synagoge
Sie
die
stehen
Schweigend
.
Schul
der
in
Es ist totenstill
. Die Erinnerung an die Vergangenheit war für sie
nicht
ver¬
Andacht
in
,
Sterbegewändern
ihren
Betenden in
in dem großen
, zu grausam . . . Allein war ,siedie
bitter
zu
Hände aussunken.
. Bebend hatte sie
zurückgeblieben
Haus
und
Israels
Kinder
der
„Der ganzen Gemeinde
Jaum -Kippur -Kerze. „ Gelobt sei Gott,
die
über
gebreitet
ge¬
Verzeihung
möge
Mitte
dem Fremdling in ihrer
Iaum Kippur geboten hat ", zitterte ihre Stimme.
der
Ge¬
ganzen
der
Missetaten
die
denn
währt werden,
in ihren Stuhl gesunken . . .
schluchzend
sie
war
dann
Und
mit
,
Weinend
meinschaft geschahen aus Irrtum . . ."
beendet war , war ihr Mann
Gottesdienst
der
Als
Worte
diese
Roos
tränenerstickter Stimme , hat der alte
, direkt nach Haus gekommen, son¬
gewöhnlich
wie
,
nicht
danken,
dafür
er
muß
jetzt
ausgesprochen. O Gott
Noekoet und Iapie Velleman waren vor¬
Simon
dern
für
—durste
erleben
daß er diesen Versöhnungstag
. Nachdem sie Rachel die Hand gedrückt
ausgegangen
schrecklichsten
den
,
Erinnerung
• diesen Abend schmerzvollster
sie sich noch einen Augenblick zu ihr
hatten
,
hatten
muß
Er
!
lobpreisen
Gott
er
muß
Lebens
Abend seines
. Der alte Schiffer , der vor acht Jahren Zeuge
gesetzt
.
.
.
aussprechen
"
8cbebeebejonu
„
Gebet
jetzt das
war , sollte Arthurs Nkutter!
gewesen
Verfluchung
der
achten
diesen
Für
Ueberraschung mitteilen . Aber der
Er kann nicht — es ist zu viel!
freudige
die
schonend
Jahrestag der Stunde , da er seinen Sohn verstoßen,
einsilbige Mann brachte nur immer wieder die Worte
Min¬
kann er nicht danken!
w- eder gut — alles wieder gut . .
„Alles
:
hervor
der
Herr
.
Die Worte ersterben ihm auf den Lippen
zwanzigmal hatte er «es verlegen gemurmelt , und
destens
danken!
dafür
nicht
Welt , es ist zu viel ! Ich kann Dir
, wenn er es sagte, hatte er Rachels Hand
jedesmal
Wer
!
Gott
heiliger
,
Großer
Da — was ist das ?
gedrückt.
war?
steht da auf dem Platz , der acht Jahre lang frei
Simon ? Sprechen Sie doch! Was ist
gut,
ist
„Was
frommer
, außer sich vor Verzweif¬
Wer steht da auf dem Platz , da einst sein
schließlich
Rachel
hatte
?"
gut
Ehr¬
tiefster
in
Sohn Arthur gestanden? Wer beugt da
. „ Was kann noch gut werden für
ausgerufen
,
lung
stillem
in
Hände
furcht das Haupt ? Wer erhebt seine
, dre ich heute Iahrzeit habe nach meinem ?einzigen
mich
junge
dieser
ist
,
Welt
der
Vor
Flehen ? Wer — wer, o Herr
Kind ? Was kann für mich noch gut werden
!
wird
?
Offizier im Gebetmantel
acht Jahren ward ich kinderlos . Niemals , niemals
durch
zittert
Schauer
heftiger
ein
,
Eine Erschütterung
gut werden ! Für mich gibt es
wieder
mich
für
es
Sohn!
sein
den Leib des Alten . Da steht — da steht —
keine . . ." Stimme
die
dem
zu
,
Sohn
frommer
,
Sein lieber , kleiner
Weiter war sie nicht gekommen, denn wild war
Sohn,
Sein
.
!
hat
des Kol-Nidre wieder gesprochen
die Zimmertür aufgerissen worden , und unter dem Schrei
.
.
.
ist
der zum Alten Glauben zurückgekehrt
„Mutter ! Liebe, geliebte Mutter !" war Arthur in Rachels
Roos
alte
der
erhebt
,
beseelt
Von neuem Leben
Arme gestürzt.
Ein einziger Iubelruf , rauscht es jauch¬
seine Stimme .
gut, - alles wieder gut !" hatte Simon
wieder
„Alles
schön
und
zend durch die Synagoge , erhaben , feierlich
geschmunzelt. „ Hab ' ich nicht gesagt : Alles
zufrieden
läse*
wehigionu
,
wie nie: Schehechejonu , wekijemonu
wieder gut !?"
*
man haseh !"
Und dann neigen Vater und Sohn , zwei reine Men¬
gerührt hatten die alten Leute die betrübliche
Tief
Abend¬
des
Anfang
beim
schen, ehrfürchtig ihr Haupt
Leidensgeschichte Mirjams vernommen.
schmeyvolle
und
."
.
.
hamewauroch
adaunoj
es
gebets : „ Borachu
„Armes Kind ", sprach Rachel, „wie war sie tapfer und
stark! Wie haben wir sie verkannt . . ."
„Alles liegt in Gottes Hand . Die Verborgenheiten
XXXIV. SiapitzL
Roos bewegt,
sind Ihm bekannt", fixierte dasSamuel
I rn Elternhaus.
kleine bläue Sammet¬
und ehrfurchtsvoll belastete er
Koldenkwürdigen
, das ' Arthur aus der Räuber¬
Drei Monate sind seit diesem
Gebetriemen
mit
beutelchen
\
Nidre -Abend verstrichen. In Huisduinen geht alles wieder
höhle mitgenommen hatte . . .
seinen gewohnten Gang.
außer Gefahr , war Mirjam durch die
jetzt
Obwohl
„blasse
In der Willemstraat steht wie einst der Kunden
Mißhandlungen , die sie an Körper und Seele
schweren
den
Schlingel ", Meiles Enkel, und verkauft
, daß der behandelnde Arzt emp¬
, so schwach
erduldet
jetzt
,
^selbst
Meile
zu
in ein Sanatorium
Kragen , Krawatten und Oberhemden .
, sie für einige Monate
fahl
und
klug
immer
noch
die
aber
,
ganz zusammengeschrumpft,
schicken und sie' so wenig wie möglich mit Menschen
Keile,
mit
mummelt
,
Jahren
gewandt wie vor sechzig
Tagen kannte, in Berührung zu
früheren
ihren
aus
sie
Stücken
ihrer ehemaligen Konkurrentin , an dicken, gelben Simon
Woche später wurde Mirjam im Kranken¬
Eine
.
bringen
.
Bullerkuchen, den sie selbst gebacken haben
die Schweiz transportiert , wo ihr erschüttertes
in
auto
Tag
jeden
noch
Noekoet und Iapie Velleman stehen
wieder zur Ruhe und ins Gleichgewicht
Nervensystem
betrachten
und
Deiches
auf der steinernen Böschung des
kommen sollte.
(Schluß folgt .)
die Blauen Seeritter in ihren Rettungsbooten . Abends
langer
Rauchest
beim
dort
um
,
sitzen sie in der Ehewra

Jiftachs

Heimkehr

Eine biblische Szene von Dr . Henry Philipp , Frankfurt

a.

M.

Wir fmiv.ntrt einem immer und überall wieder ausiretenden
Bedürfnis nach kleinen, in leichter Sprache gesagten Svenen,
die sich zur Aussühruna durch Kinder in jüdischen Schulen eignen,
nach, wenn wir im Folgenden eine Dramatisterunß des bekannten
Frankfurter Lehrers der jüdischen Gemeinde wrevergeben. die
dieser bereits mit außerordentlichem Erfolg voll Elementarklassen
Die Redaktion.
jüdischer Schulen hat aufführen lassen.

Auf einer deinen Erderhebung steht ein Bauernhaus . Im
Hintergründe ein Wald.
Iiftachs Tochter und ihre Gespielinnen singen:
.Siehe der Winter ist vergangen,
Die Zeit des Gesanges ist da.
Schon ruft die Turteltaube in unserem Lande.
Tochter: Horch , das ist Musik! (Me horchen
Iiftachs
gespannt .) Sie kommen! Hört einmal , laßt uns den
Vater überraschen. Du , Großvater , gehst ins Haus
hinein und wir (zu den Gespielinnen ), wir verstecken
uns hinter den Bäumen . Wenn er nun kommt und uns
sucht, dann springen wir hinter den Bäumen hervor —
aber ich zuerst — ich will ihn: ganz allein entgegen¬
gehen.
(Die Musik schweigt. Von rechts unten steigt 2 ist ach
zum Hause empor. Er blickt suchend um sich. Da
stürzt ihm die Tochter entgegen mit dem Ruf : „Vater " .
Sie hängt stumm an seinem Hals . Jiftach ist völlig
bestürzt, leichenblaß. Allmählich löst sie sich los .)
bist. ja ganz blaß , Vater!
Tochter: Du
ist der weite Weg , mein Kind.
Es
Jiftach:
(Die Gespielinnen kommen langsam hinter den Bäumell
hervor , der Vater tritt zum Hause heraus .)
einen Wundverband , der quer über
(
Tochter entdeckt
Iiftachs Brust geht ) : Dll bist verwundet!
ist nichts Schlimmes , mein Kind.
Es
Jiftach:
(Der Großvater ist inzwischen in den Vordergrund ge¬
treten . Er geht aus Jiftach zu.)
gesegnet, mein Sohn!
Vater: Sei
Gott schenktete dir den Sieg
über Israels Feinde.
In Frieden kehrst- du heim
in die Tore deines Hauses.
seinenr Vater die Stirne und läßt sich
(
Jiftach. küßt
dann ins Haus geleiten. Plötzlich bleibt er stehen, seine
Umgebung blickt ihn erstaunt an . Entsetzt) :
Weh!
Seht ihr ihn nicht!
Da hockt er inmitten des Hauses!
ist dir?
Tochter: Was
ihr ihn nicht?
Seht
Jiftach:
>
Er sitzt an meinem Tisch!
Mein Mahl verzehrt er!
(Iiftachs Begleiter blicken ängstlich in das Haus hinein .)
Tochter: Vater , du träumst ! Da drinnen sitzt doch
niemand.
Was ich sehe, liebe Tochter,
Jiftach:
das ist kein Traum.
Wie kam er hinein
in mein friedliches Haus?
ist es denn, mein lieber Sohn , den du
Vater: Wer
da drinnen erblickst?
ist sein Anblick.
Furchtbar
Jiftach:
Alle Lebendigen scheuen ihn.
$
Es ist der Engel des Todes !
sie ihm liebkosend mit der Hand über
(
Tochter indem
die Wange streicht) :
Seht ihr es nicht?
Der Vater ist verwundet.
Aus blutiger Schlacht
kehrte er heinl.
Viel Schreckliches

hat sein Auge gesehn —
böse Träume quälen ihn.
So komm doch, Vater,
laß dich nieder.
(Zu den Gespielinnen): Und ihr
bringt klares Wasser
und etwas Brot , damit der Vater sich erquicke!
(Von rechts und links strömt das Volk herbei.)
Volk: Heil Jiftach!
auf , mit erhobener Stimme ) :
(
Jiftach. springt
Bin ich Jiftach,
der euch befreite
aus Feindeshand,
dem ihr Treue gelobtet
bis in den Tod?
Wenn ich Jiftach bin,
der Führer des Volkes,
so hört zum letzten Mal
auf meinen Befehl!
Stimmt an,
die Totenklage,
Kind!
um das einzige
die Klage
Ihr weigert mir den Gehorsam?
Das Volk verläßt Iiflach.
seinen Führer in der Schlacht!? ? — — —
) : Wir heben an die Totenklage,
(
Das Volk Chor
die Klage um das einzige Kind!
(Solo ) : Es wuchs aus dem Boden
ein Reiser hervor,
eine Knospe erschloß sich,
eine Blume erblühte.
(Chor ): Wir heben an die Totenklage,
die Klage um das einzige Kind!
(Solo ) : Ein Blatt verwehte,
eine Blüte verdorrte!
Ihr Jungen und Alten
stimmt an den Gesang.
(Chor) : Wir heben an die Totenklage,
die Klage um das einzige Kind!
Tochter in ( tödlichem Schrecken) :
Vater , muß ich schon sterben?
Hört mich, meine Brüder,
Jiftach:
hört auf Iiftachs Wort!
Ein Gelübde legte ich ab
dem Ewigen, unserem Gott,
und also sprach ich zu ihm:
Schenkst du deinem Volke den Sieg
und gewährst mir glückliche Heimkehr,
was mir als erstes entgegenspringt
aus den Toren meines Hauses,
das bring ich als Opfer Dir dar.
(Iiftachs Tochter stützt sich auf ihre Gespielinnen . Dasi
Volk weicht scheu zurück.)
des Volkes (ein ehrwürdiger
der Aeltesten
Einer
Greis tritt aus der Menge hervor ) :
Ich bin ein schlichter Mann
aus der Mitte des Volkes.
Heiliges Wissen ward mir nicht,
doch euch ist es geboten,
die Alten zu ehren,
zu hören auf die Stimme der Greise.
So lausche denn, Jiftach,
meinem Wort.
Die Völker, Jiftach , ringsumher,
ihren Göttern opfern sie Menschen,
ihrer Kinder Blut
fließt den Dämonen.
Aber Israels Gott
verschmäht solches Opfer.
Er will nicht die Qual
des Vaterherzens,
und das Leid der Mutter
duldet er nicht.
Wohl sieht er es gern , daß wir ihn ehren
durch Opfer und Preisgesänge,
' aber nicht durch die Angst der Gequälten
wird sein Name verherrlicht.
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Fluch lastet auf mir ,
Iiftach:
w_
_
ein Gelübde sprach ich aus ,
nun stehe jch vor Gott , dem Herrn der Scharen,
als ein wortbrüchiger Mann!
dich nicht an , Iiftach,
Der Aelteste: Klag
nicht leichtfertig war . dein Tun.
Dich umringten Feinde,
Spöere starrten dich an.
Todesnot warf ihren Schatten über dich.
Da riefst du zu Gott
in der Angst deines Herzens:
für deines Volkes Rettung
hast du das Gelübde getan.
von mir- Brüder.
Weicht
Iiftach:
Fluch lastet auf mir!
nicht auf jene.
Tochter: Höre
Was du gelobt hast, Vater,
%
das sollst du erfüllen !
\
bist noch so jung, mein Kind .
Du
Iiftach:
Willst du schon sterben?
es denn anders sein, Vater?
Tochter: Kann
Du weiht doch, sonst läuft vor unserem Hause
immer die Ziege umher,
auch die Kälber springen herauf und herunter.
Sie sind alle heute auf der Weide.
Ich sprang dir entgegen,
ich bin selber daran schuld.
Ich wollte dich necken,
wir haben uns alle versteckt.
und ich sprang zuerst hervor.
Nun hast du ein Gelübde getan,
und das sollst du auch erfüllen!
sich, seine Tochter lehnt sich an ihn ):
(
Iiftach erhebt
Ihr habt es gehört
aus ihrem eigenen Mund.
Sie ist bereit zu .sterben.
auf dast ich mein Gelübde erfülle
und nicht dastehe vor Gott
_
als ein wortbrüchiger Mann .
Noch Hab ich mein kriegserprobtes Schwert,
wer wagt es, mir in den Weg zu treten,
wer will es mir untersagen,
dieses Opfer zu bringen meinem Gott?
Fürchtest du den Tod , mein Kind?
) : Ia , Vater , ich fürchte ihn.
(
Tochter flüsternd
Es ist so grausig, zu denken,
dast ich nicht mehr schauen soll mit meinen Augen,
nicht mehr reden mit meinen Lippen,
nicht mehr tasten mit meinen Händen . —
Bereust du, mein Kind , was du gesagt .hast?
Iiftach:
Willst du lieber am Leben bleiben?
Tochter: Nein , Vater,
was du gelobt hast, sollst bit erfüllen.
Aber sag mir,
ist es wirklich so dunkel
dort unten bei den Schatten?
dich nicht, mein Kind,
Fürchte
Iiftach:
zu deiner Mutter kehrst du heim,
und auch ich, mein Kind.
*
ich komme bald zu dir .
du denn nicht noch lange leben
Tochter: Willst
auf dieser Erde?
Nein , mein Kind,
Iiftach:
auch meine Tage sind gezählt.
Als du mir entgegen eiltest, .
nichts ahnend,
da sagte ich dir:
nicht gefährlich sei meine Wunde.
Nun magst du es wissen:
den Keim des Todes trage ich in nur.
soll ich dich bald Wiedersehen?
Tochter: So
Dann bin ich bereit.
Latz mich fetzt sterben!
(Ein Kuckuck ruft .)

Hörst du, Vater ,
der Kuckuck ruft:
„Siehe , der Winter ist vergangen Die Zeit des Gesanges ist da ."
---- Last mich noch leben, Vater,
noch zwei Monde last mich leben,
umherstreifen will ich in den Wäldern,
durch die Schluchten klettern,
auf . die. Stimmen der Vögel lauschen,
und von Zeit zu Zeit —
(sie wendet sich zu den Gespielinnen ) !
ihr kommt doch mit?
(Diese nicken ihr zu)
Von Zeit zu Zeit , am Abend,
wenn die Schatten lang werden,
dann wollen wir singen
von den Blumen , die so schön sind
und die doch verblühen , und von den Menschen,
die sterben müssen.
Jetzt. Vater , jetzt gehen wir gleich fort,
in das Haus will ich nicht wieder hinein.
Du sagtest doch, drinnen wohnt er,
der Engel des Todes!
I i ft a ch: Zieh hin, meine Tochter,
doch gehe nicht so rasch!
Rüste dich aus für die Reise,
versieh dich mit Speise und Trank.
Tochter: Last mich, Vater,
wir wollen jetzt gehen.
Wir nähren uns von den Früchten des Feldes,
und wir schlafen im Schatten der Bäume.
Und wenn zwei Monde um sind, Vater,
dann sind wir da,
und dann sollst du . Vater,
dein Gelübde erfüllen.
(Tochter und ihre Gespielinnen ab .)
hebt denn an die Totenklage,
Bolk: So
Das
die Klage um 8as einzige Kind!
Es wuchs aus dem Boden
ein Reiser hervor,
eine Knospe erschloß sich,
eine Blume erblühte . — —
ist sie?
Wo
Iiftach:
Wo ist meine Tochter?
aus dem Volke: Du hast sie doch fortgeschickt!
Einer
Ia , sie ist forr —
Iiftach:
ich Hab sie förtgeschickt —
(Steht wieder auf und blickt ängstlich im Kreise umher .)
Nun bin ich allein —
ganz allein!
Jetzt kommt es — es senkt sich herab —
mit dunklem Fittich — da ist es —
(leise) mein Kind — (flehentlich) mein Kind , wo bist du?
Allein — ganz allein —
Ich habe gelebt als ein Held,
und ich hatte eine Tochter,
ihre Seele war stark wie die Seele eines Helden!
(Er reiht sich den Wundverband herunter .)
So kehre ich denn heim, aufrecht —
(Er hält sich mühsam aufrecht, indem er sich auf sein
Schwert stützt.)
nicht als ein wortbrüchiger Mann —
Herr der Heerscharen, öffne die Pforten!
(Er stürzt tot zu Boden .)
V'olk : Mit der Hilfe Gottes , des Herrn der
Das
sScharen,
hat Iiftach aus Feindeshand uns befreit .
Wie ein Löwe erhob er sich zum Krieg,
sein Auge leuchtete uns in der Schlacht.
So preist ihn unter Israels Helden!
"Seines Namens fei ewig gedacht!
. ...
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DAS ERBE IM BLUT
Lewisolm
von Ludwig
Roman
Uebersctzt von Gustav Meyrink. Covyrightl929 by Paul List Verlag, Leipzig
3)

Regungslos stehen die Hannen,
Stille Beter.
Das Bächlein springt an ihnen
vorüber,
Durch §elsen und Klippen rau¬
schend,
Daß sein weitzes Bewand sich
bauschend
Bochauf fliegt.
Ein Sonnenstrahl leuchtet durch
dunkle Wipfel,
Heimliche Weifen erklingen.
Steigen sie aus der Hiete?
Neigen sie sich aus der Höhe?
Dnd meine Seele jubelt still:
Heilig! Heilig ! Heilig!

Blatter
M.

für Erziehung

8

an . Später , berief man ihn zu einer ärztlichen Stellung
nach England , und so wurde die zweite Tochter Reb
Chaims von Wilna die Stammesmutter der hervorragen¬
den britischen Familie Ratislaw.
- Ephraim fühlte sich stark hingezogen zu Hannah,
der jüngsten der sechs Mädchen, was Bratzlaver um so
lieber sah, als in seinen Zukunftsplänen kein berechnen¬
der Zug lag . Da die meisten jüdischen Kinder einander
fast schon in der Wiege angetraut wurden , lag in der
Annäherung der beiden etwas Freizügiges und Roman¬
tisches. Iohannahs Nase hätte feiner geschnitten sein kön¬
nen, aber sie besaß die kleinen üppigen Lippen und
den ovalen Gesichtsschnitt, auf den
Jüdinnen so stolz sind.
bie Wilnaer

fühlte einen Augenblick deutlich, daß der Ent -Ephraim
^ schlich und die Tat seiner Mutter ihren einstigen
Stolz wieder aufrichtete, der abhanden gekommen, seit
sie ihres Vaters Haus verlassen hatte , aber er schob
diesen unfrommen , hochmütigen und unkindlichen Gedan¬
ken von sich. Rifke klammerte sich immer mehr an ihren
Bruder , je ernster, je prophetischer und weltabgewandter
ihre Mutier wurde. Dann waren
. . . ..
plötzlich Lärm und Vorblreitüng vor - .
bei, die Mutter war fort , und M.
Ephraim und Rifke empfanden die §
Psalm
ersten Stunden geschwisterlicher Zürt - ==
e
lichkeit zueinander .
Bratzlaver zählte zu den drei oder - vier reichsten Juden in Wilna . Außer n.
dem Schnapsbrennen betrieb er noch U
den Handel mit Kümmel , und sein |
„echt polnischer Kümmel " genoß hohen e
Ruf überall bis in die Städte Posen [
und Königsberg . Er besaß ein eige- - nes Haus und fuhr im Wagen ; er M
tat , was ihm gefiel, denn die russi- U
schen Beamten in der Stadt schul- f=
beten ihm Geld. Dennoch bedauer- =
ten ihn die alten Weiber , die bei E
warmem Wetter in den Winkeln des ==
Ghettos hockten, aus Herzensgrund . e
„Nebbich, der Arme hat nicht mal U
einen Kadifch." Nein, Bratzlaver |
hatte keinen Sohn . Sechs Töchter be- U
saß er, denen er zumeist elegante E
Jakob
europäische Namen gegeben hatte . §?
pflegten in atemlosem U
Spaßvögel
Sarkasmus , wenn auf die Töchter [
Chaim Bratzlavers die Rede kam, M
nicht ihre Namen einzeln zu nennen,
sondern grinsend alle zusammen: Sarahnataliebertejettemietehannah . Und die alten Weiber in den Ghettowinkeln
ergingen sich in dem Klatsch: „Kein Wunder , daß Reb
Chaim noch eine Mitgift übrig hat für Rifke, die Tochter
des Mendel . Kein Wunder ! So ist er wenigstens
sicher, daß er den Ephraim einfängt für eine von seinen
Töchtern."
Die alten Weiber gebärdeten sich boshafter , als nötig
gewesen wäre . Die Bratzlaver -Mädchen waren keineswegs
häßlich, wenn auch einige von ihnen zweifellos unter
dem Schönheitsmaß standen, dessentwegen das Wilnaer
Ghetto berühmt war . Ueberdies besaßen sie alle her¬
vorragende Bildung , ein liebenswürdiges Benehmen und
waren dank ihrer westlichen Erziehung in jeder Hinsicht
verfeinert . Natalie zum Beispiel heiratete einen jungen
Mann namens Cohn, der auf der Universität Freiburg
Medizin studiert hatte . Da er seinen Namen in mancher
Hinsicht für ungeeignet hielt, nahm er den seiner Gattin

za Jlammer

Loewenberg s. 6.

E Als

E

xtits

Rifke mit sechzehn Jahren

be-

mit dem frommen Sohn eines

fj frommen Vaters , Reb Iochai War- schauer, unter dem Hochzeitsbaldachin
- gestanden hatte , sahen Ephraim und
mehr, sich
-W Hannah keinen Grund
= nicht enger und enger aneinander an1 zuschließen. Ephraim , der stets geM arbeitet und studiert hatte und in
j jeder Hinsicht bemüht war , niemand
! seinen Kummer zu zeigen über seines
E Vaters Tod oder seiner Mutter Pilj gerschaft, fühlte sein Herz weich werI den und wieder aufleben unter der

E zarten Berührung der Hand dieses
s
M
=
!
G
=
!
M

scheu, dann
Mädchens. Anfangs
immer mehr aus sich herausgehend»
ließ er in ihrer Nähe Geschäft Geschüft sein. Sie sprachen mitsammen
über seinen und ihren Vater und
entdeckten bald eine seltsame Uebereinstimmung in ihren Ansichten. Sie
wünschten in ihrem zukünftigen Leben weder Mendels Hingabe zum

allein , noch auch Reb
= Chaims geschäftlichen Eifer und ober-

E Studium

M flächliche Frömmigkeit . Kamen nicht
immer neue jüdische Stimmen aus
dem Westen? Konnte man nicht Jude und Europäer
zugleich sein?
Ihre . Verlobungszeit nahm schnell ein Ende. Bratzlaoer trat vor Ephraim hin, wackelte mit dem Kopf
und sagte : „Der Heilige, gepriesen sei Er , bringt die
Paare zusammen in der Ehe. Wann werden wir Hoch¬
zeit machen?"
Ein Gefühl der Freude durchrieselte Ephraims reinen,
jungen Körper . „Wann ihr wollt , Reb Chaim ."
Bratzlaver nickte mit seinem dicken Kopf . „Du weißt
so gut wie ich, Ephraim , daß man den Kümmel, den
wir in Preußen verkaufen, dort ebensogut Herstellen kann
wie hier . Man erspart dabei die Kosten des Transports.
Ich Hab' mich erkundigt : wir können in einer kleinen
preußischen Stadt ihn geradeso billig Herstellen wie hier,
und Preußen ist ein freier Staat für Juden . Du kannst
dort Land kaufen und eigene Häuser haben . Du brauchst
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dich nicht das ganze Leben abzumühen, Beamte zu be¬
stechen, bloß um atmen zu können. Wenn du und Hannah
verheiratet .leid, sollt ihr euch in Insterburg in Preußen
ansiedeln und Kümmel brennen ."
Ein Licht erstand vor Ephraims Auge.
„Ihr habt recht in allem, was Ihr sagt, Reb Chaim.
Ihr könnt Euch auf mich verlassen. Hannah und ich
haben auch schon den Wunsch gefühlt, nach Deutschland
zu gehen."
Bratzlaver erhob den Finger . „Du brauchst einen deut¬
schen Namen , wenn du in Deutschland Geschäfte machen
willst. Wie willst du dich nennen? Mendelssohn ?"
„Nein , nein" , protestierte Ephraim , „das wäre ein
Unrecht gegenüber dem groben Moses Mendelssohn und
seinen Nachkommen."
„Gut . Wie dann ?"
Ephraim dachte nach.
„Mein Vater gehörte zum Stamme Levy. Ihr habt
doch die Oelkanne gesehen, das Symbol unseres Stammes.
Levy, eingegraben auf seinem Grabstein , Reb Chaim?
Ich werde mich Ephraim Levy nennen."
Bratzlaver gab ein überaus fröhliches und kostspieli¬
ges Hochzeitsfest. Geiger waren da und ein Possenreißer;
französischen Champagner gab 's — lange später sprach
man noch davon, — obgleich die altern Leute den Brannt¬
wein vorzogen. Tanz und Fröhlichkeit herrschte. Und
da sagt man noch, Iuden könnten nicht lustig sein! Eine
Schar Chassiden kamen uneingeladen zu Gast ; wer hätte
sich der Sünde schuldig gemacht, irgendeinen Iuden bei
einer so fröhlichen und glückverheißenden Gelegenheit von
der Tür zu weilen! Die Chassiden tanzten inmitten der
Diele und sangen. — Am nächsten Tag bestieg das junge
Paar den Eisenbahnzug. Ephraim hatte seinen Bart hübsch
gestutzt, und die Braut trug ein Reisekleid, die Nachahmung
der Warschauer Kopie eines Pariser Modells . Sie sprachen
beide gut Deutsch und hielten es auch für angebracht,
sich dieser Sprache in einem -deutschen Eisenbahnzug zu
bedienen, obwohl es ihnen selber affektiert und protzig
vorkam. Sie kamen in Insterburg an als Herr und Frau
Ephraim Levy und sahen sich sogleich nach einem Hause
um, in dem sie ihr Geschäft betreiben und ihre künftigen
Kinder in eme schönere und freiere Welt einführen
könnten.
*

Großmutter Braine starb in Ierusalem , bevor noch
die ersten Kinder Ephraims und Hannah Levys alt ge¬
nug waren, es zu begreifen. Sie hatte nur wenig Briese
geschrieben, mehr aus Frömmigkeit , als um ihre per¬
sönlichen Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu brin¬
gen. Ob sie den Frieden in der innern Erhebung / die
sie gesucht, gefunden hatte , erfuhr Ephraim niemals . In
der Freiheit und der fröhlichen Geschäftigkeit seines neuen
Lebens schien er plötzlich ganz abgetrennt von alten Hoff¬
nungen und Voreingenommenheiten . Sie fielen von ihm
ab . verblaßten mehr von Iahr zu Jahr . Er erkundigte
sich nach der Ursache des Todes seiner Mutter und erfuhr
nach vielen Monaten , sie sei an einem bösartigen Fieber
gestorben. Er beugte das Haupt und zündete die Iahrzeit-Lampe an ihrem Todestag an uno fühlte , wie ihr
Bild in seiner Seele mehr und mehr zu einer Legende
wurde.
Er baute sich ein Haus , zeugte Kinder . Tobias
wurde geboren im Iahre 1351. Samuel 1853. Die beiden
Mädchen Berta und Rosa 1855 und 1856. Hannah er¬
wartete keine Kinder mehr, und es war eher eine Ueberraschung als ein freudiges Ereignis , äls Jacob 1861
zur Welt kam. Das Leben fing an immer schwerer zu
werden. Der Einfall , Mitteleuropa mit polnischem Küm¬
mel zu überfluten , erfaßte zu gleicher Zeit so manches
Gehirn . Aber dies- Köpfe, zu Hause im Westen Europas,
hatten praktischere Ideen als Bratzlaver . Agenten aus
Berlin kauften die Produktion der polnischen Brennereien
auf und schickten sie an ihre Warenhäuser . Dort wurde
der Kümmel in kleine elegante Tonkrüge gefüllt und
mit zierlichen Etiketten versehen. Die ordinäreil Flaschen
Flaschen von Ephraim Levy & Co . fanden ihren Weg nicht

in die großen Hauptstädte . Das Geschäft war solid, aber
es blieb klein. Der alte Bratzlaver selber erwies sich
nicht als der überragende Krafimensch, der er einst ge¬
schienen. Ein schweres Iahr kam. und Hannah sah sich
genötigt , an ihren Vater wegen eines Darlehens für
ihres Gatten Geschäft zu schreiben. Reb Chaim ant*
woriete , er sei ein alternder Mann und, offen gestanden,
keineswegs reich. Er hätte allen seinen Töchtern — sechs
an der Zahl — beträchtliche Aussteuer milgegeben und
müßte froh sein, seine alten Tage in Frieden mit dem
wenigen, was ihm geblieben fei, verleben zu können. Er,
der einst so fortschrittlich gedacht, fügte die Frage hinzu,
ob wohl der Segen Gottes auf Ephraims Geschäft ruhe
angesichts der vielen Gerichte offenkundiger Abtrünnig¬
keit und Irreligiosität , die er täglich aus dem Westen er¬
halte , So mußten denn die Levys in ihrer neuen Welt
ganz und gar auf eigenen Füßen stehen und verloren
mehr und mehr die Berührung mit dem Land ihres Ur¬
sprungs und ihrer Sitten . Ein oder zwei Briefe im
Iahr aus Polen war alles , was das schwache Band noch
ganz erhielt. Nach wenigen Jahren schon lächelten Ephraim
und Hannah einander an beim Lesen gewisser ihnen
so komisch dünkender Aussprüche in solchen Briefen . Rifke
schrieb, daß der Shochet ihrer Gemeinde ertappt worden
sei, gemeinsame Sache mit den christlichen Metzgern ge¬
macht zu haben und Geflügel sowohl wie Lammfleisch,
die trete gewesen, zu allgemeinem Entsetzen und großer
Empörung als koscher ausgegeben hätte . Und Ephraim/
glatt rasiert bis auf zwei kleine Haartupfen auf beiden
Seiten des Kinnes , hatte sich an Hannah gewendet in
ihrem geziemlichen bordeauxroten seidenen Sabbathkleid,
und sagte, gut gelaunt den Kopf schüttelnd: „Ihre Sorgen
möcht ich haben !" Und er sagte diese Worte nicht auf
jiddisch, wie alle Worte , die in diesem Hause gesprochen
wurden, sondern in einem Deutsch, das . wenn auch im
Klang stark jiddisch gefärbt , einwandsfrei und korrekt war . >•
Trotz .alledem verletzten aber die Levys in keiner
Weise die Gesetzesvorschriften Israels . Sabbath und die
Heiligen Tage wurden eingehalten und gefeiert. Sie dach¬
ten nicht daran , trefe zu essen, und gingen regelmäßig '
in die Synagoge , und zwar in die orthodoxe Synagoge.
Es gab auch eine »reformierte Gemeinde in Instetburg,
aber es zog dre Levys nicht hin zu dem hübsch Manier-'
lichen Gottesdienst ; man hätte sie auch als „Polakim"
kaum herzlich willkommen geheißen in dieser kleinen Gruppe
ausgesprochen deutscher Familien . Nein , die Levys waren
gute Iuden : nur hatte sich in ihre Gedanken und Ge-r
bräuche eine Art Laxheit und ein Sinn für Kompromiß
. Jeder scharfe Beobachter — falls es einen
eingeschlichen
solchen dort gegeben hätte — würde sich wahrscheinlich
gefragt haben, ob es die ererbte Frömmigkeit sei oder
innere Ueberzeugung. die ihre Strenggläubigkeit im Zu¬
stande der Korrektheit erhielt.
Seit Beginn ihrer Niederlassung in Preußen hielten
sie deutsche Dienerschaft. Der einfache, aber immer größer
werdende Haushalt bedurfte zweier rotwangiger Bauern¬
mädchen. die den gleichen Namen trugen , zum Glück
aber sehr verschieden waren an Größe und Umfang . Man
nannte sie die große Trine und die kleine Trine . Kerzen
wurden zu Hause gegossen, ebenso Seife gekocht, und vor
allem spann man den Flachs — in einem großen Zimmer
neben der Küche — während der langen Abende des
Winters . Kaum konnten sich die Kinder torkelnd auf¬
recht fortbewegen , da ergriffen sie Besitz von der Spinn¬
stube, wo die große Trine und die kleine Trine Lieder
sangen und Geschichten erzählten bei ihrer Arbeit : alte
Volkssagen der Deutschen voll melancholischen Zaubers
abwechselnd mit hochherzigen und tapferen Taten ; die
Lieder waren unendlich süße Volksgesänge von Sehnsucht,
Liebe, Abschied und Wanderschaft . Der kleine Tobias,
ein dunkler Lockenkopf von vier Jahren mi. den klaren
leidenschaftlichen Augen seiner Großmutter Braine pflegte
auf einem niedrigen Sessel in der Spinnstube zu sitzen und
den Liedern und Märchen der Spinnermnen zu lauschen.
In den wachen Träumen seines eindrucksfähigen Kinder¬
gemüts summten diese Reden und Worte einer tiefen
Poesie der deutschen Welt fort und klangen wie Echo und
wurzelten sich ein für immer . . .
Der Winter schwand, und ein zögernder Frühling
ging langsam über in nordischen Sommer . An den
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Niemals konnte Tobias vergessen, unter wieviel Tränen
und mit welcher Bitterkeit er das dritte Buch Moses
gelernt und die Gesetze des priesterlichen Opfers.
Auch Ephraim war innerlich unzufrieden . Er mußte
an seinen Vater denken, der ebenfalls seine Schüler ge¬
züchtigt hatte . Aber Mendel gab seinen Lehren immer
eine Art Weihe mit : trotz aller seiner Zweifel und seines
anders gerichteten Strebens galt es ihm als etwas Heili¬
ges, jüdische Kinder der Erkenntnis Gottes und Seines
Gesetzes näher zu bringen . Kolnitzer war nur ein übel
gelaunter alter Mann . Mit tiefer plötzlicher Bekümmernis
sagte sich Ephraim bisweilen , dab hier die liebenswerten
alten Zeremonien , unter denen ein Kind in die heilige
Gelehrsamkeit seines Volkes eingeführt werden sollte,
schmählich abhanden gekommen waren : bald aber gewan¬
nen die Sorgen der täglichen Beschäftigung in der Welt
wieder die Oberhand . Es gab keinen Einführungslag
mit seinem Regen von Süßigkeiten und Geldgeschenken,
keinen kleinen „Beglücker" und „Fragesteller " mehr. Alles
war kalt, geschäftsmäßig und gefühllos.
In der Seele des Kindes Tobias , der seiner Groß¬
mutter Braine immer ähnlicher wurde, herrschte nie ein
Zwiespalt . Die Felder und Wälder Preußens , seine Legen¬
den, Lieder und Gespräche waren ihm Licht und Heim.
Der Cheder mit seinem alten wutschnaubenden Rebbe be¬
deuteten ihm eine Last und eine geheime Schmach. Die
Kinder der Andersgläubigen kamen ihm nicht vor wie
Feinde , wenn sie sich bisweilen versammelten , hurra brüll¬
ten und die Tür des Cheder mit Steinen ^bewarfen,
sondern wie bewundernswerte Geschöpfe und Vorbilder.
Irgendwie verglich er sie mit den knabenhaften Helden
aus so vielen der Feengeschichten, die ihm die große Trine
erzählt hatte und jetzt dem kleinen Samuel in der Spinn¬
stube wiederholte . Die blonden kleinen Mädchen erschienen
ihm wie Märchenprinzessinnen oder Schneewittchen oder
Dornröschen . Als er sieben Iahre alt war , jagte ihr
Anblick ihm einen heißen Schauer durchs Blut . Jüdische
Kinder blieben in seiner Phantasie immer verknüpft mit
dem schmutzigen Cheder und Kolnitzers Riemen und seinem
schauderhaften Iargon . Er konnte sich nie entsinnen, wie
es gekommen sein mochte, daß die kleine Trine ihm damals
gleichzeitig die deutschen Buchstaben beibrachte. Plötzlich
kannte er sie, das war alles , woran er sich erinnerte.
Und von da an begann er jeden Fetzen bedrucktes Papier,
das ihm in die Hände fiel, zu lesen. ,
Seine Mutter war mittlerweile nicht müßig gewesen.
Ihr Ehrgeiz für die Zukunft ihrer Kinder wurde reger
von Iahr zu Iabr . Nachrichten aus dem Westen von
ihren Freunden und Bekannten häuften sich. Da gab 's in
Berlin eine jüdische Aristokratie : Kommerzienrat Soundso,
Geheimrat Soundso : Kaufmannsfürsten gab 's, Bankiers,
sogar Barone . Große Iuden . Woher waren die plötzlich
gekommen? Alle mehr oder weniger aus derselben Schicht
und vom selben Ort . Eine alte Dame , ganz steife Seide
und feine Spitzen , sagte gütig zu Hannah Levy:
„Die Urgroßväter aller Dieser sind eingestandener¬
maßen Zwiebelhökler gewesen. Warum schicken Sie ihren
aufgeweckten hübschen Ingen nicht in die Schule ?"
Man hätte nicht sagen können, daß Ephraim aus¬
gesprochenen Widerstand leistete. Seine Einkünfte waren
*
bescheiden, aber er benahm sich würdevoll , und feind
Für Tobias hatten die Ungeheuern hebräischen Buch¬ Sprache war gewählt . Eines Abends betrat er die Gast¬
stube zum „Schwarzen Adler ", um ein Glas Bier zu
staben, die sein Vater ihm vormalte , eigentlich etwas
gerade
Ergötzliches. Er war ein aufgewecktes Kind und der Ab¬ trinken. Der Apotheker und der Amtmann , hieltenSie
ge¬
.
Skat
Ausschau nach einem Dritten für einen
kömmling unzähliger Generationen von Gelehrten . Er
hörten beide den Kreisen an, die an der Revolution um
bewältigte das schwierige und verwirrende Alphabet in
einer Woche. Seine Mutter wurde von Mitleid mit ihm 1648 teilgenommen hatten , waren Freidenker und Demo¬
kraten und fragten deshalb „Herrn " Levy, ob er mit von
ergriffen und steckte ihm allerhand Süßigkeiten zu und
der Partie sei. So lernte Ephraim zum erstenmal „ Un¬
eine gröbere Portion Nachtisch beim Sabbath.
gläubige " kennen. Als die Herren belegte Brötchen kom¬
Weniger unterhaltsam war der Cheder . Ein dürftiges
bestellte auch er eins, aber es dauerte lange
Zimmer , angefüllt mit dreißig kleinen Buben . Viele von men , ließen,
bis er sich darüber hinwegsetzen konnte, daß das eine
ihnen stammten aus sehr armen Häusern , gingen in Lum¬ Zeit Speise
sei. Warum sollte er da seinen Iungen nicht
trete
pen und hatten beschmierte Gesichter und schmutzige Hände.
? Ein - oder zweimal ging
Schule schicken
Reb Kolnitzer war ein magerer alter Mann mit strup¬ in eine deutsche
prophetische Warnung und glaubens¬
pigem grauen Haar und bösen kleinen blauen Augen . Er¬ ihm seiner Mutter durch
den Kopf . Mit einem innern
schwang den Riemen über die Gerechten und die Un¬ liefe Verzweiflung
er sich los von solchen Erinnerungen : dem
gerechten und sprach ein Gemisch von Iiddisch und Deutsch. Schauder riß
konnte Man nicht Wider¬
Ein Zögern in der Antwort , ein Irrtum seitens eines mächtigen Strom des Lebens
stand leisten . . .
seiner kleinen Schüler , und schon wurde sein Gesicht rot,
(Fortsetzung folgt .)
und seine kleinen Augen bekamen einen grausamen Blick.

die kleine
Sonnlagsmorgen zogen die große Trine und
Tannen¬
einen
in
Aeideflur
über
Freie
ins
Trine hinaus
wald . Sie waren freundliche Seelen , und da sie gut be¬
handelt wurden von ihrer jüdischen Herrschaft, sagten
sie grohe Zuneigung zu den Kindern und nahmen immer
bei ihren wöchentlichen Ausgängen zuerst Tobias und
dann später seinen Bruder und seine Schwester mit sich.
So bildete die Landschaft, verauickt mit Sprache und Weise,
ein unvergebliches Bild in den Gemütern der Kinder.
In diesen Gefilden und Wäldern gab 's weder Schrecken
noch Angst für ein jüdisches Kind , wie in Rußland für
die Kleinen vergangener Geschlechter; da gab 's keine Furcht
vor drohenden Leiden, keineil Zwang und kein Zurückeilenmüssen in jüdische Mauern und Stadtviertel . Sin¬
gend gingen die Mägde mit den Kindern ihrer Herrschaft
über die Heide, pstückten wilde Blüten und flochten sie
zu Kränzen und lehrten die Kleinen die Namen der Blu¬
men und Bäume . Saben sie am Waldesrand , so, brauchte
Tobias nur mit den Augen zu bitten , und die grobe
Trine fing an zum Rauschen der Wipfel zu erzählen:
Es war Anmal . . .
Tobias war vier Iahre alt , da beratschlagten seine
Eltern über seine Zukunft . Samuel , kaum erst zwei, war
bereits schlafen gegangen , und Ephraim und , Hannah
saben beisammen in ihrem Schlafzimmer . Ephraim blickte
r„
seine Frau an .
."
gesprochen
Kolnitzer
„Hannah , ich Hab' mit Reb
Hannah zuckte raum merklich mit den Achseln, und
eine dünne Linie erschien zwischen ihren Augenbrauen.
„Dazu ist noch lange Zeit " , sagte sie.
„Rein " , widersprach Ephraim . „Tobias geht jetzt ins
fünfte Äahr , er mub anfangen zu ,lernen '."
Hannah hatte sich ihr Haar , das nach orthodoxer
Sitte vor ihrer Hochzeit abgeschnitten worden war , wieder
wachsen lassen. Sie trug einen Schlafrock aus Samt,
dessen Weinfarbe , untermischt mit Gold , ihr gut zu Ge¬
sicht stand. Da das Baby bereits schlief, wollte sie noch
eine Weile lesen. Sie hielt in ihrer festen weißen Hand
ein rotes Buch mit Goldschnitt. Eine Dame der refor¬
mierten Gemeinde hatte es ihr geliehen. Es trug den
Titel : .Romanzero ' und war von einem Dichter namens
Heinrich Heine geschrieben. Hannah schien sich zu einem
Entschlutz aufraffen zu wollen.
„Ich will, daß Tobias ein Gymnasium besucht. Hier
in Preußen können das alle Iuden tun , wenn sie wollen,
und man braucht nicht erst den Direktor zu bestechen oder
sonst welche Umstände zu machen."
Ephraim zupfte an den Bauschen seines Bartes . „Gut.
Meinetwegen . Wir werden sehen. Später . Aber zu¬
erst mub ein jüdisches Kind — —" Hannah unterbrach
ihn. Sie wagte nicht geradeheraus zu sagen, was sie
! "wollte . Nicht nur ihr Gatte , sondern auch ihr eigenes Ge¬
wissen störte sie.
„Ich will nicht haben , dab Kolnitzer mein Kind
prügelt !"
Ephraim schüttelte den Kopf . „Wieso ? Tobias , sagst
du doch selbst immer, ist bereits ein kleiner Weiser. Soll
er fleißig sein, dann wird ihn Kolnitzer nicht schlagen.
Morgen unterricht ich das Kind im Aleph Beth ."
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Um den alten Glauben
Roman von Levy Granwald
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kam.
der Frühling
Ueber den flachen, grünen Feldern , die Huisduinen
umgeben, strahlt die Frühlingssonne . Hoch oben in der
blauen Luft jauchzt die Lerche ihr Lied . Gierig picken die
vorwitzigen Vogelmännchen die Wollflocken auf, die der
-Schäfer auf dem Lande hat liegen lassen. Eilends
fliegen sie damit zurück zum Muttervogel , der Wache
hält bei dem im Bau befindlichen Nest, worin bald
neues Leben geweckt werden wird . Es ist, als ob die
Natur jede Erinnerung an den grimmen, dunklen, rauhen
Winter verjagen will.
Auch über die hohen Bergketten der Schweiz hat
in wundervoller Pracht der Frühling sich herniedergesenkt.
Auf den Almen spazieren friedlich die Kühe, voll Appetit
das junge, eben erst entsprossene Gras kauend.. Har¬
, die
monisch und rein klingen die metallenen Glöckchen
das
schallt
an ihren plumpen Hälsen hängen . Jodelnd
Lied des Hirten durch die neugeborene Natur .!
In dem ausgedehnten Park , der das jüdische Sana¬
torium „Beth Kauach" umgibt , ergeht sich eine schöne
junge Frau . Rabenschwarzes Haar umrahmt ihr frisches
Gesicht. Ähr ganzes Wesen atmet blühende Gesundheit,
niemand würde in ihr die Mirjam erkannt haben, die
nach ihrer Entführung aus Paris von Sien , Nagel und
dem Lahmen grausam mißhandelt wurde : niemand das
Wrack, das Arthur sterbend in der Räuberhöhle zurück¬
lassen mutzte . . .
In einer Ecke des Parks , in einigem Abstand vom
Sanatorium , steht ein kleines Gartenhaus , worin die
Rekonvaleszenten, wenn sie von ihren Spaziergängen er¬
müdet sind, auszuruhen pflegen. Auf einem bequemen
Lehnstuhl nimmt sie Platz und holt eine Handarbeit
hervor.
Ein Briefträger , eine schwere Tasche schleppend, die
von Briefen überquillt , kommt ihr über den Kiesweg
entgegen. „Ein Brief aus Holland , Fräulein !" sagt er,
überreicht ihr das Couvert, , grützt und geht. Mirjam ist allein zurückgeblieben, den Brief uneröffnet
in der Hand haltend . Tränen entströmen ihren schönen
dunklen Augen . „Lieber, lieber Iunge ", schluchzt sie,
„es kann, es darf nicht sein!" Wieder steigt die Erinne¬
rung an die furchtbare Vergangenheit in ihr aus . . .
Mit umflortem Blick liest sie:
Huisduinen , 16. Adar.
Mein innig geliebtes Mädchen!
Eigentlich mützte ich böse, sehr böse mit Dir sein,
weil Du in der letzten Zeit so wenig schreibst. Pfui,
behauptet immer, daß
der Direktor des Sanatoriums
Du wie eine dicke, wohlhäbige Schweizer Bäuerin
aussiehst: sobald ich mal runter komme, werde ich
den alten , brummigen Junggesellen mal tüchtig über
schlankste,
diesen Ausdruck interpellieren . Du , das
schönste Mädchen auf Gottes Erdboden — eine dicke,
gemästete Bäuerin ? ! Woher ich das weitz, kleiner
Taugenichts ? Weil ich gestern bei Meile und Keile
war . Die beiden alten Heren hatten gerade ein Bild
von Dir bekommen. Aber ich, der ich das erste An¬
recht drauf hätte — ich kriege keins! Warum nicht, Mir¬
jam ? Warum schreibst Du an Keile, datz sie mir das
Bild nicht zeigen soll? Das mutzt Du ausgerechnet Keile
sagen! „Was die sich wohl denkt?" zetert die Alte„Sie will mir Bedingungen stellen — das hat noch
nie jemand getan ! Keile wird sich kommandieren lassen!
Wenn Du das Bild nicht von ihr zu sehen kriegst,
sollst Du 's von mir sehen! Du sollst sehn, wie 'Deine
Braut aussieht . . ." Du siehst, Mirjam , Keile ist
noch -ganz der alte Widerspruchsgeist.
Liebling , ich schreibe in schmerzendem Ton — aber doch
habe ich wirklich viel, sehr viel Kummer darüber , datz
Du so gleichgültig mir gegenüber bist. Hundertmal
Hab' ich Dir gesagt, datz die Vergangenheit tot ist . . .
Die trüben Iahre , die hinter uns liegen, waren nur

ein grätzlicher Traum . Alles ist nun wieder gut c—
nein, Liebling : alles ist sogar viel besser geworden
als früher.
Mirjam , ich weitz, datz Deine Gleichgültigkeit, Deine
Fieber¬
Kühle nur erheuchelt ist: ich, der Deine
phantasien in jener schrecklichen Nacht belauschte, da
der Todesengel schon über Dir schwebte, ich weitz, datz
Du mich niemals vergessen hast und niemals ver¬
gessen wirst . . . Lieb, ich lechze schon nach dem Tag,
da mein Urlaub anfangen wird — und das ist bald:
ganz bald : heute in einer Woche dampfe ich ab und
komme, um Dich zu holen. Dich mitzunehmen in das
flache Land an der See , wo wir in unseren Kinder¬
jahren so glücklich waren , und dann werden wir einander
nie mehr verlassen!
Schreib' bald an Deinen Iungen : „Komm, ich
kann ohne Dich nicht leben!" — dann gibt es in
Huisduinen einen Stabsarzt , der der glücklichste Mann
auf Erden ist!
Leb wohl. Liebling!
Dein Dich ewig liebender
Arthur.

Heftig bewegt hat Mirjam den Brief zu Ende gelesen.
„Armer , armer Iunge !" flüstert sie. „ Gott weitz, wie
lieb ich dich Hab'. Aber ich darf nicht noch einmal in dein
Leben treten , mich nicht noch einmal zwischen dich und
deine Eltern stellen . . . Niemals würde dein Vater
feine Zustimmung zu dieser Ehe geben. Aufs neue
würde Iammer und Elend , Zwist und Zwietracht in das
Haus Roos einziehen . . . Es geht nicht. Die Ver¬
gangenheit , die furchtbare Vergangenheit würde immer
wie ein Abgrund zwischen uns klaffen!"
Die Vergangenheit ! Ein Schauer fährl durch die
schöne junge Frau , als sie daran zurückdenkt. Ihre Ge¬
sundheit, ihre Energie , ihre Arbeitslust , ihre Schönheit
war , dank der aufopfernden Pflege , dank der wunder¬
vollen Umgebung und der kräftigen Berglust zurück¬
gekehrt. Aber die Erinnerung an die grauenhafte Ver¬
gangenheit konnte niemals ausgelöscht werden!
Sie weitz: von Sien , Nagel und dem Lahmen hat
sie nichts mehr zu fürchten. Die sitzen, mit Ketten beladen,
in einer Zelle des Leeuwardener Zuchthauses . Sie weitz:
der Prozetz hat ergeben, datz sie im Hause der Verbrecher
rein und unbefleckt geblieben ist: aber die Welt , die
böse Welt wird bis in die fernste Zukunft mit Fingern
auf sie weisen — und darum kann, darum darf es
nicht sein!
Arme, schwer geprüfte Mirjam — was du jetzt
tust, fällt dir schwer — aber du tust es, weil du mutzt . . .
Noch einen kurzen Augenblick zögert sie: dann öffnet sie
entschlossen ihr Täschchen, nimmt Papier und Feder her¬
aus und schreibt:
Arthur : —
Ihr wertes (wie gerne würde sie gesagt haben:
Dein liebes !) Schreiben . habe ich erhalten . Ich mutz
aber zu meinem Bedauern ganz kurz antworten . Von
einer Heirat zwischen uns kann niemals die Rede sein,
weil die Vergangenheit nicht ausgelöscht werden kann —
sie würde immer als unüberbrückbare Kluft zwischen uns
stehen.
Seien wir vernünftig und denken wir nicht mehr
daran . Ich danke Ihnen und Ihren Eltern für alle^,
was sie für mich getan haben . Ich werde das nicht
damit vergelten , daß ich neue Feindschaft in ihr
Haus bringe . Nächste Woche gehe ich von hier fort.
Der Chefarzt des Israelitischen Krankenhauses in Lu¬
zern hat mich als Elevin angenommen . Durch harte
Arbeit werde ich die Vergangenheit zu vergessen suchen.
Ihr Bild , Arthur , wird stets wie das eines Bru¬
ders in meinem Herzen leben. Machen Sie mich nicht
wankelmütig und feige. Schreiben Sie mir nicht mehr!
Ihr Vater würde doch niemals seine Einwilligung
geben — und ich leide lieber, als datz ich dem alten
Manne aufs neue seinen Sohn raubte.
Darum : so lieb mir Ihr Besuch auch sein würde —
so sehr ich mich freuen würde, meinen Jugendfreund
wiederzusehen: ich flehe Sie an, in unser beider In¬
teresse und in dem Ihrer Ellern , mich nickt zu be-
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suchen. Denken Sie nicht, daß ich gefthllos bin, daß
die Antwort , lieber Junge , die ich Ihnen gebe, mich
nicht schmerzt. Aber es muh sein.
Mirjam.

Ohne den Brief noch einmal durchzulesen — aus
Furcht, sonst würde vielleicht das Gefühl stärker werden
als der Verstand —, klebte sie den Umschlag zu. So —es ist vollbracht. Armer , lieber Junge . . .
XXXVI. SlapitzL
Ern seltsamer
Schadchen.
Eine Woche ist vergangen , seit Mirjam diesen Brief
schrieb. Es ist noch früh am Morgen . Sie war gestern
den ganzen Tag damit beschäftigt, ihre Koffer zu packen,
denn heute will sie abreisen. Morgen erwartet sie ihr
neuer Wirkungskreis.
Bis zur Stunde hat sie keine Antwort von Arthur
mehr erhalten . Um so besser, denkt sie. Bald wird er
mich vergessen — wird eine andere , eine edlere Frau
als ich seine Lebensgefährtin werden . . . Mit ihr wird
er glücklicher sein. Er verdient es mich . . .
Aus ihrem Pompadour
hat Mirjam ein kleines
Bild geholt . Lange blickt sie es an . Dann küßt sie es
zärtlich. „Armer , lieber Junge — wenn du wüßtest,
wie lieb ich dich habe !" denkt sie betrübt . Tief im Herzen
muß sie ihr Leiden verbergen . Sie möchte es in die
Welt hinausschreien, daß sie ihn liebt — mehr als ihr
Leben —, aber sie kann nicht. Einsam wird sie ihren
Weg gehen. Tränen
des Schmerzes benetzen das
Bild . . .
Da hört sie auf dem Korridor , nahe bei ihrem
Zimmer , Stimmen . Ehe sie noch Zeit hat , das Bild
wegzulegen, wird ihre Tür , die nur angelehnt war,
geöffnet . Ein alter Herr mit langem grauen Bart tritt ein.
„Guten Morgen , Gnädigste . Ich bin per Erpreß
hierher gekommen, um eine gewisse Angelegenheit
in
Ordnung zu bringen . Es war zwar eine weite Reise, aber
— tja , sehen Sie , Dinge von großer Wichtigkeit zwingen
mich . . ." '
Erschüttert hat Mirjam sich erhoben. Die Gestalt,
die Stimme sprechen von lange verflossenen Jahren —
rufen die Vergangenheit , die der Arzt so gern aus ihrem
Gedächtnis bannen will, in all ihrer Fülle zurück . . . Der
alte Herr , der so unvermutet in ihr Zimmer getreten,
- ist — Samuel Roos . . .
Entsetzt weicht sie in eine Ecke zurück. Ihre Ahnung
hat sie nicht getrogen . Jetzt begann das Elend von neuem,
drohte von neuem Zwist und Zwietracht zwischen Vater
und Sohn . Wie vor acht Jahren , würde der Alte
sich nochmals dagegen auflehnen , würde er wieder seinen
Sohn verfluchen, wenn er es wagen würde , sie, Mirjam,
das verächtliche Geschöpf, zur Lebensgefährtin zu er¬
wählen . Wiederum trat der Alte in ihren Weg , um ihr
zu verbieten , die Augen zu seinem Sohn zu erheben . . .
Blitzschnell huschten diese Gedanken durch ihr Hirn.
Immer würde das Mal der Schande auf ihr brennen.
Zweifellos hatte der Alte von seinem Sohn erfahren,
daß dieser Mirjam noch immer liebte — daß er in die
Schweiz kommen wollte , um sie als seine Braut nach
Holland heimzuführen. Das hatte natürlich die heftigsten
Szenen gegeben. Der strenge alte Mann hatte seinem
Sohn kurzerhand verboten , in die Schweiz zu fahren,
und war , impulsiv und aufbrausend wie er immer ge¬
wesen, selbst ins Hochgebirge gereist, um die dumme
Geschichte ein für allemal zu beenden. Keine andere
Bedeutung konnte dem plötzlichen Austauchen des alten
Mannes beigelegt werden.
„Verzeihen Sie mir . Herr Roos ", stammelte Mir¬
jam. „Ich —- ich habe schon von selbst an Arthur —
an Ihren Herrn Sohn geschrieben, daß er — mich
vergessen muß, daß es nichts zwischen uns werden kann.
Wenn Sie deshalb Herkommen — zürnen Sie mir nicht.
Nie wieder werde ich mich zwischen Sie und ihn stellen —
nie wieder Huisduinen betreten . . . " '
„Junge , Junge — dann hatte dieser goldgalonierte
Schlingel, mein Sohn , doch recht", brach der Alte los,
brüsk, ganz un-gentlemanlike, dem Mädchen ins Wort

fallend . „I ch will wohl, Vater , sagt' er, aber sie
nicht. Wenn ich in die Schweiz fahre , krieg' ich einen
Korb . . . Es ist, um aus der Haut zu fahren ! Fügt
der Taugenichts noch hinzu: wenn du nun mal in die
Schweiz führest, um mit ihr zu sprechen . . . Chuzpe!
Nette Sache. Da ist man nun sechzig Jahre alt gewor¬
den, hat Kabbala und Gemore studiert — und jetzt,
auf meine allen Tage , meint der Bursche, ich bin
grade gut genug, um Schadchen zu spielen — werd'
ich aus Huisduinen wegkomplimentiert. um einer jungen
Dame in der Schweiz zu erzählen, daß wir allemal —
ich auch, ich, der .große Gelehrte ' — vor Jahren große
Esel waren . Schöne Geschichte — mir nichts, dir nichts
bloß mal eben von Huisduinen in die Schweiz, um zu
schadchenen!"
Ganz außer Atem, schwieg der alte Roos einen Augen¬
blick. Und als Mirjam ihn nur sprachlos anstarrte,
fuhr er fort : „Ein hübscher Junge ist mein Sohn , Gnä¬
digste — ein ausgesucht netter Junge , 1,76 lang , er hat
zwar nur ein armseliges Leutnantsgehalt , aber dafür
lebt sein Vater in sehr guten Verhältnissen — und er
ist der einzige Sohn . . .
Und er trägt ein schönes
Käppi mit 'ner Kokarde und einen Rock, auf dem zwei

Sterne gestickt sind. Und wenn Sie mal krank sind,
macht er Sie umsonst gesund . . . Ha , ha . ha " —*
der Alte lachte schallend, „ auf meine alten Tage Schad¬
chen spielen — warum nicht? Ist hachnosas kallo nicht
eine große jüdische Tugend ?"
Aengstlich sah Mirjam den alten Mann an . War
dieser wortreiche, derb tuende alte Herr der ernste, schweig¬
same Vater Arthurs , der sich immer nur für das inter¬
essierte, was in den Büchern stand — der immer fern
vom Alltagsleben gelebt hatte ? Was bedeutete diese
Ueberschwenglichkeit
? Waren , seine Worte ernst aufzufassen,
oder . . . Mirjam wagte nicht dran zu denken. War
es etwa nur als Ironje , als Spott , als Hohn gemeint
ihr gegenüber, die, wie er vielleicht dachte, seinen Sohn
aufs neue in ihre Netze zu ziehen suchte — wollte er sie
»ächerlich machen, die ganze Geschichte als eine Farce,
eine Posse auffassen?
Unfähig , zu antworten , sah Mirjam eine Weile vor
sich hin : dann brachte sie mühsam die Worte heraus:
„Warum , Herr Roos , sprechen Sie so Zynisch mit einer
vom Schicksal heimgesuchten Frau — warum quälen Sie
mich, die nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu erwarten
hat ? Warum verspotten und verhöhnen Sie mich noch in
meinem Kummer ? Haben Sie keine Angst, Herr Roos —
Ihr Sohn ist vor mir gefeit. Ich werde nicht mehr
nach Huisduinen zurückkehren: heute reise ich Nach Luzern,
wo ich im Jüdischen Krankenhaus engagiert bin — ich
habe das Ihrem Herrn Sohn bereits geschrieben. Ihre
Besorgnis um ihn und um Ihren Namen ist überflüssig:
wenn Sie deshalb kommen, ist Ihr Besuch . . ."
„Natürlich , natürlich", fiel Samuel Roos ihr wieder
ins Wort , „natürlich, mein Besuch ist überflüssig. Genau
was ich dachte! Dieser Besuch entspricht natürlich nicht
Ihren Erwartungen . Sie hätten hier an Stelle dieses allen,
rheumatischen, knorrigen Roos lieber den jungen gesehen.
Ein Stabsarzt
von 28 Jahren ist begehrter als der
alte Roos — der hat niemals bei Ihnen auf der
Rechnung gestanden.
Mein Herr Sohn , der dasselbe
Spiel wie vor acht Jahren noch einmal spielen will . . ."
„Ich hatte Arthur geschrieben, Herr Roos ", sprach
Mirjam empört , „daß wir einander vergessen müssen,
daß ich niemals seine Frau werden kann . . ."
„Also schon wieder Querköpfereien. nicht wahr —
schon wieder meinem Junger ! Kummer bereiten !" polterte
der Alte . „Da krieg' ich ja einen schönen Bescheid mit.
Ich seh' schon die alten Klatschbasen Meile und Keile
grinsend an ihrem Butterkuchen mummeln : ich hör ' sie
schon sagen: er weiß viel, der alte Roos — der taugt
noch nicht mal zum Schadchen! Er weiß viel . . . Hör'
nial , Mädchen — darum bin ich nicht in die Schweiz
gefahren , um mich nachher in Huisduinen von den alten
Heren auslachen zu lassen!"
Dann erhob er seine Stimme : „ Zum Deubel nochmal
— ich lasse mich von keinem Menschen auslachen, so
wahr ich Samuel Roos heiße! Du gehst nicht als
Krankenschwester nach Luzern, Mädel , sondern mit mir.
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Gedankens zum Schmelzen gebracht zu haben . Ihr gutes
Beispiel hat anregend auch auf andere Kreise gewirkt.
Die gesetzestreuen Kollegen , welche dem Verband angehören,
wissen, daß dort für die Interessen des überlieferten Juden¬
tums genau so gesorgt wird, wie das im „Bund " geschieht.
Ja , sie sind überzeugt, daß gerade dadurch, datz eine starke
Organisation hinter ihnen steht, ihre Wirkung nach außen
hin eine einflußreichere ist. Wer nicht blind ist für die
Vorgänge in der deutschen Iudenheit , mutz zu der Er¬
kenntnis kommen, datz nur eine geschlossene Lehrerschaft
etwas erreichen kann. Wer sich absondert , schaltet sich selbst
aus und verliert jeglichen Einfluß und schadet gerade den
Interessen , welche er vertreten möchte.
Den Beschluß in der Generalversammlung des Bundes
konstatiere ich mit einer gewissen Genugtuung , das kam
mir jeder nachfühlen, der da weiß, wie sehr ich wegen des Ein¬
tretens für den Einheitsgedanken seit vielen Jahren von
den Parteien von rechts und links angegriffen worden bin.
Ich weiß, datz man sich in Frankfurt nicht leichten Herzens
zu dem Beschluß der Generalversammlung entschlossen hat.
Es ist ja noch kaum ein halbes Jahr her, datz man im
Organ der Trennungs -Orthodorie , dem „Israelit ", an¬
gesichts des Umstandes, datz der bayerische Verein sich
dem Verband angeschlossen hat und die beiden hessischen
Vereine im Begriff waren, das gleiche zu tun , in gehässigste.
Weise sich bemühte, den Verband und seine Führer ar
Zuschwärzen. Der Einfluß dieser Kreise ist sichtlich gebrochen.
einen
Der Kampf hat aufgehört , und wir wollen
machen. Ein Ziel
das Vergangene
unter
Strich
nur schwebe uns vor, das oft schon in gleicher Weise
Lehrer¬
gekennzeichnet worden ist: ein in sich einiger
der wah¬
stand , mit dem Ziel zur Vertretung
, zur Förderung
des Berufes
ren Interessen
, zum
Schulwesens
jüdischen
blühenden
eines
Iudenheit.
der gesamten
und Gedeihen
Segen

Vor etwa 25 Jahren begründete man in Frankfurt
am Main den „Bund gesetzestreuer Lehrer " . Um es vorweg
zu sagen: es war eine Vereinigung , die auf separatistischem
Boden stand; die Kollegen , welche auf dem Boden
der Gemeinde - Orthodoxie standen, gehörten schon immer
unserem Verbände an . Und ebenso eine andere Vor¬
bemerkung: Die Initiative zu der Gründung in Frankfurt
ging wemger aus den Reihen der Lehrerschaft selbst hervor:
sie entstammte dem Wunsche einiger extrem separatistischer
Rabbiner , welche ihre Stellung als Vorgesetzte gegenüber
den Lehrern (namentlich, wenn sie noch dazu das Amt
des Schochet verwalteten ) dazu benutzten, sie von unserem
Verband fern zu halten.
An sich hätten wir gegen diese Gründung nichts ein¬
zuwenden gehabt , wie wir auch heute gegen ihr Fort¬
bestehen keinerlei Bedenken haben . Was uns Lehrer in
unserem Verband verletzen mutzte, war eine Satzungsbestim¬
mung des Bundes , wonach keines seiner Mitglieder zugleich
auch unserem Verband angehören durfte . Wegen dieser Be¬
stimmung, die wir als einen Eingriff in die persönliche Frei¬
heit eines jeden Lehrers empfanden, mutzten wir gegen
diese Organisation Stellung nehmen. Eine ganze Reihe
- auf
von Jahren habe ich — auch in diesen Blättern
Ver¬
unserem
die Schädgiung hingewiesen, die der Bund
bände und damit der Lehrerschaft überhaupt zugefügt hat.
Ich habe darauf Hinweisen müssen, denn . es kann heute
für
gesagt werden : Vieles wäre im Laufe der Jahre
unseren Stand leichter zu erreichen gewesen, wenn nicht
immer wieder von dieser Seite gegen uns gekämpft worden
und unsere besten Absichten im Interesse der Hebung unseres
Standes durchkreuzt worden wären.
Ich habe aber schon seit einer ganzen Reihe von Jahren
diese Kämpfe eingestellt. Ich konnte es, weil in gewerkschaft¬
fli
/ Von Minni Vrieslander .
licher Beziehung zwischen Bund und Verband während der
In mangelnder Erkenntnis der kindlichen Seele , ihrer
Inflationszeit eine Arbeitsgemeinschaft bestand, und seit sich
die
Beziehungen
persönlicher
mir auf Grund zahlreicher
besonderen Beschaffenheit, ist man nur zu leicht geneigt,
der
Nachwuchs
junge
der
dah
ergab,
Gewißheit
absolute
Aeutzerungen des Kindes zu schwer, zu gewichtig zu nehmen.
jüdischen Lehrerschaft den alten Streit nicht mehr wollte,
Man betrachtet das Kind als einen kleinen Erwachsenen,
sondern den Anschlutz an den Verband erstrebte. Dieser
geht irriger Weise von der eigenen Art aus , nicht vom
Kinde, ' und kommt so dazu, Dmge in tragischem Licht zu
ist denn auch fast lückenlos erfolgt und nun hat man im
sehen, die in Wirklichkeit oft nur ganz vorübergehender
Bund die Konsequenzen gezogen und jene separatistische.'
und oberflächlicher Natur sind.
Satzungsbestimmung gestrichen.
Die sogenannten „Lügen" geben am häufigsten An¬
Man hat sich nicht leichten ,Herzens dazu entschlossen,
laß zur falschen Beurteilung . Das kleinere Kind steht unseren
aber es ging nicht mehr anders . Die Notwendigkeit war
Wertungen , der trockenen Logik unserer Sprache , den Unter¬
stärker als der gute Wille , denn nur ein kleines Häuflein
scheidungen gut und böse, wahr und unwahr ganz ver¬
war noch bei der Fahne geblieben. Dies kleine Häuflein
ständnislos gegenüber — es steht fassungslos vor der von
rekrutierte sich auch fast nur noch aus Mitgliedern der
Frankfurter Austrittsgemeinde und solchen der nächsten Um¬ uns betonten Gegensätzlichkeit der Begriffe , sieht es zunächst
durchaus nicht ein, warum sich all das nicht miteinandergebung. Wenn der Bericht über die Generalversammlung
vereinbaren läßt . Erst durch die ständigen Ermahnungen
des Bundes nun sagt, daß der Zusammenschluß der Lehrer
im Verband unter Hinzuziehung sehr vieler gesetzestreuer und Vorhaltungen der Erwachsenen werden die Kinoer dar¬
auf aufmerksam gemacht, datz man gewisse Handlungen als
Kollegen durch Momente beeinflußt sei, die außerhalb
des religiösen Ideenkreises nur auf dem Gebiete wirtschaft¬ feige, andere als grausam , als böse usw. bezeichnet.
Das Kind gleicht dem Naturmenschen in seiner Ur¬
licher Gestaltung zu suchen sind, so darf dies nicht unwider¬
sprochen bleiben.
sprünglichkeit am nächsten. Die Logik ist ein Erzeugnis
der Kultur , deshalb kann der Verstand des kleinen Kindes
Es trifft nicht zu, datz die gesetzestreuen Lehrer den
Weg zum Verband nur aus wirtschaftlichen Gründen ge¬ den Unterschied zwWen Lüge und Wahrheit noch nicht
steht
der Lehrerschaft
verarbeiten . Sein Spiel , seine Träume und seine Wünsche
funden haben . Das Streben
Gedanke
Warte . Es war der
sind im selben M ^ Wahrheit wie die Wirklichkeit, die
auf einer höheren
es umgibt . Die Phantasie wird oft zum Ausdruck des kind¬
auch wenn religiöse
des Judentums,
der Einheit
lichen Machtstrebens, es erzählt zum Beispiel ein dreijähriges
Anschauung und Betätigung nicht bei allen Mitgliedern
konform geht. Wann wäre solches bei einer Gemeinschaft Kind mit Äorliebe , es sei allein Autobus gefahren und
allein ausgestiegen. Es wäre erzieherisch völlig verkehrt,
überhaupt je zu erreichen? Und dieser jüdische Einheitssolch eine kleine Phantasterei als „Lüge" zu brandmarken
gedanke, er wirkt sich nicht nur in der Lehrerschaft aus,
sondern auch bei der gesamten jüngeren Generation . Auch oder sie durch lange Erörterungen aufzubauschen: es ge¬
nügt in solchem Fall , das Kind mit einem leichten Scherzwort
überdrüssig,
unsere jüdische Jugend ist des Parteihaders
darauf hinzuweisen, datz seine kleine Schwindelei durchschaut
sie sehnt sich nach Einheit und Einigkeit und darinn kann
die im Lehrerverband geeinte Lehrerschaft stolz darauf sein, wird , ohne daß mcm ihm deshalb zürnt . Will man diese
datz es ihr gelungen ist, die Eisesrinde des separatistischen Lügen , die dem Geltungsbedürfnis des Kindes entspringen,
1815

das
nicht zur Gewohnheit werden lasserl. so mufe man
, es nicht in seine
Äinb weitmöglichst anerkennen, ermutigen
, sondern immer zu uns hrnaufziehen,
kleine Welt zurückslohen
lassen.
und es überall die treibende Kraft unserer Liebe fühlen
Ein schwierigeres Kapitel sind die Lügen des . größeren
Prüfen
Kindes , darunter die harmlosesten, die Ängstlügen
sehr oft
wir hier genau die Sachlage , so müssen, wir
Kind
denr Erwachsenen die Hauptschuld beimessen der das in die
Drohungen
durch häufige und zu strenge Strafen oder aus
Notwehr zur
Enge treibt . Das Kind greift dann
dem Kind
Lüge , zur Selbstverteidigung . Nur wenn maneinzugestehen,
möglich macht, Fehler , Versehen, Missetaten
fürchten zu müssen,
ohne sich vor Vorwürfen und Bestrafung können
, und wir
wird es auf diese Waffe verzichten
. Das
werden so in ihm den Mut zur Wahrheit befestigen
daß man alles
darf selbstverständlich nicht etwa bedeuten , zur
Selbstkritik
gut heißt , vielmehr soll man das Kind
Handlungs¬
führen , ihm die innere Unmöglichkeit seiner aus
, sondern
weise zeigen — nichts vom Augenblicksstandpunkt
Lebens.
im Gesamtbild seiner Entwicklung und seines späteren
die
Eine schwere Aufgabe für den Erzieher bedeuten
zu einem bestimmten
Lügen, die das Kind ganz bewußt , seiner
Intelligenz er¬
Zweck, mit Hilfe seiner Logik und eines Vergnügens
ohne
sinnt. Etwa ein Kind , das wegen
gemacht hat,
Wissen der Ellern seine Schularbeiten - nicht
und nun den nächsten Morgen Magen und. Kopfschmerzen
Hier handelt
vortäuscht, um zu Hause bleiben zu dürfen , die
der Er¬
es sich um eine ausgesprochene Zwecklüge
er das Kind
wachsene nur oann durchschauen kann, wenn
, um Geld zu
genau kennt. Noch krasser: ein Kind , dasfür
die Schule
erlangen , vorgibt , es müsse zwei Hefte zu solchen
Lügen
haben . Weiß man , daß das Kind leichtin jedem einzelnen
greift , gilt es, genau zu kontrollieren und
Fab zu überführen.
von
Verlangen wir Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe
allem selbst diese
dem Kind , so müssen wir Erwachsenen vordürfen
das Kind
Forderung genau erfüllen . . . wirnie in seiner
Gegen¬
unter keinen Umständen belügen und
der gesell¬
wart lügen, auch äußerst vorsichtig sein mit
das Kind , daß,
schaftlich erlaubten Notlüge . Denn erlebt
wir selbst tun , was wir an ihm tadeln und bestrafen,
, und es
so ist die Achtung und das Vertrauen erschüttert
zu sein.
glaubt ohne weiteres auch mit seinen Lügen im Recht
dazu , sich
Am bestell erziehen sich Kinder untereinander die
Fehler
offen zu seiner Schuld zu bekennen, oft sogar für
werden
der andern mit einzustehen. Auch prahlerische Lügen
durchschaut
von den gleichaltrigen Kameraden am schnellsten
den
imponiert
und abgewiesen. Das aufrichtige Kind
zum Führer
Freunden durch seinen Mut , und wird häufig
mit
ihrer kleinen Gemeinschaft erhoben. Kein Erwachsener
wird so leicht
seiner ausgeklügelten Erziehungsmethode
abzugewöhnen,
Kinde
imstande sein, gerade das Lügen einem
wie seine Altersgenossen. So wird stets die Kindergemein¬
schaft der beste Erzieher zur Wahrhaftigkeit sein.

verein dev Israel . Lehrer ln dev vrovtnzVommevn.

jüdischen
ein Gemeindeblatt herauszugeben , das sämtlichen
soll. Einer
Haushaltungen in der Provinz zugesandt werden
Syn¬
Einladung der Gemeinde Belgard zum 100 jährigen
geleistet.
agogenjubiläum wurde durch eine Abordnung Folge
hatte
Als Ausschußmitglied des Preußischen Lehrerverbandes
in Leipzig
unser Vorsitzender Gelegenheit , auf der esTagung
wurde dort von
unsere Interessen warm zu vertreten ,
von den
den jüdischen Lehrern die gleiche Vorbildung wie
christlichen Kollegen gefordert.
wurden
In Vertragsangelegenheiten eines Vereinskollegen
durch Eintreten unserer Organisation alle Schwierigkeiten
behoben.
Im Hinblick auf die noch imnler vorhandene materielle
und Ge¬
Not in Lehrerkreisen, wenn es sich umB .Erholung
Levy ein Aufruf
nesung handelt , war durch Koll . I .
Genesungs¬
an alle Kollegen ergangen , zur Errichtung eines
geleistet worden.
heims beizusteuern. Diesem Aufruf ist Folge
Lei¬
Aus allen diesen Mitteilungen sind die erfreulichen
die Bemühstungen des Vereins zu ersehen, insbesondere
schließt
gen aber um unsere Besserstellung. Der Vorsitzende
, daß
den Geschäftsbericht mit dem Appell an die Kollegen
die Be¬
nur durch reges Zusammenarbeiten aller Mitglieder
. Es
strebungen des Vereins von Erfolg gekrönt sein können. Der
erfolgt dann ein Bericht über die Kassenverhältnisse
wurde , geprüft,
Kassenbestand beträgt 171,64 MM,. Die Kasse
erteilt.
für richtig befunden und dem Kassierer Entlastung
ReiAls weiterer Punkt der Tagesordnung referiert
liturgischen
n o w i tz- Stettin über sein Thema : „Ueber den
auf:
Gesangsunterricht " und stellt folgende Thesen
Reli¬
I. Der liturgische Gesangsunterricht gehört in die
gionsschule wie Hebräisch und Biblische Geschichte.
in einer
II. Erstrebender Zustand : Kantor und Lehrer
in musikalischen
Person . — Kantor -Erzieher der Gemeinde
Me¬
Angelegenheiten . Lehrer -Vorsänger der althergebrachten
lodien in der Schule.
für!
Hl . Liebe in den Herzen der Kinder zu wecken: a)
unseren schönen Gottesdienst , b) häusliche Feiern.
Gesangbuches.
IV. Schaffung eines geeigneten liturgischenreligiöse
Einstel¬
Iankelowitz -Schievelbein spricht „ Ueber die Thema folgende
lung unserer heutigen Jugend ." Er legte seinem " und „heutige
Disposition zugrunde : 1. Begriff „Jugend und seit wann
Jugend ". 2. Wie ist die Jugend geworden positive Grund¬
besteht erst bewußte jüdische Jugend ? 3. DieReligion (Theorie
einstellung der gesamten jüdischen Jugend zur
Ist das religiöse
und Praris ). 4. Warum versagt die Praxis ? 5.
die jüdische
Judentum von heute noch Grundlage dessen, was
ergeben
Jugend von der Religion will ? 6. Welche Fragen
sich aus alledem für den Lehrer?
Ueber beide Vorträge setzte eine lebhafte Diskussion
ein, an der sich alle Anwesenden beteiligten. wiedergewählt.
Der bisherige Vorstand wurde einstimmig
Ent¬
Die Versammlung nahm sodann einstimmig eine
-Unter¬
schließung in der Frage der Inspektion des Religions
Abdruck
richts an , die bereits in Nr . 2 dieses Blattes zum
_
gelangt ist.

Bettage
Auch in diesem Jahre fand am Butz- und
. Der Vorsitzende,
nufere Generalversammlung in Belgard stattVersammelten
und
die
begrüßte
Kollege Baronowitz,
ver¬
im
die
gedachte in Wehmut der Toten unseres Vereins , haben
. Da
flossenen Geschäftsjahr das Zeitliche gesegnet
die Pflicht
wir aber als Glied eines großen Ganzen auch
, unseren Stand
haben , unser Augenmerk auf alle unseren Berufzu
richten, hielt
und unser Judentum betreffenden Fragen
. Holz¬
der Vorsitzende dem verstorbenen Seminardirektor Dr
ehrte das
mann einen ehrenden Nachruf . Die Versammlungden
Sitzen.
von
Andenken der Verstorbenen durch Erheben
dann alle
In seinem Geschäftsbericht ließ der Vorsitzende
vor¬
Geschehnisse des verflossenen Geschäftsjahres an inunsStettin
überziehen. Auf der Synagogenverbandstagung
kräf¬
im Dezember 1928 wurden die Interessen desdesVereins
Preußischen
tig vertreten , auch gegenüber dem Vertreter
Landesverband
Landesverbandes , der offiziell erklärte , der
von 20 000 MM
lege von nun ab durch jährliche Rücklagen
zeigte sich auf
einen Pensionsfonds für Lehrer an . Es
dieser Tagung auch wieder die Tatsache, daß den Gemeinden
liege, als
weniger an Einrichtung von Rabbinats -Bezirken
an Versorgung mit tüchtigen Lehrern . Der Synagogenverband
Einkaufs der
wünschte Anregung zu neuen Wegen zwecks
die bisher ge¬
Gemeindebeamten in eine Pensionskasse, da Vorschläge
wer¬
wiesenen sich als nicht gangbar zeigten. Unsere
Es wurde
den dem Synagogenverband unterbreitet werden . beschlossen.
dort auch von der Synagogengemeinde Stettin

aettaum.

„ Achawa",
Am 19. Januar fand die Vorstands sitzung der statt
. Der
,
Pensions - und Hilfskasse israelitischer Lehrer
einen Rückblick auf
Vorsitzende, Herr Oberlehrer Gut , gab die
Achawa wie alle
das vergangene Geschäftsjahr , das für herrschenden
Wirt¬
ähnlichen Einrichtungen infolge der
gewesen ist. Herr Bankdirektor
schaftslage ein sorgenschweres
. Es können
Enril Simon legte die Finanzverhaltnisse .darEine
größere
Verteilung gelangen
rund 3000 . Mi zur
Weisem
Anzahl Bezugsberechtigter haben in anerkennenswerter
.
verzichtet —
zu Gunsten Notleidender auf ihre Quote beträgt
4 MM,
Der Mitgliedsbeitrag für aktive Mitglieder auf 6 MM fest¬
für Ehrenmitglieder ist der Mindestbeitragfür 1930 auf das
gesetzt. Es wird gebeten, die Beiträge a . M ., Nr . 47452,
Postscheckkonto der „Achawa" Frankfurt
ein Rück¬
abzuführen . Da im Bestand der Ehrenmitglieder
„Achawa",
gang eingetreten ist, werden alle Freunde der
Verein
insbesondere die aktiven Mtiglieder gebeten, ,dem
die jahr¬
neue Mittel zuzuführen, damit eine Institution
die ihre Hilfe
zehntelang so segensreich gewirkt hat , und
läßt , erhalten und
besonders schwer Bedrängten angedeihen
man
wieder neu aufgebaut werden kann. — Anfragen wolle
an den Schriftführer , Herrn Studienrat Walther Rothschild,
Unterweg 20, Frankfurt a. M ., richten.

Personalien.

Lehrer Spei er in Sögel ist wiederum zum Mitgliede
des ^kreisjugendamtes gewählt worden.
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Roman aus dem Leben der sepbardiscben
Juden von A . H.^ avon
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolischen von Esriel Carlebach
fühlswerte mit auf den Lebensweg geben wollte, legte
brahanr , ein Junge!
- Ein Junge !"
er ihm, -acht Tage später/ drei hochtönende Namen
Abraham , der Stro
Straßenhändler , der, an die Wand
bei. Er nannte ihn : Joseph — Samuel — Elijahu.
gehockt, die ganze Nacht in unruhigem Halbschlummer
Joseph — nach seinem siebzigjährigen Großvater,
verbracht hatte , sprang auf.
„Komm stein, Abraham , du hast einen Sohn be¬ der mindestens fünfzig Jahre seines Lebens damit zukommen!^'
gebracht hatte , die B .echtöpfe und Eimer des Viertels zu
verlöten . Tag und Nacht hatte er oben, an der Gassen¬
Wie ein dichter Nebel legte es sich über Abraham.
ecke
, gekniet und unter freiem Himmel gearbeitet.
Nur undeutlich erkannte er die schwätzenden Weiber , die
geschäftig hin- und hergingen und in der Ecke, auf einem
Samuel — nach seinem berühmten Onkel,
dem
niedrigen , zerdrückten Lager seine stöhnende Frau . Ein
Ehacham Samuel Almosino, der den Laden neben der
unbeschreibliches Glücksgefühl erfüllte ihn . Er lappte un¬ koptischen Kirche hatte . Dieser Onkel war halb Kauf¬
beholfen in die Mitte des Zimmers.
mann , halb Gelehrter . Er verkaufte all das , was man
Die Frauen umringten Abraham und überschütteten
zum Beten , und überhaupt , um ein Jude zu sein, braucht,
ihn mit Glückwünschen. Einige schlugen ihnr freundschaft¬ und verbrachte die Nächte damit , im Sohar und an¬
deren Büchern der Kabbala zu lesen. Und die so erwor¬
lich auf die Schulter , andere streichelten seinen Bart,
die älteren tätschelten seine Wangen.
benen Kenntnisse verwertete er wiederum bei Tag in
seinem Geschäft, indem er Amulette schrieb, Wunder¬
„Ki Ja ora ti sia buena i clara ! In einer lichten
und glücklichen Stunde möge er geboren worden sein, heilungen vornahm , Geister beschwor und, alles in allem,
der leidenden Menschheit mit allen erdenklichen Mitteln
Abraham !"
3
zu helfen bestrebt war . —
„Bis ins Greisenalter möge er blühen — —"
Und den dritten Namen , Elijahu , bekam der Kleine
„Mit Vater und Mutter — —"
von seiner Mutter , die ihren Aeltesten unter den ganz
„In Thora und Mizwoth — —"
besonderen Schutz des volkstümli «^ ' n Propheten , des
„In Reichtum und Ehre , Amen !"
Erlösers selbst, gestellt haben woll
Die Mutter , auf dem Bett , richtete sich auf , als
Die Gasse, „Ballat " an der Biegung des goldenen
suche sie etwas.
Horns , ist eine der allerschmutzigsten Stambuls über¬
„Dein Pascha ?", fragte eine alte Tante , „hier liegt
haupt . Es wohnen fast nur Juden in ihr , ebenso wie
er ja .' Riwkah, neben dir ! Sieh nur , wie schön er ist, in „ Phanao " nur Griechen, in „Ina Machala " nur
der Kleine, wie die Thora Gottes selbst "
Armenier und in „Agob " nur Türken wohnen. Die
Iudengasse hat die Form eines Halbmonds , ihr Ende
Allmählich beruhigte sich die Gesellschaft. Zwei, drei
Tassen Kaffee , bedächtig heruntergeschluckt, ließen eine läuft direkt ans Meerufer heran . Die reichen Juden,
fast beängstigende Stille eintreten . Die Frauen machten sich die Krämer , Beamten »"yd Aerzte, wohnen in ihrem
oberen Teil , und weite? Übten, ja , da fängt erst das
zum Gehen fertig . Während sie einander beim Anziehen
halfen , erteilten sie dem noch immer verwirrt dastehen¬ richtige Ballat an . Da sind die Wohnhöhlen und die
Tümpel , da ist die Luft zum Ersticken, da ist das ewige
den Abraham gute Lehren.
Gedränge und der Lärm der Enge. Da kriecht einer
Als er allein geblieben war , er, der Vater mit
über
den anderen hinweg, da keifen die Weiber , da
seinen ungelenken Fingern und seiner Tölpelhaftigkeit,
das kleine lebendige Ding sich gegenüber, von dem er
schlagen sich die Kinder , — seit Hunderten von Jahren,
seit eine unbarmherzige Königin an einem Tage Hun¬
es ängstlich vermied, ihm zu nahe zu kommen und das
er doch immer wieder anstarren mußte, das ihn unwider¬ derttausend aus dem sonnigen Spanien vertkieben hat.
stehlich anzog — — da konnte er nur tief aufseufzeiu
Wenn ein Jude aus Ballat reich wird, dann zieht
Dann glättete er bedächtig seinen Bart und murmelte:
er, ruckweise, vom unteren Ende der Gasse ans obere,
, wer weiß, gar ins christliche Viertel , nach
„Gott gebe, daß er am Leben bleibe und sich er¬ und schließlich
Pera
.
Und
an seine Stelle im schlimmsten Teil der
nähren könne! —
*
Wohnhöhlen , unten am Meer , rückt ein anderer , einer,
der von einer fernen Küste gerade hierher verschlagen
Diese Szene spielte sich im Iudenviertel von Kon¬
worden
ist, oder einer von oben — — —
st a n t i n o p e l, in einem engen Zimmer , ab, dessen ganzes
Mobiliar aus einer großen Strohmatte , einer Truhe,
Abraham Perez konnte sich zu den ältesten Ein¬
zwei Bellsäcken und einer lumpenb -packten Wiege bestand.
wohnern Ballats rechnen. Er war einer von denen,
Gleichsam als ob Abraham Perez , der Hausherr,
denen niemals die Glückssonne geschienen hatte . Zwar
auf alles Glück dieser Welt von vornherein auch für
hatte einer seiner Vorfahren einmal eine eigene Syn¬
seinen Sohn verzichtete, und ihm nur poetische und Ge¬ agoge in der Gasse errichten lassen, aber irgendein
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alte
So war es also beschlossene Sache, daß derVater
Schreiber sozusagen, der wirkliche, der geistige ganz
Josephs wurde . Und das war ja auch deswegen
war,
in der Ordnung , weil das Kind ja dazu bestimmt
den Namen Perez und Almvsino wieder ihren alten
Glanz zu verleihen.
In den ersten Jahren konnte sich bei? Onkel aller¬
, ver¬
dings ganz auf die Eltern , Riwkah und Abraham
es
lassen. Sie waren beide sehr fromm und meinten der
mit der Gewöhnung des Kindes an die Erfüllung" sich
Gebote ernst genug, als daß der „geistige Vater
viel um die Erziehung des Kleinen hätte kümmern
Einfall
brauchen. Abraham wäre ebensowenig auf den
gekommen, etwa den Fez mit einem Hut zu vertauschen,
so wie es die Aufgeklärten oder die gottlosen Aschkenasim
Blick
taten , wie Riwkah je die Versuchung ankam , den Nahe
der
aufzuheben, wenn ein fremder Mann in sie
sich alle
daß
war . Und es versteht sich von selbst,
Mühe gaben , ihr Kind in den gleichen Auffassungen
und Lebensgewohnheiten zu erziehen.
So vererbten sie ihrem Kinde auch die zwei Schreck¬
Leben
gespenster, unter deren Druck sich ihr armseliges
von immerher abspielte : der Tod und die Sünde . Die
göttliche Ge¬
Angst, zu sterben, und die Furcht , gegen das der
Familie .,
setz zu verstoßen, beherrschten das Leben
un¬
und
Und in dem kleinen Joseph wuchs, mächtig
besiegbar, der Wille zu 'leben und Gutes zu tun.
auch ein
Schade nur , daß die Eltern dem Kinde Schwäche.
anderes Erbteil vermachten: die körperliche
Ein ausgehungertes Geschlecht, eins , das alle Krankheiten,
die ini Elendsviertel entstehen, alle Epidemien , die im
, #hatte ihn
Hafen gewütet hatten , durchmachen mußte
es ausheroorgebracht . So mußte er selbst auch wieeingebeugt.
sehen: dürr , schmächtig, schwächlich und halb Leben , und
Alle Kinderkrankheiten gefährdeten bald sein
daß er, bei den unzulänglichen, oft schädlichen Heilmitteln
von jenen
des Ghetto , überhaupt aufwuchs. war einsHoffnung
be¬
Wundern , die die Verwandtschaft in der
kräftigten , hier werde ein Großer in Israelwarerstehen.
, wurde
Noch bevor er fünf iZahre alt geworden
gar
*
er, auf das Drängen des Onkels hin, der die Zeit
. Das
die Kinderschule geschickt
in
,
konnte
abwarten
nicht
kleinen
des
Geburt
Die unbändigste Freude löste die
Laden , mitten in der Gasse, in dem ein
offener
ein
war
Er
.
aus
,
Schmuel
Joseph bei seinem Onkel, Chacham
Lehrer an der Wand hockte, vor sich,
einäugiger
alter
Name
dessen
,
Mann
Ein
.
hatte drei Töchter, der Arme
einer Strohmatte , kleine gebückte Gestalten , die auf
auf
Mann
ein
,
Wind
im
Spreu
die
vergehen wird , wie
Knieen zerfetzte Bücher hielten , bemüht,
untergeschlagenen
zurücklassen,
unten
hier
er
wird
Wen
ohne Kaddisch!
und dabei einander zu über¬
lesest
zu
Chore
im
sie
vor¬
dereinst
er
der sein Andenken lebendig erhält , wenn
an der Tür , stand dann und wann ein
,
Draußen
.
schreien
*
—
?
dem Throne Gottes stehen wird
oder ein Bettler , guckte
Straßenverkäufer
ein
,
Passant
konnte
Ietzt aber , mit der Geburt des jüngsten Perez ,
dem Lehrbetrieb zu und verstellte dabei
auftnerksam
schlagen.
er all seine schweren Sorgen in den Wind
das spärliche Licht.
*
fein
er
sei
als
an,
Kleinen
des
sofort
Er nahnr sich
, die Joseph fast ganz in der
Jahre
Vater , und legte auf ihn von Anfang an so energisch
der
Während
, ihm
sich die finanzielle Lage
verbesserte
,
Beschlag, daß man wirklich nicht den Mut fand
zubrachte
Schule
aus dem
etwas . Er brauchte nicht mehr , das Blech
seine Freude zu rauben . Der Alte war ganz
Vaters
seines
Kind
das
gehen
Häuschen . Nach der Beschneidung nahm ec
auf seinem Kopf balancierend , durch die Straße zuPfann¬
gewendet:
auf den Arm und erklärte, zur .Mutter
und auszurufen : „Frische Pfannkuchen ! Frische
und
Wir werden einen
kuchen!" Es gelang ihm, sich soviel zu ersparenkaufen
„Wir werden ihn schon
. einen
zusammenzuborgen, daß er sich einen kleinen Laden
großen Mann aus ihm ma», da 'einen Chacham
eher
Er ist mein Kind genau so wie deins,
konnte. Allerdings , er war nicht groß und alles
Zaddik ! als
als hell — genau genommen eigentlich nicht mehr
Riwkah !"
ein quadratisches Loch , aber immerhin , er verkaufte
„Gebe Gott ", stotterte die ängstliche Mutter , „daß
schon richtige Waren : Oel nach Gewicht und rohe KaffeeElia , der Prophet , ihn vor allem vor einem bösener Blick
. Und wenn er auch noch
Päckchen
ihn
kleinen
der
in
mit
,
Bohnen
Gnade
seine
schon
ist
Groß
!
behüte
und
ist. daß er
derselben , etwas zerfransten Fez wie früher trug Leben
uns gegeben hat , aber noch viel größer Onkel
! Einen
,
nicht mehr besaß, als gerade zu einem kärglichen
ihm einen solchen Vater wie dich schenkte
nicht
ausreichte, so nannte man ihn in der Gasse doch
Chacham!" —
einfach „Abraham ", sondern schon „ Signor Abram,
Leider konnte Onkel Schmuel nicht sofort mit seiner mehr
den Krämer " .
Seinige
das
jetzt
schon
um
aber
,
beginnen
Erziehungsarbeit
der Laden verrammelt ist und
wenn
.
Sabbath
Am
zu¬
Kleinen
des
Wiege
der
zu tun , verschwendete er an
Bettstützen Verwendung finden , zieb'
als
Gewichte
seine
Hals
den
An
.
Wunderkünste
und
nächst all seine Heil Umhang , der fast so aussieht wie ein
einen
Abraham
die
um
,
Amulett
selbstgeschriebenes
hing er ihm ein
Mantel , über seinen Leinenrock, klemmt seinen Tallisteuersten
und
größten
seiner
eine
er
klebte
beinahe
Wiegenwand
Beutel unter die Achsel und geht , aufrecht und
Wirkung
tödliche
geradezu
deren
,
einer
die
Beschwörungsformeln
zerfallene Synagoge ,
halb
,
alte
die
in
,
stolz
auf
besonders
es
die
,
Heren
auf all die Geister und
erbaut hat : an der Hand hält er den
Vorfahren
seiner
Nachdem
.
war
verbürgt
hinreichend
,
Säuglinge absehen
nebenher tippelnden Joseph . Im Bethaus , unter
mühsam
ergriffen
Schutzmaßnahmen
ähnliche
er noch zahlreiche
Fischern und Lastträgern , den Straßenblutarmen
den
all
Ja«
.
Haus
das
,
erregt
freudig
,
Alte
der
hatte , verließ
händlern und Hafenarbeitern , spielt Abraham dieaufRolle
über die
der
er muß wirklich halb von Sinnen gewesen sein
. Er hat seinen Platz
Mannes
angesehenen
beim
,
eines
Vater
seinem
drückte
er
denn
,
Geburt des Kleinen
den vier Wänden entlang steht.
an
die
,
Rundbank
Hand.
die
in
cke
ü
st
d
l
o
Abschied, vier G

Erbgut war auf Abraham hiervon , wie überhaupt , nicht
gekommen. —
Jeden Morgen stellte sich Abraham an der Straßen¬
Honiggebäck,
ecke auf und verkaufte Pfannluchen und den
Straßenund wenn es Abend wurde , begann er
verabreichen,
passanten gekochte Eier oder Heringe zu Mit
zwanzig
.
je nach der Tageszeit und dem Weiter
aus einer bekannten Fa¬
Jahren hatte er ein Mädchen
im
milie geheiratet . Sie war energisch und besonders
Arbeit
Schneidern tüchtig. Deshall — weil sie mit ihrer
immerhin etwas verdienen konnte — hatte er sie wohl
sie
auch in der Hauptsache genommen. Später nähte
und bekam
denn auch hier und da ein paar Hemden , auch
zwanzig
für einen Tag Arbeit neunzehn, manchmal
Kupfermünzen.
Drei Jahre lebten sie so zusammen, in einem der
verwahrlosten Häuserhöfe , deren das Ghetto so reich ist.
Ein Winkeliger Gang führt von der Straße her
zu den einzelnen Wohnungen , der Boden ist grasüber¬
aller Art,
wachsen, an kurzen Stricken hängen Wäschestückeder
Höhlen
durch die kleinen Oeffnungen in den Wänden
die trocknenden Klei¬
steigt dünner Rauch, Ru ^ fällt auf über
den Boden , in
dungsgegenstände, Mäuse " huschen
einer Ecke knabbert ein Hund an einem Knochen, irgend¬
einzelnen
wo stöhnt jemand . Das private Leben des . gibt
spielt sich hier in aller Öffentlichkeit ab . Es alles nur
ge¬
gläserne Wände . Waschen, kochen, arbeiten ,
Beisein allef . Hier
schieht vor aller Augen und im Brett
und daneben
hobelt der Tischler an einem
stehen
flickt einer Netze, zwischendurch krauchen Kinder ,Mittag.
Bottiche, ißt eine Familie in aller Seelenruhe zu
eine
Plötzlich, eigentlich ohne ersichtlichen Anlaß , entsteht
Junge
Streiterei . Dann müssen alle Partei ergreifen . gegen¬
und Alte stehen dann einander meist wie Feinde schrillt
über , ein Schlag fällt , das Geschrei der Weiber bemüht
auf, man muß eine kleine Beule verbinden , man
sich um den Verwundeten und hat sofort wiederist.ver¬
—c
*
gessen, von wem und weshalb er geschlagen worden
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Zusagen : einen sichtlich beschnittenen Barl trug . Grund
direkt neben dem Oraun Hakaudesch , ein Kissen liegt
genug , allenfalls , um anzunehmen, daß er es auch mit
für ihn bereit , und wenn er heremkommt, die Sandalen
der Sabbathruhe nicht allzu streng nehme und wohl
abstreift , sie neben den Vorbeier hinstellt und dann in
heimlich auch am Sabbath rauche. —
unterschlägt
Strümpfen an seinen Platz geht , die Füße Synagogen¬
andere illustre Gast war Chajim Morenu , ein
Der
vom
sich
,
beginnt
beten
zu
er
bevor
,
und
Antiquitätenhändler . Das heißt : er war ungefähr so
diener eine Schale Kaffee geben läßt , — dann , ja dann
wie Viktor ein Bankier war.
ein Antiquitätenhändler
kommt Abraham sich und den anderen beinahe wie ein
Sein Arbeitsfeld , wenn man so sagen darf , erstreckte
Fürst vor.
sich von Pera bis zum Park am französischen Konsulat.
Seitdem aber gar der siebente Geburtstag Josephs
ging er den ganzen Tag über herum , einen per¬
gewesen war , sab Abraham so aus , wie man sich seine Hier
sischen Teppich über die Schulter gelegt , in der Hand
Ur-Urväter vor der Vertreibung aus Spanien vorstellen
eine vergilbte Urkunde . mit unverständlichen, wunder¬
muß, so stolz und so unberührt von dem Gewimmel
samen Schnörkeln bedeckt. Das waren .sozusagen die Waf¬
der Gasse uno der Welt überhaupt . Damals , am Tage,
fen, mit denen er von Zeit zu Zeit Uebersälle auf fried¬
an dem Joseph sieben Jahre alt geworden war , hatte
liche Passanten , zumeist Touristen aus fremden Ländern,
Onkel Schmuel ihn auf die Schulter genommen , ihn
machte^ Und davon , daß es ihm dann hie und da
hinaufgetragen auf den Almemor , wo die grobe Sepher, . einem Reisenden oder einer Haremsfrau etwas
Thora aufgestellt war , dem Kinde mit dem seidenen gelang
Derartiges anzudrehen , lebte Moreno , und daher hieß
Joseph
und
,
beginnt
Abschnitt
der
wo
,
gezeigt
Wedel
er denn auch der Antiauitätenhändler . Uebrigens war er
hatte ihn vorgelesen, wie ein Erwachsener. Das war
viel herumgekommen, der Signor Cha¬
Jugend
seiner
in
festlicher
viel
,
Riwkeh
und
Abraham
für
Freudentag
ein
jim, und hatte in der Tat einmal etwas mit einem
und schöner als der ihrer Hochzeit!
richtigen Autiauitätenfachmann aus Lyon zu tun gehabt,
Und dann erst, als Josephs dreizehnter Geburtstag
in dessen Begleitung er sogar nach dem Kaukasus , Per¬
war und der Kleine vor Gott nun schon verantwortlich
sien und Turkestan gekommen sein wollte . Allenfalls
werden sollte für sein jüdisches Tun und Lassen, da lud
Schein Weltgewandtheit von jener Zeit her
ein
war
seine
über
einem
zu
Bekannten
seine
alle
Abraham
an ihm haften geblieben.
Verhältnisse reichen Essen ein. In der Mitte sah Chacham
Schließlich waren noch alle Nachbarn und dih näheren
Schmuel mit seiner Frau und vier Töchtern . (Vier,
Bekannten eingeladen . Also : Salanger der Fleischer,
denn als Joseph fünf Jahre alt war , bekam der Onkel
mit den dichten Augenbrauen , die aussahen , wie ein
noch eine Tochter dazu. Aber er tröstetete sich bald:
Schnurrbart , Miphano der Fischhändler, der sonst am
eben in dem Gedanken an Joseph .) Rechts daneben sahen
lautesten von allen Ladenbesitzern über die Gasse zu
ein paar „Chachamim", jene berufsmäßigen Gäste, die
schreien pflegte und ' hier bei den Chachamim sich schämte.,
bei keiner Festlichkeit fehlen dürfen : diesmal waren sogar
Mund aufzumachen, Alkolombri , der Besenverkäufer,
alle Arten von Chachanim vertreten , vom einfachen den
den „Lulaw " nannte , weil er baumlang war
man
den
wirt¬
zum
bis
angefangen
Psalmensager
und
Kinderlehrer
hin - und herkewegte, als ob
merkwürdig
so
sich
und
Gelehrten.
erfahrenen
Kabbala
und
Talmud
in
lichen
ihn jemand immerfort schüttele. Sie alle saßen im
Sie sahen schmächtiger und kränklicher aus , diese Ehaauf den zusammengeliehenen Kissen, die Frauen
chamim, als alle übrigen Gäste . Auch ihre zerschlissenen Kreis
aus der einen, die Männer auf der anderen Seite . Die
Röcke schienen von Nächten ohne Obdach und von
Alten hatten sich den Bart fein säuberlich gekämmt,
ewiger, drückender Not zu erzählen . Aber sie hätten
bunten Festtagsumhang und die ledernen Sandalen
doch für kein Geld der Welt auf ihr Gelehrtentum ver¬ den
— statt der Holzpantinen — angelegt.
zichtet, um keinen Preis ihren Beruf aufgegeben , ihren
Wie sie so dasaßen , etwas nach vorn gebeugt , mit
Beruf , der eigentlich gar keiner war . Untereinander
ruhigem Gesichtsausdruck/ würdig und ernst, bedächtig
allerdings benahmen sie sich keineswegs so freundlich und
die einzelnen Glieder der unvermeidlichen Perlmutterkette
zuvorkommend, wie dem „ Publikum " gegenüber . So oft
abzählend , hätte man meinen können, das sei eine patriar¬
sich Gelegenheit dazu bot , versuchten sie einander mit
, der
versuchte chalische Gesellschaft, ähnlich wie das Sanhedrin Tagen
spöttischen Aeuherungen beizukommen. Dann
höchste Gerichtshof , der in vergangenen guten
Almosino immer , zwischen ihnen Frieden zu stiften. Er
Jerusalem tagte , der heiligen Stadt » und die Gottestat das mit der ihm eigenen Beredsamkeit und Witzig- , zu
, wie weise Einsicht und himmlische Erleuch¬
keit des Ausdrucks . Die Chachamim nahmen ihn indessen lehre auslegte
tung es ihnen eingab.
nicht alle ganz voll . Sie trauten dem Onkel Schmuel
Riwkah saß natürlich nicht bei den Gästen . Das hätte
nicht recht, schon weil er, was er behauptete , bei der
. Sie f&ab in einem Winkel und gab
sich nicht geschickt
Heiligkeit des Sohar beschwor und sich auch sonst immer¬ acht,
daß die Wassergläser immer wieder neu gefüllt
fort auf die Geheimwissenschaft berief, eine Sache , von
wurden , daß der Honigteller immer wieder die Runde
der viele Chachamim nichts verstanden und daher anmachte, daß Kaffee nachgefüllt wurde , und hörte sich
gaben , nichts von ihr verstehen zu wolle n. Außerdem
Urteile über die Käsefladen an .^
aber erschien es ihnen verächtlich und verdächtig zu¬ die sachverständigen
Abraham hatte Honiggebäck und Pfannkuchen gemacht
gleich, wenn jemand sich mit mystischen, durch den bloßen
und lieh sich dafür reichlich bekomplimentieren. Dann kam
Verstand nicht zu begreifenden . Dingen beschäftigte, wo
erst der Ziegenbraten und später Fische: kurz, es war
doch, ihrer Meinung nach, die Lehre Gottes offenbar,
Festmahlzeit . Die Gäste erklärten dem
konkret und nur auf den Glauben basiert zu sein schien. eine ordentliche
unverblümt , daß sie gar nicht
Ihren Glanz bekam aber die Festlichkeit nicht so Hausherrn auch, ganz
so gut von ihm ausgenommen zu
gehofft hatten
sehr durch die Anwesenheit der Chachamim, wie durch werden
. — — —
die zweier anderer Gäste.
Mit Behagen öffneten sie ihre Gürtel und machten
Der eine von ihnen war der Vetter Viktor , sozusagen
sich an den Braten . Vorher - allerdings , wünschten sie,
ein Bankdirektor . Das heißt : ein Geschäftslokal hatte
anstandshalber dem Gastgeber:
er nicht, aber wenn man einen kleinen Klappstuhl und
— Das nächste Mal bei seiner Hochzeit, Abraham!
einen Tisch als Inventar eines Bankgeschäfts ansprechen
— Ja , mit dir und ganz Israel , Onkel!
der Vetter Viktor , eben
will, dann war sein Besitzer, war
Die Gäste schmatzten laut vor sich hin. Als sie
an der Brücke von
ein Bankier . Sem Standort
fertig waren , versuchten sie, so gut es ging, sich zurück¬
Galata , — da , wo der Verkehr von Pera nach Stambul
zulehnen, an die Wand , das Bett , einen Schrank , und
über 's goldene Horn flutet . Da nahm er alltäglich
harrten der Dinge , die da kommen sollten.
mit seinem Tischchen, in dem sein ganzes Vermögen
Der Onkel Schmuel zwinkerte dem Jungen zu, und
aufbewatzrt war , das große Rechnungsouch repräsentativ
auf und begann den Vortrag auftusagen , den
in den Westenausschnitt gesteckt, Aufstellung . Von mor¬ der sprang
der Onket mit ihm seil Wochen gelernt hatte . Vater
seinem großen
gens bis abends klimperte er mit
standen beglückt an der Tür imd starrten
Schlüsselbund in der Hosentasche und forderte so ge¬ und Mutier
ihren Sohn an, wie er mit großer , weit ausholender
radezu zur Hochschätzung seiner Persönlichkeit heraus.
seinem
sich an die Weißbärtißen wandte und nntPredigt
Daß man ihn aber in der Gasse doch nicht so sehr achtete, Gebärde
ernstudierte
die
,
anfmg
Stimmchen
dreizehnjährigen
lag nicht etwa daran , daß man ihn nicht für einen
aufzusagen.
richtigen Bankier hielt — bewahre ! - , das kam vielmehr
(Fortsetzung folgt .)
daher , daß der Vetter Viktor , — nun, unr's kurz heraus-
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lich und liebenswürdig sein, aber die Preise um das Fünf¬
fache hinauftreiben . Setzte er sich dann zur Wehr , würde
man ihn sofort einen schäbigen Gesellen nennen und einen
Saujuden : denn man sei nicht verpflichtet, mit ihm Handel

Roman von Ludwig Lewisolm

Uebersetzt von Gustav Meyrink. Copyright 1929 by Paul List Verlag, Leipzig

Tobias Levy trat in den Vorbereitungskursus des
Gymnasiums zu Insterburg ein im Oktober 1858. Nur acht
jüdische Knaben hatten sich gemeldet. Ihre schnelle Auf¬
fassungsgabe und ihr angeborenes Interesse an allen Geistes¬
angelegenheiten war Balsam für ihre Lehrer , .die sämt¬
lich dem revolutionären Geschlecht zwischen 1830 und 1848
angehörten . Tobias ' Lernzeit in der Schule war ein be¬
ständiger Triumph . Und da er gut angezogen, beschei¬
den und manierlich und jederzeit bereit war , seinen blonden,
blauäugigen Kameraden , die ihre Studien als Qual und
Last empfanden, hilfreich zur Hand zu sein, hatte er bald
viele Freunde und Beschützer, wenn's nötig war,- über
die Sonntage lud man ihn ein auf die Landsitze der
Junker . Keiner von diesen dachte selbstverständlich auch
nur im Traume daran , der Familie Levy irgendwelche
Beachtung zu schenken oder ihn etwa bei rein gesellschaft¬
lichen Gelegenheiten einzuladen. Tobias gab sich alle
Mühe , das entweder zu verstehen oder es sich aus dem
Sinn zu schlagen. Er konnte sich auch weder seinen Vater
noch - seine Mutter im Empfangszimmer des Schlosses
Harmshorff vorstellen. Er spürte mit dem inneren Tast¬
sinn des Juden , daß die jungen Baronessen , die Schwestern
seines Freundes , sich lustig machten über seinen Namen
und ihres Bruders Freundschaft zu ihm. Aber sie be¬
nahmen sich in seiner Gegenwart ungemein liebenswürdig
und erschienen anbetungswürdig in seinen jungen Angen.
Insgeheim verfaßte er Gedichte an sie. Aber , so oft er
von Harmsdorff zurückkehrte, war ec mehr als je ein
jüdischer Sohn in seiner Zuneigung und Hochachtung den
Eltern gegenüber? Sie vergötterten ihn, trotzdem sie nichts
wußten von seinen Entdeckungen in seiner neuen Welt.
Seine Erfolge ber den Andersgläubigen entfremdeten ihn
den Seinen nicht: für sie blieb er ein wohlgeratenes
Kind , auf das man stolz sein durfte.
Mit reifer Klugheit hatte Tobias Levy bereits mit
sechzehn Jahren die Bedeutung seiner Stellung begriffen.
Seine Lehrer und seine christlichen Freunde benahmen
sich wohlwollend zu ihm und taten sich insgeheim etwas
zugute darauf , daß sie so vorurteilslos dachten. An einem
bestimmten, wenn auch schwer definierbaren - Punkt hörte
das Wohlwollen plötzlich auf . Sich darüber zu täuschen,
war vergebens . Der junge Wolf von Harmsdorff ging
eines Tages mit Tobias im Park des Schlosses spazieren,
legte seinen Arm um die Schultern seines Freundes und
fing an, offen von der Zukunft zu reden, von Beruf , Ehe,
Kindern , Reisen, kurz von einer Welt , die selbstverständ¬
lich, wenn man 's auch offen nicht in Worte kleidete, für
Tobias immer verschlossen sein würde.
„Ich gedenke die ganze Welt zu bereisen, bevor ich
mich hier niederlasse. Du hast doch vor, Jus <zu stu¬
dieren, nicht wahr , Tobias ? Gut . Du sollst mein Majorat
verwalten , bis ich wieder heimkomme." Wolf glühte förm¬
lich vor Wohlwollen . Tobias biß die Lippen zusammen
in Bitterkeit . Hatte er doch sein ganzes Herz auf diese
Freundschaft gesetzt. Jetzt war der Lohn : die Stellung
eines vertrauenswürdigen Dieners . Der junge Baron sollte
sich verrechnet haben . Tobias schützte Kopfschmerzen vor,
und es trieb ihn heim. Er studierte mit kaltem Eifer.
Blieb immer Primus in seiner Klasse. Das war er sich
schuldig. Die Andersgläubigen konnten sich's erlauben,
die Dinge auf die leichte Achsel zu nehmen. Sie mußten
nicht Hundertfaches leisten, um eine '^ )urchschnittsstellung
im Leben zu erringen . Er träumte sich zurecht, einmal
dem Richterstande anzugehören . Jeder intelligente , anstän¬
dige Andersgläubige konnte in Preußen diese Laufoahn
einschlagen: für einen Juden hieß schon die Hoffnung
auf Anstellung in einem entlegenen Gerichtssprengel soviel
wie ein Mustervorbild zu sein an Wissen. Gesetzeskunde,
in Aalglattheit , Skrupellosigkeit und Kriecherei . . . So stan¬
den die Sachen . Ja . So und nicht anders . Das Leben
bedeutete ihm eine Straße von Läden . Und um dort
sich zu behaupten , mußte man Dinge kaufen. Es gab
keinen anderen Weg . . Die Ladeninhaber waren ehrliche
Leute und die Preise der Waren genau festgesetzt: für
die Andersgläubigen gab 's kein Gefeilsche. Wenn er ein¬
träte — er, Tobias Levy —, würden die Händler höf¬

zu treiben , sondern täte es nur aus Herzensgute . Zahlte
er jedoch freudig den fünffachen Preis , dann würde man
gut aufgelegt sein und sagen, für einen Juden sei er gar
kein übler Bursche, und vielleicht wäre es ganz vernünftig,
, ihn hier und da und dann
einträglich und menschlich
und wenn zu gewissen Privilegien zuzulassen . . . Tobias
blieb Primus , bestand mit siebzehneinhalb die Schluß¬
prüfung summa cunl laude : er hatte sich's vorgenommen,
fünffachen Preis zu bezahlen . . . Bevor er noch als Student
der Iura und Cameralia an die Universität Königsberg
ging und noch ganz unter dem Gefühl eines kommenden
Abschieds vom Enernhause stand, sprach er ausführlich
mit seinem Vater .über seine seltsamen niederdrückenden
Entdeckungen. Ephraim , ein von Geschäften sehr in An¬
spruch genommener Mann — die Kinder kosteten immer
mehr Geld, und einen. Sohn auf der Universität studieren
zu lassen, bedeutete große Ausgaben —, schloß eine Minute
gequält die Augen . Dann richtete er sich auf, ganz ver¬
ärgert . Als er die Augen öffnete, waren sie ein wenig
blutunterlaufen . Halb aowehrend hob er die Hände und
spreizte die Finger . „ Was , willst du ? Bist du meschugge!
Wie lange ist's her, daß die Russen uns die Kinder ge¬
nommen haben , um sie fünfundzwanzig Jahre lang unter 's
Militär zu stecken und gewaltsam zu taufen . Wie lange
sind wir hier Bürger in Preußen , in einem Land voll
Einsicht? Sollen sie dich vielleicht zum König machen?
Du hast doch einen jüdischen Kopf , und es gibt einen
großen Gott über der Welt . Was brauchst du mehr !"
Tobias gab keine Antwort . Sein Vater war in fein
ehemaliges Jiddisch verfallen , und irgend etwas in Tobias
hatte sich in Pein gewunden. Er unternahm einen langen
Spaziergang und grübelte nach, was er wohl gegen seines
Vaters Argument hätte Vorbringen sollen. Es hatte alles
ganz vernünftig geklungen, aber seine Seele lehnte #sich
auf dagegen. Warum wohl ? Er ging aus der kleinen
Stadt hinaus über ein Feld und kam in ein Gehölz, das
bereits die beginnende Herbstfärbung trug . Er setzte sich
auf einen gestillten Baum und wühlte mit den Händen
in dem abgefallenen Laub auf dem Boden . Er blickte
einen schmalen Waldpfad hinunter in den dämmrigen,
halb grün , halb goldenen Glänz . „Deutscher Wald " mur¬
melte er vor sich hin —. Er war ein Jude , gewiß. Die
deutsche Erde und dieser Himmel und die Sprache waren
aber doch seine eigenen. Das wäre die Antwort für
seinen Vater gewesen. Aber der Vater hätte sie ine
verstanden. Seines Vaters Herz und Gefühl empfanden
die Verbannung und waren dankbar für Freundlichkeit
und Frieden . Er , Tobias , aber war es nicht. Und so
Mußte es bei vielen, vielen fein, die ihm ähnlich waren . . .
Er wurde in Königsberg im Jahre 1869 immatriku¬
liert . Zuerst war er recht einsam. Er sah sich forschend
um im Hörsaal . Unter den blonden Ostpreußen bemerkte
er auch ein paar dunkelhaarige Köpfe . Die meisten von
ihnen waren ungekämmt . Ob man ihnen wohl ansah,
daß die Schläfenlocken fehlten ? Diese Jünglinge aus
Ostpreußen waren unglaublich arm , und Armut hat keinen
Sinn für Reinlichkeit. Ihre Redeweise klang singend und
hatte einen ausgesprochen jiddischen Akzent. Und wenn
sie sprachen, . lächelten selbst die ernsthaften Professoren
ein wenig hinein in ihre goldenen oder grauen Bärte.
Tobias fühlte sich abgestoßen von dem Anblick dieser
jungen Leute und durch den Klang ihrer Stimmen . Er
schämte sich ihrer . Schämte sich tief. Und wie oft sprach
sein Vater ähnlich wie sie! Schämte er sich auch seines
Vaters ? Es zu leugnen half wenig. Er hätte sich auch ,
seines Vaters geschämt, wenn er hier gewesen wäre . Er fürchtete sich, mit diesen jungen Russen in einen Topf
geworfen zu werden. Wie würde es dann mit seiner
Karriere aussehen ! Und wenn seine Laufbahn nicht die.
eines Preußen , öknes Deutschen, sein würde, was stünde
ihm dann bevor ? Kümmel verkaufen oder ein Rabbi
werden. Das konnte er aus innerlichen Gründen nicht. Dann
lernte er Burghammer kennen. Eines Tages auf der
Promenade , die durch Kant berühmt geworden war , trat
dieser elegante junge Herr — Tobias hatte ihn bereits
im Hörsaal gesehen — aus ihn zu, verbeugte sich, schlug
die Hacken zusammen und sagte: „Hans Burghanrmer ."
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„Tobias Levy" auf dieselbe Art zu sagen, war nicht
so leicht. Der junge Herr zog die Augenbrauen hoch. Ein
Christ hätte das nicht getan . Tobias verstand genau,
was die Geste sagen wollte . Ungefähr das : „Mein Lieber,
das geht nicht, wenn du dir eine Zukunft schaffen willst,
die mit deinen Fähigkeiten übereinstimmt ." Eine leichte
Vertraulichkeit bahnte sich an . Tobias sah in Burghammers eleganter Wohnung und hörte voll Erstaunen
und mit tiefem, innerem Schmerz, aber doch Zustimmend
an , was sein College sagte.
„Der Kümmel Ihres Vaters ist hervorragend . Alle
Achtung. Mein Grohvater war Älthändler , machte in
altem Eisen,' sein Vater zog von Haus zu Haus mit einem
Karren , um unbrauchbares Metall aufzukaufen. Er hieh
Hamburger — Schmul Hamburger . Mein Grohvater kam
in die Höhe als Lieferant des Königs während der
navoleonischen Kriege . Mein Vater , Kommerzienrat Hein¬
rich Burghammer , vermehrte den Reichtum. Ich , mein
Lieber , und meine Brüder und Schwestern sind getauft.
Schon als Kinder natürlich . Man zwang uns zu keiner
Heuchelei. Wir sind Protestanten . Alle Türen stehen
uns offen. Die Junker schneiden uns in sozialer Hinsicht,
auher , wenn sie uns brauchen, aber die Regierung steht
auf unserer Seite . Man braucht unsere jüdischen Köpfe.
Graf Bismarck fragt meinen Vater zweimal im Monat um
Rat . Mein Vater beschaffte das Geld für den österreichi¬
schen Krieg im Jahr 1866. Wenn 's wieder einen Krieg
gibt, werde ich Offizier . Warum ich nicht zu Hause
bleibe in Berlin ? Weil mein soziales Leben dort sich mit
meinen Studien nicht verträgt . Ich habe keine Lust, ein
der reichen
Tagedieb zu werden , wie so viele Söhne
eine Stütze
Haus
meinem
,
Goiim . Ich will mich bemühen
zu werden . Uebrigens : der Kümmel Ihres Vaters ist aus¬
."
gezeichnet. Ich muh mir noch ein Gläschen einschenken
Tobias starrte auf den Teppich. Irgend etwas drängte
ihn zu den Worten : „Meine Grohmutter väterlicher¬
seits — ich Hab' sie natürlich nie gekannt — ging nach
Jerusalem , um dort ihr Leben zu* beschliehen."
Burghammer lieh ein sympathisches Lachen hören.
„Wie rührend ! Meine Schwester, die viel liest, sagt mir,
dah man in den Büchern viel Freundliches über die alten
Gebräuche geschrieben findet von gewissen Historikern."
Er blickte seinen Freund mit einem leicht überheblichen
Lächeln an . „Aber warum sollten wir uns durch solche
Sitten gebundener fühlen , als aufgeklärte Christen es
tun hinsichtlich abergläubischer Gebräuche ihrer Vorfahren.
Eine Frage , über die Sie gelegentlich Nachdenken sollten."
Tobias sprang auf . Das erlösende Wort war gefallen.
„Sie haben recht" , sagte er, „tausendmal recht. Ich sehe
jetzt meinen Weg genau vor mir ."

Wieder und wieder muhte Tobias Tränen der Freude
und Begeisterung zurückdrängen . . .
Zu Hause. Gott im Himmel, was war das für ein
Heim ? Seine Mutter , sonst so würdevoll und gefaht,
weinte und jammerte . Ihr einziger Trost war , dah Samuel,
ihr zweiter Sohn , noch zu jung war , um als Soldat
ausgehoben zu werden , und auherdem kurzsichtig und
plattfühig . Tobias ballte die Fäuste . Gott sei Dank,
dah er selber nicht die Plattfühe eines Hausierers hatte.
Aber sein Vater machte ihn noch verzagter als die ,
. Ein Aus - j
Mutter : er blickte finster und wütend drein
druck bitterster Verachtung lag in seinen Augen . „Müssen
sich denn die Gojim immer totschlagen? !" Tobias bih
sich auf die Lippen . In harten , kurzen Worten versuchte
er seinem Vater klarzumachen, wozu ein deutscher Jude
in einem geschichtlichen Augenblick wie diesem verpflichtet
sei. Ephraim , mager und schwarz, stand am Fenster und
starrte hinaus . Wie es Tobias schien, in eine Ferne,
zu der er selbst keinen Zutritt mehr hatte . Dann wandte
er sich an seinen Sohn . „ Stutz ! Alles schon daaewesen.
Wann hat je ein Krieg etwas anderes gebracht als Uebel?
Ich geh' in die Schul . Willst du mitkommen ?" Tobias
gab keine Antwort . Er stand unbeweglich da , als sein
Vater langsam das Zimmer verlieh.
Das war ihr Abschied. Während der kommenden
Tage wechselten sie kaum ein Wort . Als das Regiment
auszog . war nur Tobias ' Mutter zur Stelle , um ihm
weinend Lebewohl zu sagen. Das Herz voll Erinnerung
an die wundersamen letzten Tage in Königsberg , stürzte
sich Tobias in die Schrecknisse einer würgenden inneren
Angst vor Blut , Rauch, Gestank und Typhus , die bald
in Wildheit überging . Von seiner Kompanie abgeschnitten,
eine Minute lang in einem Sturmangriff über die Gras¬
hügel zu Gravelotte , stieh er auf zwei zitternde fran¬
zösische Knaben , so verwirrt und erschüttert wie er selbst.
Plötzlich erinnerte er sich an Burghammers Worte . Er
ritz das Gewehr von der Achsel und erhob sich aus dem
Gras . Die beiden jungen Franzosen krümmten die Schul¬
tern und warfen die Hände hoch. Er und sie, wie sich
später herausstellte , waren verwundet und muhten ins
Lazarett gebracht werden . Aber er hatte als einzelner
zwei Gefangene gemacht. Er wurde wegen seiner Tapferkeit
belobt und vorgerufen , und ein Oberst heftete ihm das
Eiserne Kreuz an die Brust im Militärspital zu Mainz.
*

Tobias nahm teil am Einzug der siegreichen Armee
in Berlin . Er schrieb an seinen Vater und bat , wieder
wie einst, in Königsberg weiterstudieren 5U dürfen . Er¬
richtete nur kurze Briefe jeden Monat an seine Eltern,
kehrte aber niemals mehr nach Haus zurück. Er wurde
*
beinahe eine Legende für die Mutier , die ihn unter dem
Herzen getragen . Roch vor Ablauf von zwei Jahren
1870. Für König und Vaterland ! Solange die Deut¬ schrieb er heim, dah er keinerlei Geldunterstützung mehr
brauche. Und nach fünf Jahren fing er an, gröhere
schen zurückdenken konnten, immer hatte ihr Vaterland
Summen zu schicken für die Erziehung seiner Brüder und
geblutet und gelitten unter dem Tritt der Franzosen.
Schwestern. Im Jahr 1880 teilte er seiner Familie mit,
Ein Tag der Vergeltung brach an . Ein Aufruhr der
er gedenke, Else Burghammer , die Tochter seines Freundes
Gefühle . Die Studenten erhoben sich. Als die blonden
Jünglinge hörten , dah Tobias in seine Heimat eilen und Wohltäters , des Geheimrats Heinrich Burghammer,
wollte , um sich der Fahne anzuschliehen, umarmten sie zu heiraten und aus finanziellen und gesellschaftlichen
ihn auf offener Strahe . Burghammer nickte mit ernster Gründen den Namen seiner Gattin anzunehmen . Er ver¬
schwieg, dah er bereits einige Monate vorher sich von
Miene . „Ich freue mich. Das wird ein groher Krieg
dem später als Antisemiten bekannten Pastor Stöcker
werden . Ganz anders als der in den Iähren 1864 oder
1866. Wenn wir uns tadellos führen , so wird unsere hatte laufen lassen. Als dieser Brief kam, wandte sich
Ephraim erschüttert an seine Gattin . Stumm hatte er die
Stellung im neuen Kaiserreich unantastbar sein. Wir
Er
kämpfen nicht nur für unser Vaterland , sondern auch Zeilen überflogen . Sein Gesicht wurde dunkelrot . sein
im Vaterland ." Tobias nickte. hob die Arme , schrie mit lauter Stimme : „ Möge
für unsere Position
Name ausgetilgt sein! Er ist geshmatt ." Langsam und
Es zog ihm die Kehle zusammen. Stumm umarmten
schleichend hatte sich diese einst so Helle und jetzt mit
sich die beiden jungen Leute . Vielleicht würden sie sich auf
einemmal feindselige Welt für Ephraim verwandelt , jetzt
dem Felde der Ehre begegnen.
Kleider und streute sich Asche ,auf das
seine
er
zerrih
Jünglinge
einige
Im Zug nach Insterburg nahmen
, als sei sein Sohn gestorben . . . Das antisemitische
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e^öffnete ein Ladengeschäft auf dem Moritzplatz : er erfuhr
Lieb Vaterland magst ruhig sein,
.
es erst, als eines Tages Samuel mit schmerz verzerrtem
fest steht und treu die Wacht am Rhein.
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, die ihre Entstehung
Die Genealogie ist eine Wissenschaft
, daß jeder einzelne
verdankt
Menschen
der
der Erkenntnis
unübersehbaren Kette
der
in
ist
Glied
winziges
nur ein
ein ausgeprägtes Ver¬
sollte
Juden
Uns
.
Geschlechter
der
eigen sein: weist
ständnis für genealogische Betrachtungen
FamilienWen aus
*Teilen
ihren
allen
fast
in
doch die Bibel
& s. I . V.
Zusammen¬
fämiliengeschichtlichen
den
,
stets
lnd bemüht sich
Pazifisten .)
die Verbunden¬
jungjüdischer
Härter
2e
<Kreis
.
darzustellen
hang ausführlich
Vergangenheit ist, um so
ihrer
mit
lleberschrift in Nr . 52 dieser
Generation
obiger
einer
unter
leit
ihr
bei
Artikel
Der
Familienforschung
uns zu folgender Erwiderung:
eher dürfen wir die Pflege der
veranlaßt
systematische
daß
,
Blätter
folgern
wir
ge¬
vermuten . Umgekehrt dürfen
wird uns zum Vorwurf sich
der
Seiten
Gefühl
das
verschiedenen
Studien
Von
Beschäftigung mit genealogischen
stei¬ macht, wir erstreben den gewaltsamen Umschwung, was
zu
Vergangenheit
ehrwürdigen
Verbundenheit mit der
für
Richtlinien den Krieg
unseren
laut
Verantwortung
wir
der
daß
,
äußere
Bewußtsein
darin
das
schon
Mitteln , bekämpfen
gern , vermag und
ungesetzlichen
mit
auch
also
allen,
mit
: Was heißt hier „ge¬
die Zukunft anfacht.
fragen
dagegen
möchten
gemacht
Wir
.
Versuch
wollen
der
uns das jüdische
Vielleicht ist da und dort schois
was „ungesetzlich" ? Ist für
und
"
setzlich
Forschung
zu familiengeschichtlicher
, das ewig-währende mora¬
maßgebend
deutsche
das
allgemein
worden , auf der Oberstufe
oder
dies
Recht
daß
,
dahm
der Zeiten unterworfene
anzuregen . Meine Forderung geht
lische Gesetz oder das dem WandelHandeln das Gebot : Du
geschehe.
? Ist für unser
Buchstabengesetz
Begriff
leerer
kein
das Staatsgebot : Du o
Schüler
oder
bestimmend
!
töten
Wenn Selbsttätigkeit der eine Möglichkeit, die >Schüler
nicht
sollst
so denkt wie ich,
bleiben soll : hier bietet sich zu lassen. Unter sachkundiger sollst deinen Bruder , der vielleicht genau
hat , zur ^höheren Ehre
Material sammeln und sichten manches interessante Familien¬ der mir nie etwas Böses getan
für die Interessen einer kleinen
gar
oder
Staates
eines
Leitung des Lehrers liebe sich
Schüler
entreißen . Jeder
Giftgasbomben auf un¬
auch
Vergessenheit
vielleicht
der
ja
und
,
morden
deuten
papier
Verhältnis zur Gruppe
? Wird man die
herabschleudern
Länder
und
Frauen
sollte durch solche Arbeit in ein individuelles
schuldige
der Schulbank
treten.
fragte ? penn man sie von ^aber
Schüler
unreifen
Geschichte seiner jüdischen Gemeinschaft
nicht für
, daß diese For¬ in den Tod treibt ? Sind sie dafür reif,
müssen
entgegenhalten
mir
wird
Man
den Frieden ? Ist
höherer
für
Schüler
Kampf
den
,
hochbegabte
Kampf
einige
schungsarbeit wohl nur fürkäme. In der Tat verspreche auch den heiligstenfür die Erfüllung der Erziehungspflicht nötig,
Lehranstalten in Frage
in Reli¬ Dankbarkeit
und
über die wahren Ursachen
Volksschulen
in
Unkenntnis
Erfolg
zur
keinen
Staat
der
davon
wenn
mir
ich
? Machen wir nicht
Schulaattung
erzieht
dieser
Morde
zum
Schülern
und
von
Krieges
vorwiegend
gionsschulen, die
Kritik an dieser unsozialen
der jüdische Ge¬ des
jede
dürfte
hier
Argumenten
auch
solchen
Aber
.
mit
unmöglich, da
besucht werden
Seite
genealogischen
Gesellschaftsordnung
der
nach
unjüdischen
und damit
staatlicher Ein¬
schichtsunterricht eine Ergänzung
Lehrer für
Nutznießer
dem
alle
das
,
weniger
oder
Handwerkszeug
mehr
hin "erfahren . Das
empfehlen wir ja
zu
Unterrichts
des
eine derartige Ausgestaltung
Fami¬ richtungen sind ? —
oder
nicht zu Gesetzes¬
Stammbäumen
Schuljugend
die
wollen
wir
,
Nein
ist, bietet sich in den sogenannten
als gemeinhin an¬
aber wir wollen ihr die Äugen
,
verleiten
lienchroniken. Man findet sie ,häufiger
für
,
übertretungen
, die mit Judentum
fast immer lückenhaft
genommen wird , oft fehlerhaft brauchbar . Wir blättern in öffnen über die Hintergründe derzuKriege
haben . Wir wollen
tun
nichts
trotzdem
auch
jedoch
aber
Zwecke
unsere
, zu wählen zwischen
sehen die Geschichte«auf¬ und Jüdischem
Gefahr
und
der
*)
Stunde
Familie
die
einer
für
machen
Chronik
der
sie reif
das Leben der Ahnen
für materielle Zwecke
Giftgas
durch
Töten
und
Tod
gelöst in Geschichten. Wir verfolgen
dem
erkennen das allgemeine
Idee des Friedens , wie sie
die
und
für
Jahrhunderte
Aufopferung
die
der
durch
und
zu
zurück
der
deutschen Juden : verschlagen
. Fast alle Gebote darf töten
vorschreibt
Lehre
jüdische
Schicksal großer Teile dersehen
die
Genera¬
weiter , wie spätere
— den Mitmenschen zu
übertreten
Notfall
im
werden nach Polen ; und
Jude
Fort¬
teilzunehmen an dem
Welches „Ge,etz" von Menschenhand
.
erlaubt
nicht
ihm
tionen zurückkehren, um hier sich
ist
können? Kommt es
in Mittel - und Westeuropa
umstoßen
der
,
Gebot
göttliche
Wissenschaften
dies
der
sollte
schritt
als im Osten . Wir lernen
, zum neuen Weltkrieg,
Verbrechen
einem
zu
einmal
eher und stärker geltend machte
Jahrhunderte ken¬ noch
, der es versäumt chat, nicht
mitschuldig
jeder
nicht
,
?
dann
die großen Judensiedlungen vergangener
ist
Groß
sind mit den jüdischen
Taten den Greueln des Krieges
mit
sondern
,
Reden
nen , die nicht immer identisch der
mit
als
wir
Ausgleich ? Wiegt
Vorfahren sehen
nationalen
und
Einen
.
sozialen
heute
von
durch
gemeinden
gegen
als berüch¬ vorzubeugen
anderen
einen
,
Rabbi
diese Gesellschaft federleicht
gegen
chassidischen
Anschlag
mcht
jeder
Jugend
Die
Schüler eines
nicht
.
Hat die jüdiscye
?
Großherzogtum Posen
Krieges
des
ehemaligen
tnt
Verbrechen
das
Neologen
tigten
sozialen Schichtung, an der
Pflicht , im Kampf für ,denwieFrieden
die
ja
,
Recht
das
Zwangsläufigkeit einer ungesunden
unsere
heraus¬
der Chronik
aus
voranzugehen
sich
läßt
,
kranken
Entschiedenheit
noch
wir heute
dürfte dem reiferen mit aller den Großen aller Völker vorangeschritten sind? Den
-Erdkundliche
Medizinisch
manches
;
Propheten
lesen
nicht schwer fallen.
Entscheidung
Caro,
die
kann
Familie
der
Lehrern
Chronik
die
jüdischen
folgenden an
*) Ich halle mich imentstamme.
der ich mütterlicherseits
1823
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KonjunkturSie werden gegen Kriegsfreunde und falschekämpfen
. Sie
Pazifisten zusammen mit der jüdischen Iugend
zum Kreis
werden den Schülern nicht nur den Beitritt
. — schon um nicht
jungjüdischer Pazifisten nicht verwehren
, die schwer¬
eine Kluft zwischen den Generationen aufzuweisen
sie (wird selbst
lich sich wieder schließen wird —, sondern
für
im überparteilichen , konsequenten K.I .I .P . Mitarbeiten
— die Ideen
die großen jüdischen und menschlichen Ideen
, und sich so das
der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens
erwerben.
Vertrauen der jüdischen Schüler und ihre Liebe
Für die Leitung des K . I . I . P.
Bernburg.
Simonsohn,
Berthold

werden und

wissen wolle und weift nach, wie heikel das Gebiet
könne.
welche Schäden es durch falschen Gebrauch evtl , anrichten
er seine
Nach einem Schlußwort des Referenten , in welchem Anhören

die beim
Stellung teils verteidigt , teils Jrrtümer ,stellt
, erhält Kollege
des Vortrages unterlaufen sind, richtig
: „W i e
Wieser das Wort zu seinem Vortrage über die Frage
den
für
Elternhaus
das
wir
interessieren
?"
n 's - Unterricht
Religio
im Juni ^ 927
Der Vortragende geht vom Thema aus , daswurde
und das
auf der Oppelner Versammlung angeschnitten
kein Allheil¬
heute zu praktischer Arbeit führen soll. Es, gibt
die größte
mittel dafür ! Das Hebräische abzuschaffen um so gar nicht
Schwierigkeit zu beseitigen, ist bei der , Lehrerschaft
mehr Stunden
diskutabel . Um aber Erfolge zu erzielen müßten
angesetzt werden . Aber zu diesem
-Unterricht
Religions
den
für
geweckt werden.
tsvaolMfivev Levesv tu
Zwecke muß das Interesse der Eltern systematisch
Redner stellt folgende Bedingungen auf:
Bericht über die 47. Jahresversammlung.
und in seiner
den 15. Dezember 1929.
Breslau,
1. Der Lehrer muß gut vorgebildet , gehaltlich
gestellt sein, um sich voll seiner
unabhängig
und
Vorsitzenden
fest
vom
Stellung
wurde
Versammlung
Die zahlreich besuchte
üb¬ schweren Aufbauarbeit widmen zu können. Diese Arbeit erfordert
den
mit
"
„Eintracht
der
in
Uhr
11%
um
Moops -Breslau
Aufopferung seiner ganzen Person.
lichen Begrüßungsworten eröffnet.
ein
die zum
wiederkehrende Elternversammlungen undauch
über
er
Regelmäßig
2.
berichtet
Jahresberichts
des
Erstattung
Nach
sollen dem Lehrer moralischen Rückhalt und
außerordent¬
Elternbeirat
stattgefundene
Breslaus
außerhalb
Male
ersten
Kenntnis von der finanzielle Stütze für die Religionsschule geben. Sachliche
liche Vereinstngung in Oppeln und gibtAbwechselnd
große Erfolge herbeiführen.
zwei- bis
Gründung des ersten Pflegschaftsbezirks. aus diesem Bezirke zu¬ Aussprachen können des Gotteshauses soll, besonders an den
9. Auch die Kanzel
dreimal im Jahre kommen die Kollegen
einer
in
dann
tauschen
und
Feiertagen , an denen der größte Teil der Eemeindemithohen
sammen, wohnen dem Unterricht bei
das Gehörte aus.
anwesend ist, zu Ansprachen über den charakterbildenden
glieder
Konferenz ihre Meinungen und Gedanken über
von dieser Wert , auf die Bedeutung des Religions -Unterrichts , für den
wir
haben
Gemeinden
fünf
dieser
Vorständen
„Den
Teil¬ Bestand des Judentums , auf die Erziehung zur Elternliebe , auf
Einrichtung Mitteilung gemacht und um ihre persönliche
und Belebung die hebräische Gebetssprache usw. dienen.
nahme ersucht. Wir gehen damit um, zur Hebung
zu
, interessantesten Lehrmittel müssen angeschafft
besten
des Religionsunterrichts einen weiteren Pflegschaftsbezrrk
Die
4.
ge¬
Gemeinden
muß sich gut vorbereiten und auf jede
Lehrer
Der
schaffen. Daß wir das Vertrauen so mancherbei
.
werden
Neubesetzung
, Auf¬
Unterricht angenehm machen. (Schülerreferate
nießen, ersehen wir aus Anfragen und Bitten
den
Weise
Juden¬
Bei
des
.)
, Erzählungen , Gesänge
Arbeiten
grammatische
von Stellen . Denn es liegt uns sowohl im Interesse
,
sätze
sehr viel
tums als auch in der Wertschätzung unseres Standes einwand¬ zutage tretenden Konflikten muß der Lehrer die Eltern besuchen,
daran , einen gut vorgebildeten und in jeder Beziehung
'mit ihnen darüber zu sprechen.
um
der Jugend.
freien Lehrernachwuchs zu erhalten ."
5. Der Lehrer sei auch sonst Freund und Führer
ein¬ Er veranstalte für sie Wanderungen und Feste, lade sie zu
Auf die Frage der Einrichtung von Vezirksrabbinaten
-, Sabbath -, Seder - und sonstige Feiern ein, bilde für die schul¬
, daß die Lehrer keine prinzi
gehend, hebt der Vorsitzende hervor sind
, wenn eine solche für die' entlassene Jugend einen Jugendverein und schaffe so bewußt
piellen Gegner dieser Einrichtung
vorgebildeter Be¬ eingestellte jüdische Iugend , die, erwachsen, dereinst ihrer Fami¬
kleinen Gemeinden, in denen kein genügend
bei voller Wah¬ lie zur Freude * dem Judentum zur Zierde gereiche.
amter vorhanden ist, geschaffen wird , jedoch' nur
und ohne
rung seiner rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen
muß Idealist sein, um dies alles mit freiem
Lehrer
Der
Schmälerung seines Ansehens.
durch die Sorge des Tages , zu leisten.
unbeschwert
,
Herzen
über
^Vortrag
Obrigkeitspielen von Behörden ist kein wahrer
Kollege Davidsohn erhält das Wort zu seinem
und
Zwang
Durch
Schilde¬
eine
Lehrer¬
„Apologetik im Religionsunterricht ". Redner gibt
erzielen . Schafft einen guten , arbeitsfreudigen
zu
Erfolg
von
,
Gegensätze
Lehrerstellen, schafft Vertrauen zwischen Eltern¬
rung der großen, die heutige Zeit beherrschenden
gesicherte
,
stand
um
Ringen
ihrem
In
denen auch die jüdische Jugend erfaßt ist.
haus und Schule.
Freiheit
gebenden
zu
aller
trotz
Jugend
die
man
sich selbst dürfe
den Vortrag wurde bis nach Beendi¬
über
Besprechung
Die
merkt,
es
sie
daß
ohne
,
sein
auf
nicht allein lassen, müsse ihr Führer
über : „Neuerscheinungen
Referats
dritten
des
gung
Verlebendi¬
neue
eine
Ltn
müsse teilnehmen an ihrem Streben
Gebie t ", das Frl . Else
der
Gebiet
gesamte
fachwissenschaftlichem
das
er
faßt
gung des Jüdischen. Darauf
hielt , zurückgestellt. (Das Referat ist inzwischen
n
e
k
n
e
M
zusammen.
.)
Apologetik in drei Hauptpunkte
in der „Jüdischen Schulzeitung " zum Abdruck gelangt
1. Die Auseinandersetzung mit dem Weltbild der Zeit;
Aussprache über beide Vorträge hatte den
ausgedehnte
Die
2. Die Auseinandersetzung mit den fremden herrschenden von ollen Debatterednern übereinstimmenden Wunsch gezeitigt,
in der Reli¬
Religionen;
daß mehr als bisher und intensiver das Hebräische
, auf der näch¬
gionsschule betrieben werde. Es wird beschlossenMethodik des
5. Die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Strömungen
sten Versammlung Referate über „Neuzeitliche
innerhalb des Judentums.
zu lassen. Hierfür stellten sich
halten
"
Unterrichts
und
hebräischen
Er weist auf die Wirkung des naturwissenschaftlichen
und Dr . Wahrmann zur Ver¬
Ellguther
Rabbiner
Herren
der
die
wie
,
zeigt
und
hin
biologischen Unterrichts auf die Jugend
stellt. fügung . Materialismus sich in Gegensatz zur theistischen, Gottesidee
und
ergibt die Wiederwahl des bisherigen
Monismus
Vorstandswahl
Die
Darwinismus
des
Richtungen
die
Er berührt
-geschicht¬ Vorstandes.
Pantheismus und kommt zur Erörterung des religiös
Schriftführer.
der positiven H. M o o p s , Vorsitzender. B. Heidenfeld,
lichen Unterrichts . Dabei setzt er sich gleichzeitg mit auseinander
und liberalen Strömung innerhalb des Judentums
im Unterricht zu be¬
und beleuchtet die Frage , wie die Bibel berührt
narvouf.
er die Wider¬
handeln sei. In allen diesen Erörterungen
, nament¬
starb in Mainz unser Kollege Herr Abra¬
Januar
Ende
sprüche des Erkennens und Erlebens in dem Menschen
. In der ham Oppenheimer,
der unserem Verein seit seiner Grün¬
lich in dem sich entwickelnden Menschen in der Jugend
zeigt er besonders die dung als Mitglied angehörte . Durch den Tod dieses wacke¬
Auseinandersetzung mit dem Christentum
werden müssen. ren Mannes hat unser Verein einen schweren Verlust erlitten.
Probleme auf , welche im Unterricht behandeltund
seinen Unter¬ Sein freundliches, gefälliges Wesen erwarb ihm die Zu¬
Nach Angabe der Literatur für den Lehrenden
Charakter
neigung seiner Kollegen . Durch seinen vornehmen
richt gibt er als methodische Ausführung eine Probebehandlung
war
Dienste
der Genesis, Hum und seine vorbildliche Gewissenhaftigkeit im
der Schöpfungsgeschichte bzw. des 1., Kapitels
die jüdische er eine Zierde des jüdischen Lehrerslandes . Wir werden
Schluß zeigt er die Forderungen welche er an
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.
Lehrerpersönlichkeit stellt.
. Heinemann
In der Diskussion beleuchtet Herr Dozent Drzeigt
Jsr. Landeslehrerverem im Volksstaate Hessen.
einer
an
Er
.
aus
das Thema von anderen Gesichtspunkten der Schule behandelt
Kahn.
Apologetik
er
wie
,
Beispielen
Reihe von

9min
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-> JOSEPH PEREZ

Juden von A. H. Navon
Roman aus dem Leben dersephardischen
von Esriel Carlebach
Spaniolischen
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem

halb de^ 6,
Almosino wandte sich, halb verdutzt,
..
an die Gäste :
Chacha^V
„Nun , wie hat unseren ehrwürdigen
^
scheinen, al
Rede gefallen ? — Mir selbst will beantwortet
e__
Frage
in der Tat eine schwerePlatz
,
gesagt worden -5- Tt
rechtes Wort am rechten
deGelehrten,
Einer , der Aelteste und Angesehenste
8"!'
:
stotterte etwas , was sich so anhörte , wie
das sinEeheimmsse,
Sohar — bala rönnen.
verstehe
die so einfache Leute wie wir nicht Mut ^atzt zu haben
Dann aber schien er plötzlich
'U den Jungen:

begann seine Bar -Mizwa -Rede:
Joseph
mich wie ein Siegel
/O Es steht geschrieben: Drück' Ring
um deinen Arm
auf dein Herz, leg mich wie einenHerz der Welt und der
und wir wissen, daß. hiermit das
über dem Menschen
Arm Gottes gemeint sind, denn genauMensch- in den Him¬
und wandte sich
der unteren Welt steht ein grotzer
die
die
t Hör mal 311 aein Zunge, du
meln . und jede Bewegung ,
Welt macht, muh vorher oben
| mutzt erst die /I ene den
und
, du
—,
ausgeführt sein — —
I Talmud , beh^ EN
mit
) uden
des
Sohn
wenn Israel sich um den Arm
Oer
für dich ist'5-mt dem Sohar noch
Gottes legt , dann kann sich die
—"
viel m fr' * "" “ Wenn du
Welt nicht bewegen , — —einem
§remöe StäÄe schatten uns're Moden,
feinen G -^d legst mit unserer
lZoden,
Und er bewies das in
tremdem
auf
wir
sammeln
Crnten
auch
einfachen -^ ehre , wirst du
merkwürdigen Gemisch von vul¬
Sprache,
re
'
uns
Geheim§remde Worte bilden
, fiS ffiltubc mit der
gärem Spaniolisch und biblischem
. §remde Note wurden „uns're Sache ",
errichten können
| wissensM später
Hebräisch an Hand von Versen
itjrtfer
und Talmudstellen , Aussprüchen
Doch mein köerz ist das löerz meines Vaters.
überlieferten
P De Schreiber hörte zu, wie
und
des Sohar
seine Erziehungsmethoden
löirnen,
tremden
in
wuchs
„Geheimnissen". Nachdem er dann
,
denke
ich
Was
und
yÄeilte , blatz vor Wut
die von ihm selbst hierfür er¬
zu
Stirnen,
're
sagen
uns
ein Wort
hr ohne
§remde Wappen decken
und
Grund
in
Beweise
brachten
Auen. Und plötzlich fiel , sein
Selbst mein Zahlen, Sören , Sehen
Boden verdammt und entkräftet
seinen Nachbarn den
auf
«rick
Geschehen
Bibelstellen
früheres
,
§ormte fremdes
hatte , mit anderen
mit dem geschorenen Bart,
Bankier
er
nachdem
,
Vaters.
und Soharzitaten
Nur mein löerz ist das Serz meines
per am Sabbath — — — und
seinen
von
Gegenteil
das
genau
?es schien ihm, als ob der leise
wahr
als
Behauptungen
früheren
lächle. Da konnte er sich nicht
mein Lager stehen fremde Wände,
Um
das
er
drehte
,
hatte
dargestellt
mehr halten und platzte heraus:
§remde Werke schatten meine Sande,
Ganze wieder um und widerlegte
scheint, 8i§ nor , datz Ihnen
„Mir
eigenen
sterben,
ich
'
seiner
werd
§remden Zielen
die Gegenbeweise
Rede nicht recht gefallen hat,
diese
An¬
zum
kehrte
und
Argumente
§remde werden mich beerben,
wie ? — Selbstverständlich, wir
zurück.
fang
Vaielernen mit unseren Kindern etwas
Noch mein Serz bleibt das Serz meines
Auf¬
vor
schwitzten
Zuhörer
Die
anderes als Gebote übertreten
lohn löoext
regung und Vergnügen . Die . die
über Chachamim spotten —"
und
ver¬
Vortrag
dem
nichts von
Perez war nun wirklich
Viktor
verdau¬
langsam
,
standen, waren
er wohl
end. eingeduselt . Die übrigen aber
gerade zu Streiten aufgelegt , sonst hätte
nicht
nicht rubia antwortet:
hörten mit tausend Ohren zu. Stelle der Rede — , als
schönsten
der
sehr. Chacham Schmuel , davon kann
me
Aber
Und da — an
die Sätze plötzlich
de sein, ich verstehe zwar nicht allzuviel
^
keine
gar
der Anfang wiedergefunden war , wurden
ja
Volks¬
wie die eines
ich diese Lehrweise ganz autzerordent^
dochilhätze
,
poetisch, die Gebärde des Jungen sich
davon
Katastrophe.
eine
ich, dah es nichts schaden kann,
— und es ereignete
meine
^
redners , ÄllerM
lich
, unschuldiges
sich auch etwas allgemeine Bildung
daneben
mar
Eine , in der Joseph Perez nur noch Spielball
wenn
wandte sich nämlich
Werkzeug war . Die Rede des Jungen
Sie damit sagen ?" fiel ihm Onkel
Israels,
sollen
Kraft
die
.
,,die
nd
^
,
die
mie
alle
gegen
mit einem Male
, dre den Charakter der
die weltbewegende , schwächen
Schnmelleftig ins Wort.
abschneiden,
nur der An¬
Schläfenlocken
,S ^en ? Gar nichts weiter . Ich bin —
Gottesvolkschaft zerstören, ihre so writer , und so weiter.
den Sabbath entweihen " und
> es eine Forderung der Zeit ist."
"d6
,
sicht
eiferte
Begeisterung
. Aber das bringt einem gar
ein studierter
schon
weitz
ich
,
cha
In offensichtlich
gegen die „Zer¬
keinen, hören Sie . Im Gegenteil , es
Gar
.
Joseph mit den Worten seines Onkels
keinenRutzen
Drohungen
gefährlich und un¬
störer des Heiligen ". Und mit furchtbaren
ist s^ar höchst gefährlich. Aeutzerst
schlotz die Rede.
schön dazu — —
Chachamim
alte
paar
ein
, ist auch möglich."
„Meinetwegen
Ganz zaghaft unterbrachen
und Schüler zu
zu Ende zu sein. Und sie wäre
Lehrer
schien
Diskussion
beglückwünschten
Die
und
Stille
die
Antiquitätenhändler
andere glätteten
es auch gewesen, wenn nicht der
dem ausgezeichneten Vortrag . Ein paar
bloß schweigend ihre langen Bärte.

f

„Blätter

für Erziehung

deinen Zähren,

1832!
und Unterricht - : Siehe Seite 1831 und

„Zahlen schreibst du, du Taugenichts ! Meinst du
vielleicht, dah ich mir . deswegen solche Mühe mit dir
gegeben habe, damit du Dummheiten treibst den lieben
langen Tag ? — Und das teure Papier , auf dem du
die Sepher -Thora in schönen großen Buchstaben abschreiben
solltest, verschmierst du so einfach? Na , jetzt wird aber
endgültig Schluß gemacht mit all den gefährlichen Spie¬
lereien. Du kommst mit mir und bleibst dort !"
Joseph bettelte mit den Augen seinen Vater darum,
ihm doch zu helfen.
„Signor Schmuel", mischte Abraham sich da schließ¬
lich zaghaft ein, „der Junge möchte gerne in die Schule
von Rabbi Bechor kommen, und wir meinen — — —■"
„Was meint Ihr ? Daß er dort mehr lernen wird
als bei mir ? Na , die Wissenschaft möcht' ich sehen, die
Rabbi Bechor kennt und ich nicht. Aber das tut ja gar
nichts zur Sache . Ihr meint , man kann mir so einfach
meinen Sohn wegnehmen, meinen Kaddisch, ohne mich
auch nur zu fragen ? Da irrt ihr euch aber gewaltig.
Bei mir wird er aufwachsen und so wie ich wird er
werden, Gelehrter und Kaufmann zugleich. Und einer,
der der Menschheit wirklich. hilft , — nicht so wie die
Aerzte mit den kurzen Röcken, die den Leuten nur das
Geld aus der Tasche ziehen können, sonst nichts. Bei
wem, wenn nicht bei mir, kann der Junge ein schönes
und gewinnbringendes Handwerk lernen ? Ihr wißt genau
so gut wie ich selbst, daß ich, Gott sei Dank, die Mittel
besitze, mit denen man Verrückten ihren Verstand wieder¬
geben kann und alle bösen Geister vertreibt , die Verse
weiß, mit denen man die Verdauung regelt , und die
Arzneien kenne, mit denen man vom bösen Blick heilte
Und ich kann euch ja vorrechnen, was das so im Laufe
von ein paar Tagen an Geld einbringen kann: Also,
für eiwdeinfaches Gebet : 4 Piaster , für ein Totengebet : 10,
für die Wiederbelebung eines Sterbenden 15. Na , und
das gibt am Monatsende immerhin ein paar Louisdor
mehr als man so verbraucht . Und damit ihr seht,
daß es mir wirklich nur um das Kind und sein Wohl
geht, will ich ihn in aller Form zu meinem Compagnon
machen. Alles , was mir gehört , der Laden und seine
die
Waren , die Tallessim , die Tfillin , die Esraugim , Re¬
Siphre -Thora . ' die Wunderlampen und alle meme
zepte, — alles soll ihm nach meinem Tode gehören.
So , und jetzt soll er selbst entscheiden, was ihm lieber ist:
oder
die Schule von dem — wie heißt er doch, — mein Geschäft — — —"
Tränen hatten sich in die Augen der armen Eltern
. Ms der Onkel aufgehört hatte zu sprechen,
geschlichen
fielen die beiden über seine Hände her, küßten sie und
drückten sie, als hätten diese schwülstigen Finger jahre¬
langes Elend verscheucht, für immer aufgehoben.
Und schon am nächsten Tage wurde Joseph der So¬
zius seines Onkels . Vom frühen Morgen an bis spät in
die Nacht hinein saß er auf einem zerfetzten Teppich am
herrieb Pulver
Eingang des Ladens und mahlte , und
einer Gänse¬
mit
er
schrieb
auch
und Pflanzen . Manchmal
feder in ungelenken Buchstaben Amulette oder malte
♦
komplizierte Figuren , die die bösen Geister verscheuchen
. Das ist allerdings nur Anfängerarbeit . Wenn
sollten
Am nächsten Tage stürzte der Onkel.-uoch ziemlich
er groß sein wird , darf er auf reines Pergament die heili¬
^
.
Haus
inL
aufgeregt , zu Riwkah
gen Fünfbücher schreiben, in großen , tiefschwarzen Buch¬
Vereure
mr.
n^ inder ", .sagte er atemlos , „was
staben —' —
Von Zeit zu Zeit kam eine Kundin herein , manch¬
mal eine Jüdin , oft auch eine Türkin . Der Onkel setzte
natürlich die Preise je nach Aussehen und Volkszugehörig¬
Iunge mir aus dieser Umgebung herauskommt .iDesbalb
keit der Käuferin fest. Eine einfache Segensformel für
zu
chäft
G^
ins
r
i
m
zu
ihn
,
habe ich mich entschlossen
ein Kind kostete gewöhnlich einen Piaster . Das kleine
nehmen. Dort werde ich ihn nicht nur in deü IHora
Papier verkaufte der Onkel aber — ehrlich
Stückchen
and^
ehrbares
ein
auch
weiter ausbilden , sondern ihn
er war — nicht, ohne ausdrücklich zu betonen,
wie
der
n
tth
eige'
denn
er
steckt
wo
Aber
werk lehren können.
beinahe nutzlos sei;
daß es gegen wirkliche Gefahren
\\
Junge ?" —
schwere Krankheiten oder andere Fährnisse könnten nur mit
spieltEr
.
nebenan
„Hier
den erprobten Heilmitteln , die durchschnittlich etwa 10
eise
^
zeichnet
er
auf
Zahlen
dazu
sich
schreibt
und
bis 15 Piaster kosteten, abgewendet werden.
—"
—
—
„Zahlen ! Das ist doch
Die beste Kundin allerdings war die muselmanische.
\
.
Joseph
erschien
In diesem Augenblick
Die versuchte kaum etwas abzuhandeln , bezahlte denver¬
„Komm mal näher 'ran ! Was machst du denn da^
Dinge . Wenn
langten Preis für die minderwertigsten
Almosinos
an.
strahlte
,
Onkel
erschien
der
ihn
fuhr
eine Türkm am Ladeneingang
Gesicht förmlich.
„Ich ? — — Gar nichts!"

— weiß Gott warum — die Flamme wieder angefacht
hätte.
„Bei aller Hochachtung für Sie , Verehrtester , muh
ich mir da doch eine Bemerkung erlauben . Ich glaube,
daß man sehr wohl die Welt kennen lernen darf und
Bei¬
dabei doch ein guter Jude bleiben #kann . Ich, zum
spiel, war zwanzig Jahre lang bei einem Franzosen , einem
wirklich anständigen Menschen, angestellt. Er selbst ist
zwar niemals in die Kirche gegangen , aber er hat mich
doch niemals bei meinen religiösen Verrichtungen ge¬
stört. Es ist auch nicht vorgekommen, bafe er mich aus¬
gelacht hat , weil ich koscher gegessen habe und am SabbaLH
ncht arbeitete . Und deshalb . — ™ deshalb schicke ich
>ar meinen Jungen — den David hier — in eine
r 1ige Schule, damit er sich einmal nicht so abplagen
wie sein Vater ."
der Schreiber an,
___ Und ich sage dir ", — fingeinnunTaugenichts
werden.
deinem Jungen wird
kannst du mir vielleicht
^
Aber x^enOder
lernt.
Weisheiten
grohe Signor
für
schon
dort
er
as
k. a9cn'^
in
Viktor
wovon
,
Das
—
—
—
^ c.),e.
Tönen redet, ist doch das reinste Kinderspiel
!°
dem, was wir unseren Söhnen beibringen.
nn
der König Salomo all das schon längst
ubrig ^
die sich heutzutage so groß tun , Eisenbahn,
Jnd ähnliche Kinkerlitzchen, darüber hat
«iv
nicht gelohnt , auch nur ein Wort zu
verlieren . <5onv j^ tte er's ja sicher gesagt . Aber weiht
gesagt hat ? .Fürchte Gott und erfülle
d*? das ist der ganze Mensch!' Ja , und"
das ist me Haupr ^ ,- alles andere ist Ouatsch ! aufgeregter . Und merkwürdig , je
desto stiller verhielten sich die
a deren ^ Veriecien ^
um, an
■ r nachSchein jemanbem
Wut $ e einem
er ' seine
dem .*ctL
Berechtigung
von
*
*!; e onJ
0i
da war niemand . Nur in einer'
Ecke, da standen der kle^ Joseph und David, ' der Sohn
Bildung , und steckten
die
: Xtef der Alte, „nimm dich
'
lil Acht. Der Wurm fnht ^ ^ an der Frucht !"
Joseph beiseite. Das
Erschreckt .Zogen die
aber war Chairm Moreno d^ ^ viel.
schon an . der Frucht
em schwarzer Rabe
ist , schrie ex, ».aber ich sehe, ^
\
schon auf jte spitzt!"
\
„Willst du wohl Die beiden waren nicht mehtzu halten . Schimpf¬
worte flogen hinüber und herüber , ^ er der Anwesenden
muhte irgendwie Partei ergreifen,aus zwei Geanern
waren plötzlich zwanzig geworden . A? man schon anfina
^e ^ Aermel hochzukrempeln, kam R ^ h ein -rettender
— Das Tischgebet, 8j§norj , das Mgebet!
Und Chacham Schmuel selbst zog sichaus der Affäre
indem er laut zu beten begann : „Rabola ^ ewa ^ ch

. Außerdem war seine je¬
Pedant
großer
ein
war
Alte
dichten
dem
und gar von dem Zuspruch,
„Iud ", ries dann etwa die Frau mit
ganz
Stimmung
weilige
drei
schon
ist
schwanen Gesichtsschleier, „mein Sohn gehen !"
dem betreffenden Tage hatte , ab¬
an
Laden
sein
den
Jahre alt und kann noch immer nicht
aber wurde es Joseph immer klarer,
Schließlich
.
hängig
und
„Hast du ihn schon entwöhnt und die Windeln
daß die Zusage des Onkels , ihn seine Weisheiten
was
, nichts wert war . Denn
weggepackt? "
Handfertigkeiten zu lehrenbeibrinaen
wertvolle
? Wirklich
konnte er einem schon
„Noch nicht!"
der Alte ja selbst gar nicht!
dort
„Sehr gut . Einen Moment , bitte . Setz dich, die Kenntnisse hatte
in Josephs
Am Laden gingen täglich Jungens oder
hin , ich werde inzwischen eine Medizin anfertigen
von dort
Dann
in die Schule
."
wird
Wege
dem
machen
Auf
steif
.
und
vorbei
Alter
starken
Füßchen
seine
ihm
dem Vor¬ nach Hause . Die lernten etwas , während er hier saß
verschwand er für ein paar Minuten hinter
mit einem und sinnloses Zeug auf Pergamentbogen malte . Die
hang , rumorte dort etwas herum und kam
er dann , „ eine würden irgend etwas erreichen, schien es Joseph , draußen,
Fläschchen zurück. „Hier hast du" , sagte ich
unbekannt
direkt
weit draußen in Lebensrevieren , die ihm. Und
ganz ausgezeichnete Annei . Die habe. Alle noch
nach¬
Stun¬
, aber sicher schön, wunderschön waren
waren
von unserem berühmten König Salomo Löffel zwei
davon ein¬ denklich, die Jungen seines ' Alters beneidend, blickte
den mutzt du deinem Kleinen ein paar
seine Knie ab¬ er über sein Papier hinweg ihnen nach ins Leere, wenn
geben und dann mit derselben Medizin
außen . Aber
oben, da. wo die Gasse sauber wird , verschwunden
sie
reiben . Dann wirkt es von innen und von
mußt du
waren . — — —
das ist noch nicht alles . Noch in dieser Nacht
der Onkel, von einem Ausgang
traf
wegpacken.
Tages
Windeln
Eines
die
endgültig
und
ihn entwöhnen
bist, wird der zurückkehrend, Joseph dabei an, wie er sich mit David,
Und so wahr du eine gute Muselmanin können
, eifrig unter¬
. Was
dem Sohn des Antiquitätenhändlers Moreno
Junge in spätestens einem Jahre gehen
Junge . Mit
!"
hielt . Dieser ' David war ein sehr frecher
sage ich, gehen ? Laufen ! Laufen wie eine Gazelle
tauchte
Alte , so. seinem Krauskopf und seinen flinken Bewegungen konnte,
Und nach -einer kurzen Pause fügt der
zwanzig er überall da auf , wo man ihn nicht vermuten nicht ge¬
ganz nebenbei , hinzu : „ Und das Ganze für nur
an und war — hast du
etwas
irgend
richtete
Piaster " verschwunden. Er war aber auch nicht
wieder
—
sehen
Lach¬
große
so
,
halten
nicht
Joseph konnte sich oft
und , obwohl er überall für einen Nichtsnutz
schlau
wenig
Akten
des
Ruhe
stoische
die
er
lust kam ihn an , wenn
er sich doch mit allen an und
biederte
,
wurde
gehalten
solchen
bei
und die gutgläubige Dankbarkeit der Kundin
wenigstens, zu allen Nachbarn was
offiziell
,
unterhielt
Meister
sein
ihm
Szenen beobachtete. Dann pflegte
man so „freundschaftliche Beziehungen " nennt.für das ge¬
bleiben,
ernst
man
muß
Dingen
ernsten
zu sagen: „Bei
Onkel Samuel aber hielt den Jungen
dem
mit
und
närrisch
sei
über¬
Narren
dem
,Mit
Joseph !
Individuum seiner näheren Umgebungkonnten
fährlichste
daß
,
Daraus
.
Salomo
König
Hinterlistigen schlau/ sagt
. Sein Stolz und sein Selbstbewußtsein gespielt
haupt
Türkin
der
Dummheit
die
und
ich den Aberglauben
einige böse Streiche , die er ihm einmal , seinen
David
bietet,
dazu
Gelegenheit
die
mir
sich
ausnütze, wenn
. Als er deshalb Joseph
vergessen
nicht
,
hatte
kein
Handwert
mein
Gespräch mit dem Jungen
kannst du noch nicht schließen, daß
freundschaftlichen
im
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aus,
das
Wissenschaft nützt nur
einen zunächst gewaltsam nach sich in
den
er
ehrliches ist. Auch die
zog
,
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Und
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hat
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was die Erfahrung schon lange
Laden und zeigte David in nicht mißzuverstehender
seinen
Bibel
,Die
.
Hilfe
göttliche
etwas
Riemens , den er sich in
braucht man für alles
ledernen
des
Ende
das
Weise
."
sagen
mit
und Steins pflegte mein Großvater zu
aller Eile abgebunden hatte . David warund-sofort
rief von
„Was bedeutet das , Onkel ?"
ein paar Sprüngen hinter einer Häuserecke
Sohn , so da aus über die ganze Gasse hin:
„Auch das »will ich dir erklären, mein
, das man
„Paß auf , du Heren -Chacham !"
wie du von mir alles andere erfahren sollst
nachzulau¬
Sache war . so:
Der Alte war nahe daran , dem Jungen ein,
bei unserem Geschäft wissen muß . Dieheilige
daß er
genug
Mann , in
fen . Doch er sah wohl noch rechtzeitig
Einmal ' ging mein Großvater , dieser
nach Hause. sich hierbei nur blamieren würde , und ließ nun seine
einer finsteren Nacht von einem Totenmahl
am Nacken
vor ihm her
unbändige Wut an Joseph aus . Er packte ihn
Als er durch ein Steinfeld schritt — den
Weg — und schüttelte ihn unter Schimpfworten hin und her.
beleuchtete ein jüdischer Laternenträger
Hunde auf sich zu¬ Dabei löste sich Josephs Kleidergürtel und ein Stückchen
sah er plötzlich eine Meute riesiger, daß
man sie eigent¬ Papier fiel aus dem Kittel auf die Erde . Neugierig und
kommen. Hunde , so ungeheuer groß
die wütend zugleich entfaltete der Alte den Zettel und sah, —
lich gar nicht mehr Hunde nennen konnte. Wenn
bedeckt war . Also damit gab sich
gewesen wären , mein daß er mit Zahlen
Hunde wenigstens noch böse Geister
, bemerkte
verjagen und
sein Joseph ab ! Und wie er genauer hinblickte
Großvater hätte sie mit einem Flüsterton richtige
Kreuze, richtige Kreuze
Hunde,
Ziffern
den
eben
waren
zwischen
das
daß
er,
Aber
.
können
vernichten
den standen ! Und das in seinem, mit heiligen Büchern und
ohne
"
Körper
„gefährlicher
,
gar
und
ganz
;
Joseph
ihnen
Gegenständen gefüllten Laden!
Schimmer von einer Gersterseele. Und einer von
fest und
beigebracht ! Und
biß sich am Umhang von meinem Großvater
, das hat dir dieser Lump
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.
und ihm
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fing an, ihm im Gehen an den
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verbrecherischen
seine
Großvater hob natürlich unverzüglich die beiden
für solche werd ich schon das Fell gerben , du Lausebengel du !"
finger hoch, legte sie aneinander und begann , das
, teilte
sprechen. . Schließlich »hat
als Joseph am Abend nach Hause kam
Fälle vorgesehene Gebet zuallergefährlichste
Und
eigenes
ihr
,
doch jede Situation , auch die
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er,
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,
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Onkel
zum
wieder
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er
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Fuß
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seinen
überhaupt
werde
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!
nur
den bellenden Hund . Und denk'
um die Schule von Rabbi Bechor zu besuchen.
—
—
.
weggefegt
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sagte
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nicht
Wenn
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.
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auch der heilige Vers seine Wirkungnochnicht
. Ein paar von ihnen waren schon ver¬
Schüler
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Die
.
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kann, so ist's doch mit einem Stein
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Bibel und
. Mager und
werden
zu
heiratet
mühten
Joseph half
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und
Erweite¬
die
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dem Onkel ber den Verhandlungen mit seinen der Onkel
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'-sie bestimmt darauf , daß er eine gute Anstellung bekom
men werde. Und sie sollte recht behalten . Krakauer hatte
sich für alle öffentlichen deutschen Prüfungen sorgfältig
vorbereitet . Nach drei Jahren machte er das Doktorat
für semitische Sprachen an der Universität Breslau und
etablierte sich dort als Privatdozent an der Universität
ortho¬
und wurde zugleich Rabbiner an einer kleinen
doxen Gemeinde. Nach weiteren vier Jahren ernannte ihn
der Hochschulsenat in Würdigung seiner Veröffentlichun¬
be¬
gen zum außerordentlichen Professor . Ephraim warüber¬
reits hochbejahrt, als in die Krakauers zweimal
redeten, sie in Breslau zu besuchen. Und diese beiden
Besuche gaben ihm die Sicherheit , daß er in Frieden
er, als
würde sterben können. Sein eigenes Leben, sagte als
ein
er sich das erstemal offen aussprach, erschiene ihm
Ab¬
großer Mißgriff : den in seinen Augen so schrecklichen
für seine
fall des Tobias empfand er als eine Strafe Tagen
in
Sünden . In den alten , längst vergangenen
Wilna halten er und Hannah , als sie noch seine Braut ge¬
im
wesen, von einer schönen Zukunft geträumt : ,hier
Hause Krakauer sah er diesen Traum verwirklicht . schöner
verwirklicht, als er und Hannah gehofft hatten , Das
und
Haus war voll von Büchern aller Sprachen Europas war
doch war es ein jüdisches Haus geblieben. Die Küche
koscher, nicht, weil Benjamin und Bertha unumstößlich
wirk¬
geglaubt hätten , die sechshundertdreizehn Gebote seienAnsicht
lich göttlichen Ursprungs , sondern weil sie der dem sich
waren , der Tag sei noch nicht gekommen, an
Unan¬
Israel lossagen dürfte von den Banden geistlicher gingen
tastbarkeit und gemeinsamen Sinnes . Ihre Kinder
einem
in deutsche Schulen, aber zu Hause wurde sie vonsprechen.
Lehrer in Hebräisch unterrichtet und konnten jiddisch es das
Es konnte dem alten Ephraim nicht entgehen, daß
einzige jüdische Haus war , von dem er je gehört , das
andersgläubige Freunde und Kollegen seines Schwieger¬
sohnes nicht aus Herablassung oder als Schmarotzer be¬
suchten, sondern als gleichgesinnte Menschen. Angesichts
aller dieser Umstände vergoß der alte Mann Tränen.
Er erzählte Benjamin die Geschichte Mendels , seines
Vaters , und Braines , seiner Mutter , und erwähnte oft
seinen Großvater mütterlicherseits und dessen geheimnis¬
volle Lade aus geschnitztem Holz. Seufzend hörte Ben¬
der
jamin von deck Verlust des kostbaren Manuskriptes
Perga¬
Haggada und der noch wertvolleren historischen
Vorabende
mentrolle , über die Ephraims Großvater am
bat
jedes Versöhnungstags Tränen geweint . Ephraim seinem
die Krakauers , sie möchten sich, wenn er stürbe, an einsam
Totenbett versammeln , damit sein Hingang nicht
sei. Bertha drückte ihm die Augen zu. und Benjamin
Krakauer las die Totengebete an seinem Grabe.

sagte,
Tobias war der einzige, der, wie sein Vater um
so
der Großmutter Brame ähnelte : ein Umstand
die
seltsamer, als Ephraim oft seinen Erstgebornen unter sich
Erde gewünscht hatte . Die andern Binder taten
weder im guten noch im bösen Sinne besonders hervor,
und alle, den einen ausgenommen , waren ihres Vaters
Trost in seinem Alter . Samuel , nur zwei Iahre jünger
als Tobias , wurde ebenfalls auf das deutsche Gymnasium
: aber er hatte , wie die Lehrer sich ausdrückten,
geschickt
einen „harten Kopf " . Er lernte schwer und machte wenig
Fortschritte . Anfänglich trieb ihn seine Mutter deswegen
nach
an, aber Tobias ' Verschwinden aus dem Elternhause
dem Krieg .von 1870 dämpfte Hannahs heißen Ehrgeiz,
ein
und sie schien zufrieden zu sein, als Samuel >mjunge
Kleid ergeschäft eintrat . Von da übersiedelte der
Bursche nach Berlin und heiratete eine Frau , die, zwar
viel älter als er, immerhin aus einer guten kFamilie
Talern
stammte und ein Mitgift von mehreren tausend
auf¬
in die Ehe brachte, womit er einen eigenen Laden denn
machte. Das Geschäft ging mcht besonders gut,
, auf
Samuel war ein schwerfälliger, verträumter Mensch
drei
dem das Alter seiner Gattin lastete. Er liebte die
Kinder , die in schneller Folge auf die Welt kamen,
für
mit fast überschwenglichem Herzen, aber er konnte und
ihr Wohlergehen nicht die rechte Energie aufbringen
auch nicht den nötigen Vorausblick. Keiner der Levys
zu^
verfügte über viel Geschäftssinn. Das Geschäft gingneuen
grunde . Samuel machte auf dem Moritzplatz einenTobias
Laden auf dank dem hohen Scheck seines Bruders waren
und schlug sich durch, bis seine Kinder erwachsen Heiden
und seine Frau starb . Seine Tochter und seine beson^Söhne — vernünftige Durchschnittsmenschen ohne Ber¬
deren Ehrgeiz — heirateten in ihrem Rang aus der , ge¬
liner jüdischen Mittelklasse, benahmen sich anständig Neu¬
hörten einer reformierten Synagoge an, feierten
jahr und Versöhnungstag , als sei das selbstverständlich,
Er¬
rissen jüdische Witze, liehen ihren Kindern die besteHilf¬
ziehung angedeihen, standen ihrem Vater in seinerLeben.
losigkeit freundlich bei und erleichterten ihm das hervor¬
Er erlebte es noch, daß einer seiner Enkel . ein sei das
ragender Violinist wurde , und schwor, der Junge
Ebenbild des Großvaters Ephraim Levy.
Tobias ' und Samuels zwei Schwestern hatten ein sehr
verschiedenes Schicksal. Rosa , die jüngere und hübschere,
verliebte sich in einen jungen Kommis in Insterburg
namens Martin Iüdel . Er war blond und hielt sich
für einen sogenannten „verfluchten Kerl " von nordischem
Aussehen . . Mit der bescheidenen Mitgift , die Rosa mit¬
brachte, gründete er in Königsberg eine kleine Schürzen¬
fabrik , vernachlässigte aber bald sein Weib und sein Ge¬
schäft. Um sein deutsches Aussehen noch zu unterstreichen
, spielte
und seinem Namen ein Gegengewicht zudasgeben
Haus mit
er sich auf den „Kavalier " und füllte
im Wider¬
Jagdhunden an . Dies , Gebaren , das so, ganz
spruch stand zu seiner' jüdischen Natur führte zu einer
zu einem so Außersich^so zerrüttenden Selbstyual und
geraten , daß sich Nosä die Treppe hinabstürzte und an
den Folgen starb . . .
Bertha , die erste Tochter Ephraims und Hannahs.
legte von frühen Jahren ihres Lebens an einean durch
den
nichts zu erschütternde eigenwillige Urteilskraft beurteilte
Tag . Mit ' hohem Ernst in Haltung und Rede Brüder.
sie das verschiedenartige Schicksal ihrer älteren
lange
Sie hing sehr an ihrem Vater , mit dem sie oft
ihm und
Spaziergänge unternahm , sprach jiddisch mit Sie
blieb
verletzte dadurch die Gefühle ihrer Mutter .
— bis zum sechs¬
unverheiratet — etwas Unerhörtes
undzwanzigsten Jahr und nahm dann einen talmudrschen
bettelarmen Studenten zum Manne , der aus Warschau
nach Insterburg gekommen war . Ihr Vater schwankte
ihretwegen hin und> her zwischen geistiger Befriedigung
Mit¬
und weltlicher Sorge . Aber sie erklärte ihm, ihreGalten,
gift würde für sie und Benjamin Krakauer , ihren rechne
für sechs Jahre reichen, und während dieser Zeit

*

Noch ist Jacobs nicht Erwähnung getan , des Spät¬
geborenen Ephraims und Hannahs . Warum war er nicht
beim Tode seines Vaters zugegen? Seit vielen Jahren
- ein
hatte man wenig von ihm gehört . Und das wenige,
Brief oder ein kleiües Geschenk alle zwölf Monate oder so,
war schon viel. Ephraim hegte ein gewisses Mißtrauen
seit den Erlebnissen mit Tobias gegenüber allen Zeichen
freundlicher Gesinnung , die aus einer ihm innerlich fremden
und
Welt kamen. Jacob war ein Sorgenkind gewesen
das
ein Rätsel . Von allen Kindern der Levys war er hell,
einzige blonde , und wenn auch nicht ausgesprochen
so doch ' nicht wirklich- dunkel. Mit einem halb bitteren
gesagt:
Lächeln hätte einmal sein - Vater zur Mutter Um
so
„Ich Hab' nie blonde Juden leiden können."
an
zärtlicher hatte bei diesem Wort Hannah das Baby lang
ihre Brust gezogen. Aber die Sorgen ließen nicht und
auf sich warten . Jacob hielt sich vom Cheder fern nach,
später von der Schule und lief den Stadtmusikanten
mit einem Stück ' Holz vor dem Mund eine Trompete
man
nachahmend. Nur mit größter Schwierigkeit konnte Barihm das bißchen Wissen beibringen , das für seine immer
mizwoh nötig war : jahrelang saß er in der Schule ", der
in derselben Klasse. Ein hoffnungsloser „SchlemihlBauern
drei Iahre beim Militär würde dienen müssen, mit
ver¬
und dem Auswurf der Städte zusammen, die ihn. Aber
höhnen , und guälen würden , wie man ihm vorhieltzu neh¬
Jacob war nicht zu überreden , diese Dinge ernst kratzte
men. Er verschaffte sich eine billige Fiedel und
darauf . Und als sich nach der Bar -mizvah sein Vater

mn

ihn
nächste Abteil . In Hamburg duldete esmilde
ins
floh
er
dem
bei
,
umsah
nach einem anständigen Kaufmann
Er bestieg das erste beste Schiff . Es war
.
nicht
städtische
der
,
Jacob
bat
,
konnte
ihn in die Lehre geben
Ueberfahrt , und nach den ersten
der
bei
Sommerszeit
zu
selbst
ging
Er
Kapellmeister möchte ihn doch anstellen .davon hören . So
Iacob frei von Seekrankheit . Er reiste
war
Tagen
paar
ihm, aber der Mann wollte nichts
, sondern zweiter Klasse. Die Stewards
Zwischendeck
nicht
-^
Ausschnittwaren
einem
desgleichen.
sah er sich den gezwungen, in
benahmen sich höflich und die Mitreisenden
laden zu arbeiten.
die Fäuste und warf sich in die Brust.
ballte
Iacob
heran
ein freies Land , wo solches Benehmen
in
doch
er
Er wuchs zu einem hübsch aussehenden Jüngling
Ging
Haar , der selbstverständlich war . Er konnte es verlangen , wenn ihm
mit seinen grauen Augen , dem sandfarbenen Gestalt
. Er
: Vor¬
half . In Europa gab 's überall Hindernisse
Gott
wenig auffallenden Nase und der schlanken
mus¬
, Beleidigung da und dort . Vielleicht
Militärdienst
,
hatte die breite , zu seinem blonden Typus passende
urteil
orientalische
kein solcher Schlemihl , wie sein Vater be¬
doch
er
kulöse Hand und nicht die nervöse, feingliedrige ,
war
Tobias.
er wollte eine Ehre werden für seine Eltern,
,
Nein
.
Gelehrtenhand seines Vaters oder seines Bruders
fürchtete
ab für die und sei's auch in einem fremden Land . . .
* Mit diesen Händen matz er die Kleiderstoffe
, und
Bauernweiber und die Stadtfrauen oder Mädchen
Äugen
wechselte ihm sein Geld an Bord , und er kam
Man
grauen
seine
in
und
sahen
Hände
seine
diese
wenn
Pork mit dreihundertzehn Dollars in der Tasche
Ihrigen.
New
in
der
einen
für
immer
ihn
sie
hielten
,
blickten
Gefühl der Erleichterung und der Hoff¬
einem
Mit
.
an
ging er hinaus
dem einer gewissen Weihe , setzte
mit
sogar
Im Frühling seines achtzehnten Iahres blühenden
fast
,
nung
Lin¬
auf den Boden des Landes der Freiheit.
Futz
seinen
in die milde Dämmerung , um unter den
er
weder
, das
•
den die kleine Miene zu treffen , ein Mädchen
nach
nie
ihn
fragte
Sie
.
lesen noch schreiben konnte
seinem Namen , und der ihrige war ein unaussprechbarer
ganzen
litauischer. Sie trug lange blonde Zöpfe . Einen
Poesie un¬
Drittes BuG.
Monat hindurch lebte Iacob in der innigen
um
sich weder
verdorbener Instinkte dahin und kümmerte
in Amerika angekommen, ohne auch nur
war
Iacob
.
der
kam
Dann
.
Zukunft
die
um
die Vergangenheit noch
Englisch zu verstehen.. Das . zwang ihn , die
Wort
ein
geister¬
Vater
seinen
sah
und
Hause
Krach. Er ging nach
paar Tage in einem Wirtshaus für Einwanderer,
ersten
—
Schiffern
litauischen
paar
ein
von
, zu blei¬
bleich und umringt
und schrecklich schmutzig
Volkes
niedrigen
voll
warfen
Sie
.
Riesen
groben , verschwitzten, unförmigen
er die Fourteenth Street ostwärts
schleuderte
Dann
.
ben
sogleich
aber
sich
wandten
Iacob einen bösen Blick zu,
und sah auf einem Stand deutsch
Stadt
die
durch
quer
erhoben
sie
Und
!"
Iud
,
her
wieder an Ephraim : „Geld
. Er kaufte sich eine, ging hinüber
Zeitungen
von
gedruckte
Kniegelenke
die
wie
aussahen
sie
ihre roten Fäuste , die
Square und setzte sich auf eine Bank , um
Union
zum
Dann
!"
Geld
mehr
„Noch
.
Metzgerstall
genau
Kälbern in einem
. An den Tag konnte er sich nicht mehr
lesen
zu
tram¬
und
sich
bekreuzigten
,
aus
verächtlich
spuckten sie
und er sprach immer davon , als sei es heute.
erinnern
pelten hinaus.
herbstlichen Sommers brü¬
amerikanischen
des
Hitze
Die
war
Vater und Sohn blickten sich wortlos an . Ephraim
Stadt . Niemals hatte er Aenhlichies erlebt.
der
über
tete
Welt
der
totenblatz . Iacob sah plötzlich die Wirklichkeit
Eindruck — die geschäftigen Menschen, die
ganze
Der
un¬
ein
:
ihn
für
und seines Tuns . Der Rückschlag war in dieser stummen vielen Karren und Wagen — war der überströmenden
Gestalten
geheurer kalter Ekel. Er alterte förmlich
Lebens . Einige schrecklich zerlumpte , armselige
papierweitzen
Minute . Sein Vater sagte:
lungerten auf dem Platz herum , Männer mit auf der Nase.
wäre an
Gesichtern und blauroten Adern und Pickeln
„Ich Hab' ihnen hundert Taler gegeben. Das
darfst Insbesonders blieb Iabr >: hindurch in seinem Gedächt¬
sich nichts, aber sie sagen, du mutzt fort und
, in Lumpen ge¬
nis ein magerer , zwergenhafter Mensch
dich nicht mehr blicken lassen."
gehört haben mochten; er
Niesen
einem
einst
die
,
hüllt
voraus¬
Innern
seinem
Ein Entsetzen, das er lang in
den Achseln gezuckt wie ein Nerven -,
mit
beständig
hatte
hoch.
ihm
in
fuhr
,
hock^
geahnt , aber von sich geschoben
und seine langen , zerfetzten Aermel immer
kranker
nicht drei gezogen, wenn er einen Zigarrenstummel auflas . Den¬
„Ich will gehen. So brauch' ich wenigstens
'bald
, drückte ^hn
Iahre beim Militär zu dienen, was ich sowieso
pflegte Iacob Levy zu erzählen
so
,
noch
Tagediebe
der Anblick dieser Bettler , Trunkenbolde und an
hätte müssen. Ich will nach Amerika ."
Armut
er nichts Aehnliches
obgleich
,
nieder
den
von
keineswegs
dich
du
„Wenn
.
Ephraim runzelte die Stirn
gesehen batte . DieseGestalten hatten
Vaterland
!"
alten
seinem
in
zurückkommen
mehr
nie
Soldaten 'drückst, kannst du
Leben, in das er sich zu stürzen
amerikanischen
dem
mit
. Wie
nichts zu tun . . . Er schlug das Zeitungsblatl,
,
Iacob blickte starr drein . „Brauch ' ich auchinnicht
gedachte
Annoncen?
ein freies
den New Yorker Herald , auf und überflog den
die Hunde behandelt man uns hier . Ich mutz
kleines!
teil in der Absicht, Arbeit zu finden , damit er sein
Land gehen."
gerade , ob
sich an die
Kapital nicht angreifen müßte . Er überlegte
Ephraim schüttelte den Kopf . Er erinnerte
hatte sich mit
er sich nicht einem der vielen, seltsamen Handelszweige!
bitteren Worte seines Sohnes Tobias . Er Last
war leicht zuwenden sollte, die da gedruckt erwähnt standen, als
dem Eril in diesem Lande abgesunden . Die
vor , wenn ein alter Herr herankam , sich neben ihn setzte und ihn
genug . Das käme davon , warf er Iacob
-Deutsch fragte , ob er ein
machet!
zu
Englisch
frei
sich
komischen
um
,
einem
studiere
in
genug
lang
nicht
ein Iude
einer „Grüner " sei und wie ihm Amerika gefiele; er wiegle
mit
er
wenn
oder
,
Militärdienst
dreijährigem
von
Lande
dabei seinen dicken Kopf hin und heres injetztglückseliger
Christin anbändle . So ein Iude täte in keinem
her , er¬
, Vater!
Selbstgefälligkeit . Vierzig Iahre seien
gilt . Iacobs Miene straffte sich. „Du wirst sehen
.gekommen,
den Bitten
zählte er Iacob Levy, datz er nach Amerika
Hilf mir , datz ich weg kann." Er widerstandVaters
Erden . Zu seinem Glück. Im
auf
wort¬
Land
seines
allergrößten
fester
dem
noch
widerstand
,
seiner Mutter
ihn aus , so Zwischendeck eines Segelschiffes. Die jetzige Generation
losem sorgenvollem Gesicht. Sie statteten
", habe keine Ahnung , was eine solche Reise bedeute. ZweiMannes
reichen
eines
Sohn
den
„Wie
.
konnten
sie
gut
Sie gaben ihm undeinviertel Dollar sei sein einziger Besitz gewesen. In
sagte Hannah unter strömenden Tränen . Er
sich Amerika müsse man arbeiten . Das sei auch ganz in der
fünfhundert Taler und ihren Segen . — wandte
tun , junger Mann — !"
der
das
Sie
gemätz
wenn
„Und
,
Tobias
nach
Ordnung
forschte
und
nach Berlin
blickte bedeutsam und glücklich
war
und
Das
.
Herr
nannten
alte
der
Eltern
sagte
seine
ihm
die
,
Adresse
letzten
Burg¬
Diamantring und seine riesige,
Else
mit
ungeheueren
Hochzeit
'
seinen
auf
Tobias
vor
Monate
paar
ein
Adresse dicke Uhrrette . „Und das ", pflegte Mr . Levy lächelnd zu
hammer . Er war ausgezogen und hatte keine
. Gut so. sagen, indem er sich an seine Kinder wandte , „das war
hinterlassen . Iacob biß die Zähne zusammen
der Großvater der Mädchen ."
,
finden.
Hilfe
'
Friedenfeld
Sol
Tobias
alte
ohne
der
auch
Weg
seinen
Er würde
Levy kicherten dabei immer,
Hazel
und
Arthur
Und
dicke
Er fuhr dritter Klasse nach Hamburg , und , zwei
und Geneoieve Freefield dachten und
Ethel
an
fie
wenn
be¬
und
Männer zwinkerten sich zu, als sie ihn sahen
in der East Sirtyfourth Street mit seinen
Haus
das
an
einan¬
, beleidigende faule Geschichten
Dienern . Aber in ihrem Kichern lag ein wenig
gannen , schmutzige
stattlichen
eines
Rolle
die
immer
der zu erzählen, in denen ern Iude
, denn in Wirklichkeit beneideten sie dre Freefield»
Bosheit
Iacob
.
spielte
Kriechers
Diebes , eines Feiglings , eines
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ist 'fraglich, ob
zen hatte ihn das Leben gelehrt . Es
klar zum Bewußt^
die Art des Vorgangs ihm jemals
die alte Heimat
sein kam. Seine Behauptung , er hättegemeint
. . . Später,
vergessen, war also vollkommen ehrlich wie eine
liebe und
viel später stahl sich wieder und wieder
in seine Seele,
erhebende Vision das Bild des Vaterhauses
, solange sein
und er faßte dann jedesmal den Entschluß
aus¬
Vater noch lebte , den Schauplatz der Jugendzeit
an
ihn
was
zusuchen. Aber immer trat etwas dazwischen, sich
vor sich
der Ausführung hinderte . Er entschuldigte Angelegen¬
selber mit allerhand scheinbar unaufschiebbaren
Vergeblichkeit
heiten . Ein feines Gefühl des Wehes , derSehnsucht
, hielt .
und einer Entfremdung , stärker als seine
, so überaus
ihn gefesselt an seine starke, gesunde, .vertraute
unproblematische amerikanische Welt . .
nicht in
Natürlich bestand diese Welt auch im Anfang
L
ihrer Gänze aus dem Möbelgeschäft vonfürFriedenfeld
fünf Dollar
Cohn . Iacob hatte Kost und Wohnung
Mrs . Barten -«
in der Woche in dem Hause einer gewissen
hatte in der
werfer in der Third Avenue gefunden . Sie junger
Mann
Staatszeitung annonciert , ein anständiger
es bereits ein
könnte bei ihr Quartier finden . WarEindrücke
der Um - ,
Zeichen der Amerikanisierung durch die die Third Avenue
gebung , daß Iacob sich nicht scheute, in
Namens
zu ,gehen trotz des so offenkundigen , christlichen
, ver¬
Bartenwerfer ? Die untersetzte, ältliche selbstbewußte
in West¬
hutzelte Dame , die Witwe eines Steuerbeamten
Minden
falen empfing ihn freundlich und beredt . In. Hier in
geweseä
wäre sie die „Frau Steuerinspektor. "Aber
was tue man
Amerika sei sie die Frau Niemand
Hans , ihr Sohn,
nicht alles der Kinder wegen ! Und das
Land der Zu¬
hätte geglaubt , Deutschland wäre nicht einem
Bankhauskunft für einen jungen Mann . Er sei in wie ihre Pension.
tätig und sein Einkommen klein, ebenso , sei sie nicht ge¬
Aber die Hände in den Schoß zu legenKostgänger . Einen
wohnt : daher dieser Haushalt und die , den Sohn eines
, einen Herrn Mumme
bereits
sie
hätte
Cohn
&
Das enge Verkaufs .nagazin von ,Friedenfeld
reichen Metzgermeisters in Minden.
sehr
dem
es
mochte
so
wurde
in der unteren Sirth Avenue
, fast er¬
nach Amerika gekommen, um die Geschästsjsei
Er
Blick eines oberflächlichen Beschauers Vorkommen
ja!
, die sich an
Ort und Stelle kennenzulernen. Ia , ach
an
methoden
drückt von den Ungeheuern Warenhäusern
sagen
nur aus
ob der Herr ihr nicht seinen geehrten Namen
Aber
beiden Seiten der Straße hinzogen. , Esin bestand
Levy?
die Häuserreihe
Sie hätte anfangs nicht recht verstanden . Israe
?
wolle
zwei Stockwerken in einem schmalen
der Avenue.
Israelit . Sie kenne viele vornehme gehabt.«Ein
.
ja
Ach
hineingeguetschten Gebäude an der Westseite
viel besucht von der liten . Hätte auch in Minden israelitische Nachbarn
Dennoch wurde es außerordentlich untern
westlichen Vier¬
den Hans tätig sei, sei auch . einer.
für
,
Bankier
ärmeren Klasse von Irländern des
der
Und
Sie
imposanten und
Frau hege sie keinerlei Vorurteile
aufgeklärte
Als
tels , die eine Art Scheu empfanden , die daneben
standen.
dicht
, ihr eine Referenz aufzugeben, obgleich
bitten
nur
müsse
glänzenden Geschäfte aufzusuchen, diediese
Straße in Menge
gar nicht nötig sei. Immerhin sei
natürlich
Auch die armen Italiener , die durch
etwas
so
Wäsche
so große Stadt . Mr . Friedenfeld in
eine
doch
Pork
fluteten , kamen zu Friedenfeld & Cohn , dort ihre
New
und billiges
Friedenfeld & Cohn ? Oh , das genüge vollkommen.
zu kaufen, Kinderkleider , Gebrauchsgegenstände des
Firma
Hauses.
von Mr . Friedenfeld gehört —
oft
schon
hätte
Mobiliar . Möbel bildeten eine Spezialität
sie
,
Oh
. Ein
ein wohltätiger Mann , wie es so
,
Mann
feiner
Der ganze untere Stock war damit ausgestattet
ein
Das
Iahr .
paar Vorzimmersessel standen dort Iahr für
viele Israeliten sind . . .
bestand
,
wurde
aufgefüllt
Warenlager , das immer wieder
deutsch-amerikanische Um¬
mit imi¬
eine
Eiche
in
billiger
aus
Untertauchen
Dies
Schlafzimmereinrichtungen
aus
sein, daß in
und
gebung mochte die erste Ursache gewesen
tierten Marmorplatten , rohen Küchentischen, Armsesseln
jüdischen Ge¬
. Der Raum
Iacobs Leben immer mehr und mehr die Mutter
Schreibtischen und kleinen wollenen Vorlegern
fragte
nicht bräuche seiner Jugendzeit verblaßten . Seine
war so voll gestopft, daß es für die Verkäufer
Gänge -dieses! ihn in einem ihrer ersten Briese , ob seine Speisen auch
leicht war , einen Kunden durch die engen
herrschte rituell hergestellt würden . Er beantwortete die Frage
Magazin
dunklen
dem
In
.
führen
zu
Labyrinthes
an Mrs . BarHolz, Firnis,
nicht: hatte er doch bereits Schweinefleisch
ein fast erstickender, muffiger Geruch nachTeppichen
abends
, aber
tenwerfers Tisch gegessen. Er spielte gelegentlich
Terpentin , Oelzeug und billigen zottigen
Skat und
und
mit Hans Bartenwerfer und Wilhelm Mumme
in Iacob Levys Augen hatte es etwas Bedeutsames
er vom ertappte sich dabei einmal , daß er ihnen erzählte , er be¬
als
,
Zufluchtsstätte
und
Burg
eine
ihn
für
wurde
hervorragender
. Aussäße in Berlin einen Bruder , dersie ein
Chef des Hauses gnädigst zum Staubwischer
zu dritt eine Vor -,
Wochen¬ Jurist sei. Hier und da besuchten
kehrer und Behüter der Möbelabteilung mit einem
. Er lernte Englisch
stellung im alten Irvingplace -Theatre
lohn von acht Dollar ernannt wurde.
sprach bis zu seinem Tod mit deutlich
und
langsam
nur
Seele
seine
,
Gewohnheit
Iaocb Levy hatte nicht die
Akzent. Er wurde in Amerika mehr Deutscher,
deutschem
dar¬
Iahren
späteren
in
sich
. Aber auch das war,
gewesen
zu analysieren : er beschränkte
Insterburg
in
je
es
er
als
gekommen,
Amerika
auf , zu betonen , er wäre , als er nach hätte
zum Bewußtsein kam, eine Art Ameri¬
ihm
es
daß
ohne
Hei¬
alte
die
noch ein junger Mann gewesen und vergessen. In Wirk¬ kanisierung. Der Einfluß amerikanischer Ideale , die immer
höher gehalten wurden als von
mat und das Leben dort sehr schnell
Einwanderern
den
von
des
Prozeß
lichkeit war es keineswegs ein gewöhnlicher
, war es, der die Deutschen von altem
Eingeborenen
den
Ge*
das
Vorsatz
mit
sich
Vergessens gewesen. Er hatte
veranlaßte , die Rassenvorurteile ihrer
Amerika
in
Stamm
Europa
in
er
dem
unter
,
fühl der Angst uub Schmach
und ihre Vereinigungen auflassen
zu
immer
fallen
ihn
kostete
Heimat
es
:
gerissen
Herzen
gelitten , aus dem
von Sprache und persönlichem Wert auf
zu
Grundlage
der
Eltern
seine
an
da
und
hier
,
einen großen Entschluß
oder zubauen.
(Fortsetzung folgt .)
schreiben. Nicht etwa aus Gründen der Gefühlskälte
auszumer¬
Eigenschaften
Pflichtvergessenheit. Beide schlechte

ordinär
Mädchen. Nicht wegen ihrer Millionen — daszuwäre
den Armen
gewesen, zumal die Levys selber keineswegs
. Was
zählten — ; es war des Namens wegen: Freefield
gegeben! Wer
hätte nicht Hazel für einen solchen Namen
für alles mögliche gehalten
einen solchen trug , konnte der
beneideten Mädchen, I.
werden. Und der Vater
, hatte in
Mortimer Freefield , war geborener Amerikaner
ihr „Pappa ", der
Princeton studiert und sagte nie, wie
alte Kerl
in jeder anderen Hinsicht natürlich derderliebste
Großvater von
der ganzen Welt war : „Und des is
,
die Mädeln gewesen . . ."
Sechzigern in
Der alte Friedenfeld stand hoch in densich
mit Jacob
jenem Sommer des Iahres 1679, als inerein Gespräch ein¬
Levy auf einer Bank im Union Sguare er auch mit einem
ließ. Er war ein reicher Mann , wenn , was sein Sohn
gewissen Erstaunen später gesehen hätte
Dollar , die
aus den ursprünglichen dreihunderttausend
gemacht hatte.
er selber in vierzig Iahren erworben, , und
die größte
Er mar ein Mann voll Herzensgüte Tagen , junge Ein¬
Freude bereitete es ihm in seinen alten
aus anständigen
wanderer aufzugahelm besonders solche
alten Heimat
Familien , wenn sie aus Gegenden seiner
Füße
stammten, um sie auf der neuen Erde auf ,eigene
und Westzu stellen. Er war aus Bromberg gekommen
auseinander . Er
und Ostpreußen lagen ja nicht weit Herz
/ da er nett
schloß den jungen Iacob Levy in sein
und sogar ein
angezogen war , sehr gut deutsch sprach
er gesagt:
kleines Kapital besaß. „ Sehr gut das ",, hatte
Ort wo Sie Englisch
„Sie müssen Arbeit suchen an einem
Bureau.
lernen können. Kommen Sie morgen intunmein
. Vielleicht."
Möglicherweise kann ich etwas für Sie
er sich von
Gütig mit dem Kopfe wackelnd verabschiedete
ein Land,
Iacob , der den Eindruck hatte . Amerika sei
das allen Menschen die Herzen öffnet.

.
Ver &ntirerUft &be? Redakteur : Julian Lehmann

86.
t )roek und Verlag : M. Lassmarm , Haa &turg

j
{

Hamburg , den 6 «März 1930

Nummer 9«

DlAtev
tN

«ns AnwvvrNft

re * Svztehung

Di » Satwlitlung dvv rsdlsttze« VottsfOal»
/ Bon Lehrer W. Bacher.

W
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noch immer festhalten möchte, daß wir es als , Verbrechen
ein
gegen den Geist der jüdischen Schule betrachten wenn anKind wegen seiner Herkunft vom Lehrer oder Schülergroße
getastet wird , daraus , daß wir um die beglückend
und damit um die Er¬
pädagogische Arbeit der Schule ringen
mit allen Kräften,
ziehungsaufgabe der Iudenheit
den
daraus ist uns heute schon ein Erfolg beschieden, um
Glücks¬
uns andere Schüler beneiden: es ist der große kamerad¬
umstand des innigen Vertrauens , des mehr als
schaftlichen Zutrauens , zwischen Lehrern und Kindern . Das
liegt
Geheimnis des schnellen Aufstiegs unserer Volksschule
darin : Unsere Kinder haben für unsere Schule Propaganda
Haben
gemacht. Dieser Propaganda durch unsere Kinder
hin' sich die Gemeindebehörden und unser Elternbeirat willig
Bänken,
gegeben. Die Ausstattung unserer Klassen mit neuen
die bereitwillige Beschaffung neuester Lehr - und Lernmittel,
die nie aufhörende Sorge , der Schule mit allen Mitteln zu
dienen, sichern der Schule in Fragen der äußeren Gestaltung
die Zukunft . Das innere Bild der Schule steht für alle,
nach
welche an der Schule wirken, fest. Es wird gestaltet man
jenem Worte über die erzieherische Liebe, über welche der
denkt , nach
nicht spricht , an die man selten
handelt.
man immer
der Red. In gleicher erfreulicher Weise
Nachschrift
wird uns auch über das Aufblühen der erst vor wenigen
berichtet, an
begründeten Schule in Duisburg
Jahren
welcher zu Ostern bereits die fünfte Lehrkraft Anstellung
, wie
finden soll. Unsere Leser erinnern sich vielleicht nochSchule
sehr man von ertrem - liberaler Seite gegen diese
und
angekämpft hat . Unsere Auffassung über die Nützlichkeit
Notwendigkeit solcher Schulen war somit doch die richtigere
immer
und setzt sich auch heute in unseren Grobgemeinden
keine
mehr durch. Sollten andere Großgemeinden , die noch
öffentliche jüdische Schule besitzen — wir denken dabei an- ,
, Chem
Elberfeld , Düsseldorf , Wiesbaden , Hannover , Dresden
nitz, Magdeburg , Stettin , Königsberg —, sich nicht daran ein
Beispiel nehmen?

des
Die hiesige jüdische Volksschule weist mit Beginn
neuen Schuljahres die Zahl von 140 Kindern auf . Inner¬
halb von vier Jahren hat sich die Schülerfreguenz fast
verdoppelt . Aus der ehemaligen Seminarübungsschule mit
ist eine gut gegliederte Volks¬
ihrem beschränkten Schülerkreisgeworden
. Alle Schichten der
schule mit vier Lehrkräften
hiesigen jüdischen Bevölkerung in ihren sozialen, religiösen
ihre Kinder in
und jüdisch-politischen Abtönungen schicken
unsere Schule . — Zur Freuoe über diese überraschende
solchen
Entwicklung gesellt sich die Frage nach den Kräften
Aufwachsens. Die Erscheinung, daß jüdische Volksschulen
Ent¬
gegenwärtig in größeren Städten eine aufsteigende Schule
wicklung zeigen» belehrt darüber , daß in der jüdischen Strö¬
ein deutliches Spiegelbild auf gewisse lebendige geistige
mungen im deutschen Judentum sichtbar wird . Ohne dieser
so vor dem
Bewegung einen Namen zu geben — um sie
—,
Besitzanspruch der jüdisch-politischen Parteien zu schützen
das Bemühen
darf man in der Richtung dieser Bestrebungen jüdischen
Leben
erkennen, neuen Wert und neuen Sinn am
eine
für sich zu gewinnen . Es gibt heute in Deutschland
umfassende Verbindung bewußter Juden , die den mutigen
gewagt
Schritt von der Peripherie zum eigenen Zentrum
haben , und welche gewillt sind, an neues eigenes . Nach¬
Sie
denken neue und eigene Entscheidungen zu knüpfenwerden.
wird die breite Brückenschicht zwischen den ParteienEinstellung
die
Negatives aus der Parteistrategie wird durch Fähigkeit
, alles
zum Positiven überwunden . „Diese jüdische
jüdischen
in der Einheit zu sehen" , ist es, die den Boden der
Volksschule aufs neue bereitet , und die jüdische Volksschule
zur Gemeinmit ihrer natürlichen jüdischen Veranlagung Aufgabe
, muß
schaftsewehung , mit ihrer sozialpädagogischen
durch die Stärkung ihrer Tendenz durch eine Einheits¬
stimmung in der Außenwelt neuem Leben entgegenwachsen.
hat sich
—- In der Erziehungswissenschaft der letzten JahrePädagogik
ein Austauschverkehr zwischen Soziologie und in die in¬
Lvyrer
mvtfrvvr
vollzogen. Fragestellungen der Soziologie dringen
Kevortsgvmvlnsamft
Die
und
timsten Angelegenheiten der Pädagogik ein. Charakter, Er¬
Funktion des Schulpensums , die Unterrichtsmethode
Die Arbeitsgemeinschaft jüdischer Lehrer am Nieder¬
folge und Nichterfolge werden in ihren sozialen Verwoben¬
. Sie
die
rhein hat jetzt das dritte Jahr ihrer Tätigkeit beendet
heiten heute neu betrachtet . Besonderes Gewicht erhält
oder ver¬ wurde in der ersten Zeit ihres Bestehens von dem Kollegen
Fragestellung , ob Lehrer und Schüler den gleichen
seinem
Dr . Eschwege, jetzt Frankfurt a. M ., geleitet : seit Kollege
schiedenen Lebenskreisen angehören , ob sie sich im Gleichmiß¬ Wegzuge führt sie in gleicher, unermüdlicher Treue
Religiösen vereinen , oder sich im Verschiedenartigen
Nußbaum -Bocholt . Die allmonatlichen Tagungen vereinigen
trauen . So erhält die jüdische Volksschule mit ihrer vom
durchschnitt¬
, aus der Gesellschaft eine jetzt, meist in gastfreien jüdischen Lehrerhäusern , angrenzenden
Jüdischen her bezogenen Aufgabe
den
lich 15 Kollegen vom Niederrhein und
Gemeinschaft zu machen, eine neue kulturwichtige Stellung.
für
westfälischen Gemeinden . Das Studium der Quellenschriften,
So dringt sie — weil die Erfüllung dieser Aufgabe
. Die
das
das alte „Lernen ", ist der Grundzug unserer Arbeitwurden
sie deshalb nicht utopisch ist, weil Lehrer und Schüler
lebens¬ Mischnahtraktate Berachoth , Peßachim und Iomah
gleiche Erlebnis des jüdischen Schicksals haben , zur
—
behandelt : zu Berachoth erarbeiteten wir auch Talmudstücke.
wichtigsten Einrichtung des jüdischen Daseins vor . zu—bilden,
Daneben lernten wir Raschi zu den Wochenabschnitten und
„Nur die Stoffe haben Aussicht, den Schüler
Abschnitte aus dem Midrasch Tanchumah : vor den Feiertagen
deren Struktur der Struktur des Schülers entspricht." (Kerhinzu.
traten liturgische Kapitel aus dem Schulchan Aruch
schensteiner.) Wer beobachtet hat , wie Stoffe , welche dem
Der eingehenden Siddur - und Machsorbetrachtung widmeten
jüdischen Lebensraum entnommen sind, z. B . das Hebräische,
wir einige Vorträge , in denen z. B . die geschichtliche Entwick¬
dort , wo es kindertümlich und naturgemäß nahegebracht
der
lung der Schemoneh eßre , des Kaddisch =>Ö>e&etes undNeu¬
wird , ein neues und frohes Leben in den Kindern entzünden,
Jozros behandelt wurden . Daneben werden regelmäßigGebiete
wie Kinder , welche sich um ihre „weltlichen Kenntnisse"
erscheinungen auf dem stofflichen und methodischenRabbiner
unsagbar mühen , in dieser aus Generationen in ihnen
, der
des Religionsunterrichtes besprochen. Die Herren - Mülheim
wirkenden jüdischen Sphäre plötzlich geistig aufblühen
Dr . N e u m a r k- Duisburg , Dr . N e u h a u s uns durch
hat erkannt , daß die jüdische Volksschule dort Erziehungs¬
erfreuten
Köln
(Ruhr ) und Dr . Rosenthal
wege hat , wo in anderen Schulen die Erziehungumaufgegeben
Er¬
das
Vorträge über Targum Jonathan , Kidduschin, die: Kabbalah
wird . Daraus , daß wir -nie ratlos werden
wir sind
ver¬ und die geschichtliche Entwicklung des Talmuds
ziehungsmittel , daß die seelische Kühle zwischen dem
bleibe
ihnen dafür zu Dank verpflichtet. Nicht unerwähnt seitens
-gläubigen Lehrer und Schüler uns fremd ist, daß
schieden
Grenzen
auch die materielle Hilfe , die uns dankenswerterweise
wir zur jüdischen Gemeinschaft erziehen auch über die
wird : sie ermög¬
hinaus , die die Kurzsichtigkeit der erwachsenen Gesellschaft des Preußischen Landesverbandes zuteil
die regelmäßige Teilnahme an unseren
Kollegen
vielen
licht
und
Hessen
,
Kassel
für
*) Aus der „Iüd . Wochenzeitung
Tagungen.
Waldeck".

am Z-Uedvevyera.
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dessen
Vortrag „Arzt und Erzieher ", Stoff
einen
hielt
Edinger
wir in unser viertes
gehen
Hoffnungen
: Die Grundlagen der Individualpsychologie
frohen
Leitsätze
Mit
bildeten . Die
die
,
Arbeitsgemeinschaft
»
Arbeitsgemeinschaftsabende
unser
weitere
Segen
ge¬ für zwei
Arbeitsjahr . Der
Forderung einer jüdischen
Fortbildung
die
in
ihre
,
mündete
Lehrer
.
jüdischer
Aussprache
letzte
dem ernsten Willen
Schulen und
Frankfurt . Ein entsprechendes
unseren
in
wird
,
ist
erwachsen
,
Erziehungsberatungsstelle
fördern
meinsam zu
Gsbg.
Vorstand der Israelitischen Gemeinde
dem
!
wurde
kommen
Gesuch
zugute
Gemeinden
allen Referenten und
sprach
Vorsitzende
Der
.
überreicht
seinen herzlichen Dank aus.
Sitzungen
den
an
Teilnehmern
wegen Krankheit abwesend war,
der
,
VeoalalganglsoaaUtlfttrevLesteeouadLelkserlnnen
Hartmann
.
Dr
Kollege
«.
mit -dem Wunsche
zu Svankfuvt um Mal
Begrüßungsschreiben
und
Dank
ein
erhielt
vom 27 . Januar 1930.
Bericht der Generalversammlung
baldiger Genesung.
Lazarus das Wort zu
.
Dr
(197. Sitzung .)
Rabbiner
nahm
Hierauf
?" Redner führte aus:
lehrbar
herzlichen Be¬
mit
Religion
Sitzung
„Ist
die
Vortrage
eröffnete
seinem
Dr . Hörter
Autoren dieses
neu aufgenommenen Mit¬
zahlreiche Werke christlicherbei
die
für
behandeln
besonders
Wohl
Behandlung
grüßungsworten
haben
Eingänge erstattete
Schriftsteller
verschiedener
jüdische
aber
,
Erledigung
Thema
ist das Werk
glieder . Nach
Kollegen
Deshalb
.
Die
.
zurückgestanden
Kassenbericht
seither
den
dieser Frage
Oberkantor S . Efchwegeprüfen denselben, und es wird dem
) „Lehrbarkeit der
(Hannover
Schorsch
.
Dr
Rabbiner
Strauß
Rosenwald und
für uns . Wir Juden
gehören jetzt von
Bedeutung
Vereinigung
Der
größter
.
von
erteilt
"
Religion
Kassierer Entlastung
. Der seitherige haben
. Für uns war das ststs Pflicht,
gelehrt
außerordentliche
7
Religion
davon
immer
,
an
72 Mitglieder
Lehrern liegt vor
. Levy
B
.
Uns
I
.
.
zeigt
wiedergewählt
Schmagebet
Vorstand wird durch Akklamation
seines wie schon das ob, die vorhandenen Wahrheiten einem neuen
infolge
der
,
Hartmann
.
Dr
allen Dingen
übernimmt für Herrn
muß eben als ' Erlebnis
abgelehnt hat , auf
Religion
.
Wiederwahl
weiterzugeben
eine
Geschlecht
Gesundheitszustandes
, das
und so von den Empfan¬
sein
Vorsitzenden
zweiten
aufgefaßt
des
Amt
Lehrenden
das
den
von
allgemeinen Wunsch
. Von größter erziehlicher Wir¬.^
24 Iabre geführt
werden
bereits
und
,
aufgenommen
niederlegte
genden
er im Vorjahre
Teilnahme am Gottesdienste
hingebende
die
auch
ist
an.
kung
Gottesdienst
hat , wieder
den Jahresbericht und
hin . daß der ostjüdische Teilnehmern
alsdann
darauf
weist
.
erstattet
Sch
.
Dr
Vorsitzende
Der
und Ergriffenheit bei dendieser Feststel¬
Hingabe
mehr
weit
aus:
etwa
führt
und Verwirklichung, auch zeige, als der unsrige . Der Referent kann sich bespricht Dr.
Unsere Zeit verlangt Aktivität
Formalien des Rück¬ lung nicht ganz anschließen. In seiner Schrift
die
über
soll
die Generalversammlung
und
Lernenden : 1. die
der
hinweggehen
Typen
möglich
wie
verschiedenen
die
rasch
Sch . auch
blicks und der Wahl so Abends die Hauptzeit einräumen.
, *3 . die StellungBewußtwerdenden
die
2.
,
des
Unbewußten
dem geistigen Gehalt
erscheint seine Auffassung
fällt unser Blick nehmenden
Jahr
interessant
verflossene
Besonders
.
das
auf
Bei der Rückschau
gerissen. Dem
. Redner meint , daß vom Ver¬
Mitte
unsere
Religiosität
in
und
Tod
der
Religion
die
,
über
seien. Ihm sei
auf die Lücke
Ben¬
worden
Rabbiner
verwischt
von
Begriffe
Verlust
beiden
Schmerz um den unersetzlichen
Ausdruck fasser die Erlebnis
Bubers ist Religion -lehrbar,
Abend
Sinne
Im
besonderen
.
einem
an
wir
Religion
haben
jamin May
nach dem Wesen
, da
bleiben
Frage
der
fühlbar
In
.
immer
wird
Religiosität
aber nicht
verliehen ; dieser Schmerz
Feuer und
voll
sich Dr . Sch . für die erlebte.
entscheidet
Führerpersönlichkeit
Religion
geistige
sich
der
solche
eine
wir
Schritt
besprochene Schrift verbreitet und
auf
die
an
Anschluß
Schaffensdrang
Im
und
Lebendigkeit, voll Kraft
die Bedeutung der Symbole hin,
, das wir auch heute
über
Andenken
auch
Sein
.
Lazarus
.
Dr
vermissen
und Tritt
und Herzen schwin¬ Zeremonien für die religiöse Erziehung und weist daraufgeklärt
Geiste
unserem
aus
nie
soll
,
Abend ehren
gerade diese Fragen
für die Aufgaben
Jungs
Kraft
unsere
Psychologie
die
daß
segenausströmend
den und
Vortrage eine Anzahl
seinem
in
welcher
,
Referent
Der
der Vereinigung beflügeln.uns andererseits einen erfreulichen habe .
. Schorsch gab , regte die
Dr
von
Werre
dem
aus
hat
Jahr
Proben
Das letzte
mit diesem bedeutungsvollen
, auf die wir
gebracht
eingehend
sich
,
an
Mitgliedern
neuen
14
Versammlung
. Zuwachs von
Mängel enthalte , zu beschäftigen.
einzelne
röohl
das
setzen.
,
Werke
Dr . Horovitz bei
große Hoffnungen
standen im
Rabbiner
,
kritisierte
entsprechend
Diskussion
In der
Unserem Arbeitsprogramme
Fragen . Die
Dr . Schorschs, daß der
aktuelle
Werk
das
für
Sitzungsabende
unserer
Wertschätzung
aller
Mittelpunkt
mittelalterliche Urkunden herangezogen
Eschwege behandelten den
.
viel
Dr
wohl
und
aus
Verlader
Rosenwald
Kollegen
". Wir
die schlagendsten Stellen Das
.^
Lehrerbildung
gerade
die
aber
und
vermisse
er
,
habe
Schrifttume .
„Preußischen Landesverband
jüdischer Lehrer
prophetischen
dem
Vereinigung
aus
Die
und
:
Psalmen
Resolution
den
Berichti¬
kamen zu der
hält die akademische Buch müsse kritisch gelesen werden und bedürfe der die
.
M
.
a
Frankfurt
enge
und Lehrerinnen
weist auf
richtige.
Levy
.
allein
B
.
die
I
.
für
Lehrers
Ergänzungen
und
hin . Religion
-Vorbildung des jüdischen eine jüdisch-pädagogische Akademie. gungen
Religiosität
und
Religion
von
Linie
Sie fördert in erster
und Notwen¬ Verbundenheit
die Jugend religiös zu er¬
Um
.
Verhältnisse
Primäre
zeitlichen
das
der
ihn
für
ist
In Berücksichtigung
Gottesdienst zu verinner¬
unseren
,
notwendig
es
sei
,
sie:
ziehen
digkeiten verlangt
soll die Wege
simultanen pädagogi¬
Arbeitsunterricht
der
Hörern
moderner
jüdischen
Unser
.
den
lichen
1. Von
zum vollen Ver¬
Reli¬
den
in
Generation
junge
Vorbildung
die
und
hierzu bahnen
schen Akademien eine ausreichende
dieses Ziel erreicht,
in den
Ist
.
möglichst
,
heranbilden
Hebräischen
Gebete
im
unserer
ständnis
mehr innerliche
gionswissenschaften und
Gottesdienstbesucher
Lehranstalten.
unsere
auch
höheren
werden
bestehenden jüdischen
beteiligten sich weiter
und Ge¬ dann
Diskussion
der
Religionslehrer
An
.
jüdischer
zeigen
2. Zur Ausbildung
und Dr . Hörter . In seinem
Akademien die Schaf¬ Teilnahme
Fabisch
simultanen
den
Kollegen
die
neben
noch
meindebeamten
Dr . Lazarus noch einige Berichti¬
deren Gleichwertigkeit
,
Herr
gab
Schlußworte
Religionslehrerakademien
fung von
Schriftführer.
staatlich anerkannt wer¬ gungen und Anregungen . Flörsheim,
Akademien
allgemeinen
den
mit
den soll.
Maßnahmen auch Verein lsrasl . Cttftcc Rheinlands and Westfalens
diesen
von
erhofft
Die Vereinigung
Be¬
mit den nötigen. Für
(Bez . Oberrhein ).
Kleingemeinden
^
der
erhalten
die Versorgung
10V2 Uhr,
Besoldung
vormittags
März,
9.
am
amten , wenn diese eine genügende von Diätarjahren
zu
Konferenz
Gemeindesaal der Synagogengemeinde
im
diesen Zweck ist die .Einrichtung
in Neuwied
Kollegen N e u m a n n und
der
Vorträge
.
empfehlen.
sachlich
und
Engerserstraße
Der Bezirksvorstand.
.
Rosenwald regte in einem fachmännisch
Verschiedenes
Sar.
-Lebensversicherung"
die „Viktoria
unterrichtenden Referat ."über
Forderungen beim Lehrer¬
folgende
lüd. Lehrer am Niederoheia.
und der „D . I . G . B
prozentigen
40
srvdeilsgemeinfrhaft
des
Uhr , in der Loge zu
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verband an : Gleichmäßige Gewährung für die Dauer der
März,
9.
am
Tagung
3. Abschnitt von
Fortsetzung
,
Prämiennachlasses , keine Verminderung
Mischna
Prämien¬
.
der
1
Rückgewähr
Duisburg.
, 111, 113 und 115.
107
.
Versicherung, keinen Verzicht Iauf
der
Kap
A.
.
Sch
.
Einstellung
K
2.
bei
.
»
.
B
KöY
.
G
zahlung zugunsten des D . .
Bocholt.
ußbaum,
des Verbandsvorstandes
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Verhandlungen
In
.
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Prämienzahlung
-Viktoria -Stiftung
Lehrer
mit Viktoria und Friednch -Wilhelm
iüdifrhen
der
Verein
erzielt.
Eniden -Sldenvurg.
den wesentliche Fortschritte Vorträgen wissenschaftlichen Cha¬
Radvinatsdezivren
den
in
von
Auch eine Reihe
Weeners Hotel zun:
I . Marr sprach
in
März
.
16
Waisenhausleiter
am
.
gehalten
Tagung
rakters wurden
-Wilhelmshaven und Land¬
I . B . Levy referierte
Hartog
.
"
von
Vorträge
.
Wohlfahrtspflege
Weinberge
über „ Geschlossene
im Licht der AegypIofefserzählung
„Die
rabbiner Dr . de Haas -Oldenburg. Popper,
Thema
über das
Vorsitzender.
Pentades
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„Die
^
tologie Nahudas " nach dem Werke
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.
Aegyptischen". Dr
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, ohne alles
Der Lehrer ging scheinbar seines Wegesihm
her und
hinter
dessen zu achten. Joseph trippelte
des Rabbi hinauf¬
sah, wie der Schmutz auf den Kittel
// .Navon spritzte, wie die Sandalen immer mehr und mehr von
A.
von
Juden
dersephardisdien
Leben
dem
Roman aus
, wie auch die
wurden
überzogen
*
Carlebach
Flecken
Esriel
von
dunkelgrauen
.
Spaniolischen
färbten.
Einzig autorisierte Uebcrtragung aas dem
Knöchel des Rabbi sich allmählich schwarzden Blick
nackten
ehrfürchtig
mutzte der neu hinzugekommene
— aber er sah auch, wie die Frauen, und
C} n den ersten Tagen Bechors
wie
etwas
so
Lehrhaus
wie die . Männer
vorbeiging
Lehrer
sein
<0 Schüler in Rabbi
wenn
,
senkten
zusammen¬
alle die Hand an Herz und Stirn
Dienstmädchenarbeit leisten. Er hatte die Bänke
sich dann tief , ganz tief
und
legten
zurücken, die Kaffeetassen immer wie¬
N
vor Rabbi Bechor verbeugten . Und
der nachzufüllen und mit ihnen und
zu I
wie er so direkt hinter ihm her¬
dem Zigarettenkästchen die Rundeeine
v/ging , war Joseph unermeßlich stolz
machen. Wenn darin einmal
Vaterhaus
I
auf all die Ehrenbezeugungen , die
Pause eintrat , setzte er sich hinter
man seinem Lehrer erwies . Beinahe
einen der disputierenden Schüler und %
Verwittert morsche Siebe !, '
%
kam es ihm so vor , als ob auch
Die Zimmer öd und leer,
hörte dem beim Lernen zu. Rabbi 1
auf ihn ein Teil des Glanzes fiel,
Natürlich konnte man den
ln der vergilbten Bibel
in dem sich der Rabbi sonnte. —
Liest Vater nimmermehr.
Bechor in keiner Weise mit dem i
Der aber achtete gar nicht darauf,
Onkel Schmuel vergleichen. Gott,
Verhallt sind die Gebete,
ging mit ein wenig nach vorn ge¬
wie gelassen und tiefgründig der
Baum.
ßein Lied durchjauchzt den
beugtem Kopf einher und erwiderte
Rabbi Bechor redete ! Seine stets
Oie Blumen der Tapete
nur sehr selten und auch dann wie
kraus gezogene Stirn , der scharfe
Bedrängen mich im ^raum
selbstvergessen, die zahl .eichen Grütze.
Blick, die durchdringende Stimme
Einmal gab Joseph seiner Ver¬
versetzten Joseph in ehrfürchtigen
f.
tragen,
ihren stummen
wunderung hierüber Ausdruck. „Du
Schrecken. Und dann wirkte der eine D Mit
weilt.
Vater
mein
nur
Wo
hast Recht", sagte da der Lehrer,
Zeigefinger , den der Lehrer immer
sagen.
addisch
l^
ihm
Ich mutz
„noch mehr : ich danke dir dafür,
hoch ausgestreckt hielt , wie so ein I
verheilt,
schlecht
,
Wunde
Oie
datz du mich an meine Pflicht er¬
Wachsoldat , der , sich jede Minute vo
innerst . Das sind zwar nur Klei¬
nach einer anderen Seite umguckend,
im löerzen.
aut
wieder
Bricht
nigkeiten. aber sie spielen im Ver¬
aufpatzt . ob auch alles in Ord¬
Oas ^ otenlicht ernenn
halten der Menschen zueinander eine
nung ist.
Sternenkerzen,
ewig
Ihm
große Rolle . Besonders uns Ju¬
Aber der Lehrer selbst gab sich
streun
Winde
sanfte
Und
jo
den scheinen diese Dinge bedeutungs¬
Joseph gegenüber gar nicht ihn
voll . Wenn du einem Juden seinen
Lluis Grab ihm Blumenkeime,
streng. Im Gegenteil , er nahm
Grutz nicht erwiderst, fühlt er sich
morgens , wenn er in die Stadt ging,
Lluf datz sein löerz erwacht
mehr beleidigt , als wenn du ihn
um Einkäufe zu machen, mit sich, I
Llls Bose , die geheime
i öffentlich beschimpft hättest . Und
und das war eine ganz besondere '/A
Spätblüte blauer Nacht
%
wenn ihm eine solche Mißachtung
Auszeichnung.
Erschließt, und der löollunder
gar von jemandem meines Standes
Nach dem Beten gehen die beiden
staunt,
Zum Mond großäugig
erwiesen wird , dann lätzt er seine
um den ganzen Geflügelmarkt her¬
& Wut an der ganzen Religiosität,
Wenn das Verwandlungswunder
um , bleiben beim Fischer Mizaw
Oer Zephir Wolken raunt.
deren Vertreter ich hin , aus ."
oder dem Fleischer Salenga stehen, A
A
Solche und ähnliche Gespräche,
und kommen dann bei Abraham
Sage
Sterne
der
singt
die der Lehrer mit dem Schüler
vorbei , um ein paar Tomaten oder stt/, Oann
Elternhaus.
stilles
Ourch
sie sich auf dem Wege
Abrahams
wenn
,
führte
Kürbisse mitzunehmen .
Oie Schimmer toter Hage
die Gasse, zum Markt , zu Toten¬
in
Laden hat sich inzwischen nämlich
aus.
Sprüht Vaters Seele
Ret¬
mahlzeiten . zu Beschneidungsfeiern
-vergrößert . Zwiebeln . Rosinen , ziem¬
.it
Silbcrgte
Arthur
,
und zu ähnlichen Anlässen, bei denen
tich und Apfelsinen füllen jetzt
gro¬
der Lehrer eingeladen war , befän¬
lich durcheinander ewürielt , den
den, brachten Joseph dem Rabbi
ßen Korb vor seiner Tür , in dem er
seinen Mitschülern eine ge¬
unter
auch
begann
eigentlich — Tabak aufbewahrt.
Er
.
näher
Rundgang durch
. Aber sobald Joseph an¬
einzunehmen
Wenn Lehrer und Schüler so ihren Gerüche
Stellung
achtete
vollendet
etwas der Reichweite des Lehrers
irgend
eine Atmosphäre voll unschilderbarer
durch
sich
,
fing
Die
.
Bechor
eigene Faust eine Bekanntschaft zu
auf
,
hatten , dann ging 's zur Frau von Rabbi
entziehen
zu
zu
Um
.
der Gasse
ihn inter¬
oder ein Buch zu öffnen , weil es
Wohnung lag ungefähr in der Mitte Püffen
schließen
Stotzen
und
der Rabbi es ihm gegeben hatte
ob
,
gleichgültig
ihr zu gelangen , mutzte man sich mit
,
essierte
Menschen¬
— dann wurde er so scharf zurückgewiesen,
nicht
. durch den dort unaufhörlich vorbeiflutenden
oder
über
,
setzen
mehr fühlte : er ist gefangen.
und
mehr
immer
strom einen Weg bahnen , über Kürbishaufen
er
datz
mitten
kurz, man mutzte sehen,
drückte. Ringsherum satzen die
Bewußtsein
dies
Feigenkörbe hinwegspringen , über
Und
der
die Warenauslagen
Folianten zwischen den Knien haltend,
aus dem Markt heraus
großen
die
,
Schüler
Kaufleute hinweg in den Häuserhof zu springen.
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Heilmittel wurden nicht angewandt . Mit
Richtige
ihm.
an
die
hier
daß
,
merkte
und lernten eifrig . Aber Joseph
und Zaubersprüchen begegnete man der Krank¬
Umschlägen
sich
,
äußerlich
,
gar
oder
Dinge sich immer wiederholten
heit. Und die hatte sich wie ein Blutegel festgesogen und
wird,
bleiben
hier
man
Wenn
.
blieben
vollkommen gleich
zog dem Jungen das letzte Mark aus den Knochen. Am
erleben,
und
sehen
anderes
nichts
man
wird
spürte er,
, sah. wie der glühendheiße Körper
Mutter
die
saß
Bett
Blick
strengen
den
,
Summen
als eben dies : das eintönige
sich hin- und herwarf , wie er die dünne
Kindes
ihres
nie
die
,
Fragen
über
des Lehrers und das Disputieren
Decke abstreifte und gleich darauf wieder von einem
werden.
auftauchen
zu
im Leben praktisch
Kälteschauer erfaßt wurde , wie der Hals anfing
das
,
Erhabene
wurde,
Joseph verstand das Großartige und
schwellen, der Kopf immer schwerer und schwerer
um
Sache
einer
mit
wieder an die pochenden Schläfen und
in dieser intensiven Beschäftigung
immer
Hand
die
und
der Sache willen, das Verleugnen der Wirklichkeitliegt,
die Brust tastete, wie er vor Schmerz sich krümmte, —
an
ihrer Werte , das in dieser Art des Studiums
und konnte nicht helfen. —
des¬
wurde
er
und
beengt
nur
sich
fühlte
Er
noch nicht.
Am zehnten Tage der Krankheit kam die Krise.
unaufmerksam.
halb
Abraham und Riwkah standen neben
.
schrecklich
war
Das
aufgenau
sehr
nicht
Lernen
beim
Wenn einer aber
Kind und sahen, wie ihre ganze Hoffnung » wie
ihrem
alles,
hört
und
Faden
den
paßh dann verliert er leicht
ihnen schien, ihre ganze Zukunft zu entschwinden begann.
aus
wie
—
an
verständnislos
,
wird
was vorgetragen
Schrittweise . Sie würden allein bleiben, ohne ein Kind,' ,
Un¬
die
für
selbst
sich
vor
dann
sich
Um
.
Ferne
weiter
in nutzlos unaufhörlich eintönigem Dasein , mit tagtäglichen
aufmerksamkeit zu entschuldigen, redet man sich ein, die
, ohne einen Freudenschimmer, verzweifelt, zwecklos
Sorgen
Tat:
der
in
Und
.
nicht
einen
ganze Sache interessiere
sie sich mühen , für sich selbst, ein armseliges
würden
man
hat
.
hat
verloren
Verständnis
das
Sobald man
hinterlassend , und niemanden , der es würde über¬
Erbe
mehr.
auch kein Interesse
nehmen können. Unmöglich konnte Gott das zulassen,
Schule
der
innerhalb
auch
So war Joseph allmählich
unmöglich konnten sie sich das verdient haben.
geht,
immer
das
wie
Und
.
ins Hintertreffen geraten
wurde der Körper des Jungen von einem
Plötzlich
Inter¬
einer
Brüder
die
mehr
nicht
wenn die Mitschüler
furchtbaren Schütteln erfaßt . Der Kopf mit den wirr ,
Kameraden
die
man
sucht
dann
,
bedeuten
essengemeinschaft
Haaren lag nur noch halb auf den Kissen.
zerzausten
wird
und
Dinge
interessante
andere
auf
stößt
,
außerhalb
Seine Lippen schienen etwas wie ein Gebet zu murmeln.
immer unaufmerksamer.
sich herunterneigten , Vater und Mutter , hor¬
sie
wie
Und
Schimon
von
Dach
das
auf
ist
„Der Ochs von Rüben
ten sie:
geklettert, von dort ist er in die Grube von Levi gefallen
— „Schma Jisrael, adonai elokenu adonai eh
und hat sein Holzjoch und seine Hörner zerbrochen. Wer
— ad!"
muß jetzt ' den Schaden bezahlen? Rüben , weil er das
Und dann , nach einer Weile , die ihnen an der Gurgel
Tier nicht angebunden hatte , Schimon , weil er auf seinem
Dach kein Gitter hatte , oder Levi , weil er die Grube offen gewürgt hatte , mit ihrem ratlosen Schweigen und ihrer
ewigen Dauer:
stehen ließ? Was sagt da der Talmud ? — Der Talmud
angebunden
fest
lieben wirst du deinen Gott mit Herz und
sagt, daß nur , wenn Rüben seinen Ochsen
Und
„—
sage,
hatte und das Tier sich mit Gewalt losgemacht hat und,
. Und all das , was ich dir heute
Gut
und
Seele
ge¬
Schimon
von
im
Dach
,
das
lehren
durch den Hof laufend , auf
wirst du nie vergessen und es deine Kinder
klettert istSitzen und Gehen , im Liegen und Stehen , und es als
Zeichen dir an die Stirn heften und an die Pfosten
Was ist das schon wieder mit dir ? Du lachst ja !"
„So wahr meine Eltern leben, Rabbi , ich lache nicht. deines Hauses " — — —
Der Kopf ^iel schwer auf die Seite . Und als Vater ~
Rur , — ich versteh' absolut nichts!"
und Mutter , aus der Erstarrung sich lösend, ihn ansaßten,
„Und was , zum Beispiel, ist an dem, was ich dir da
sage, nicht zu verstehen? Was für eine Schwierigkeit ist um ihn aufzuheben, — da war er feucht. Schweiß
bedeckte die Stirn — die Typhuskrisis war glücklich
dir da schon wieder aufgestoßen, du Holzkopf?"
überstanden , das trockene Fieber im Abflauen , der Junge
Joseph ist nah am Weinen . Ganz leise und zaghaft
aber gerettet . —
stammelt er : „Bitte vielmals um Entschuldigung, Dach
Zu gleicher Zeit hatte Onkel Schmuel die alte Peretzich versteh' nicht: wie kann ein Ochse auf ein
Synagoge öffnen lassen, sich vor die Tür gestellt und
klettern ?"
laut ausgerufen , daß . wer einen grünen Zweig am
„Ja , haben wir es denn mit der Frage zu tun , du
heiligen Baume von Israel erhalten wolle , hineinkommen
Dummkopf ? Wenn da steht, daß der Ochs hinauf, denn die Wasser seien bis an
geklettert ist, nun dann ist er es eben. Tatsächlich, so solle zu Gebet und Psalm
den Hals gedrungen und keine Hilfe mehr dem Todes¬
dumme Einwände Hab ich mein Lebtag von all meinen
Glied
engel gegenüber, der stünde und an einem jungen
Schülern noch nicht gehört !"
Synagoge
der
. Dann hatte er alle Oellampen
Solche Szenen begannen sich immer öfter abzuspielen. würgte
und den Oraun Hakaudesch öffnen lassen,
anzünden
Bewußt¬
Josephs
in
sie
ließen
,
waren
vorüber
sie
Wenn
sich selbsr einen schweren alten Talis über den Fez ge¬
sein eine große Müdigkeit und einen leisen Widerwillen
zogen, die Tefillin angelegt , Asche in den Bart gestreut,
gegen diese ganze Umgebung zurück.
sich vom Diener geben lassen, und
Rutenschläge
39
ge¬
hiervon
Etwas mußte wohl auch der Lehrer
das Gebet angefangen , das ge¬
schließlich
dann
hatte
Joseph
daß
klar,
merkt haben . Allmählich wurde es ihm
sprochen wird , wenn man einem Kranken einen neuen
verstehen,
zu
Wille,
viel weniger die Fähigkeit als der
Namen gibt , um so das mit dem alten scheinbar ver¬
ziemlich
auch
das
er
mußte
Gespräch
abging . Und in einem
knüpfte Verhängnis abzuwenden. Nicht Joseph , sondern
eifer¬
immer
noch
der
ei,
Schmu
unverblümt dem Onkel
Wunder , soll der Junge fortan heißen, und
Nissim,
beob¬
Josephs
süchtig aufmerksam den Entwicklungsgang
Todesengel kommt, Joseph abzuholen, soll
der
wenn
eines
der
stürzte
achtete, mitgeteilt haben . Jedenfalls
Dinge wieder abziehen müssen, denn
unverrichteter
er
wütend
so
sich
gebärdete
ein
schönen Tages ins Haus und
wird kein Joseph mehr liegen, nur noch
da
und
Schimpfworten
mit
und warf so verschwenderisch
—
Nissim
Drohungen um sich, daß die erstarrten Eltern sich buch¬
Krisis
Und als mitteilsame Nachbarn die Kunde , diewar
stäblich zitternd in einen Winkel verkrochen. Es dauerte
es
da
,
, ins alte Beihaus brachten
überwunden
sei
Dinge
unverrichteter
;
abzog
Onkel
der
bis
,
sehr lange
nun klar geworden wie der Tag , daß einzig und allein
allerdings , denn er hatte Joseph selbst nicht angetroffen.
List des Onkels diesmal noch ?Joseph gerettet
die
auf
zusammengekauert
Nachbarwohnunß
einer
Der saß in
hatte . . .
einem Teppich und wurde von emem Schüttelfrost wild
Langsam , ganz unmerklich langsam erholte sich der
hin- und hergeworfen . Erst lange nachher, der Onkel
daß
Junge . So zögernd ging die Genesung vor sich, daß die
war schon längst fort , fand man ihn und merkte, war:
Mutter besorgt den Feldscher fragte , ob denn auch wirklich
er von einer schweren Krankheit befallen worden
",
von einer Besserung gesprochen werden könne. „ O ja
Typhus.
sagte der, „ aber es geht eben lanasam , 8j§ nora . Die
Der schwache Körper des letzten männlichen „ Perez"
in Kübeln in den Körper und geht nur
kommt
Krankheit
zusammen.
sichtlich
Fiebernächten
furchtbaren
in
schrumpfte
ihm wieder heraus , sagen wir Aerzte ."
aus
Tropfen
in
Lebende
<einzig
das
oft
waren
Augen
geröteten
Die
1834

der
Vater und später mit
der todunglücklicheals
hatten
kaum
folgten,
,
nun
die
,
sie versuchten
Onkel davon erfahren ,
Während der langen Winterabende
wütende
sich
,
imstande
kaum
und
einzuwirken, damit
sah Joseph , noch immer schwachin einer Ecke und hörte
allen erdenklichen Mitteln auf ihn ablasse. Aber nichts
zu erheben, zusammengekauert , was um ihn her vor¬ er von seinem furchtbaren Vorhaben nur immer wieder er¬
nur mit halbem Ohr auf das selten geschah, der Anti¬ half . Joseph blieb fest. Er konnte
zu Hause bleiben
ging . Nur wenn, was nicht , gleich an der Tür die
klären, daß er entweder überhaupt
besuchen
aber die Schule von 8i§ nor Schimon
quitätenhändler Besuch machtevon seiner Wohnung die
oder
anders ließe er sich unter gar
Irgendwohin
Sandalen abstreifte und sich
.
würde
Lampe
er sichs unter der
Wasserpfeife holen lieh , während wachte
keinen Umständen bringen.
und
auf
Joseph
, die sich um dies
Auseinandersetzungen
den
all
Bei
bequem machte, — nur dann
Erzählungen des
auf , brach
regte sich Joseph so sehr die
,
bewegten
hörte aufmerksam den weitschweifigen
Thema
Er¬
Eltern
seinen persönlichen
Weinen aus , daß
unstillbares
derart
in
Gastes zu. Der liebte es, von Reisen
oft
mit
,
zu berichten
Gesundheit zum zweiten Male aufs Spiel
seine
,
fahrungen im Geschäft und auf
fürchteten
reich¬
und
zu prahlen
seinen Kenntnissen auf allen Gebieten fernen Städten und
zu setzen.
von
stünden sie wieder, wie vor
als
Schilderungen
,
ihnen
war
Es
lich phantastische
zu
auch etwas
ihnen schrittweise
Monaten , neben ihrem Kinde , das
Ländern zu entwerfen , hin und wiederspielte der Mon¬
zwei
Nur war es diesmal keine körper¬
.
drohte
philosophieren . In seinen Erzählungen
entgleiten
zu
die
, sittliche
, bei weitem
eine geistige und , wie ihnen schien
sondern
sieur Alasid , sein ehemaliger Prinzipal
,
liche
sagen,
zu
er
Abraham,
pflegte
, die ihnen ihr Kind raubte . sich
größte Rolle . „ Chacham Schmuel ",Europäer
Todkrankheit
Ju¬
die
solchen
und
„hat gut reden, daß die Europäer dem gröberen Geschäfts¬ ein einfacher gottesfürchtiger Jude , fühlte hilflos . Er
den Juden sind,- er hat ja mitder ich hier vor Euch sitze, Dingen und Fragen gegenüber vollkommen
Herzen wurzelnde Angst vor jeder
im
tief
eine
leben nichts zu tun . Aber ich,
hatte
der
zur Gesellschaft
, dessen Gefährlich¬
und vor dem modernen GeistJudentum
sage Euch, dab ich mich zum Beispiel
Neuerung
den
er im¬
zu
nach
Stamme
mit dem
Unvereinbarkeit
und
keit
Europäer rechne, obwohl ich dem
sagen soll,
hören , ohne daß ihm
predigen
hatte
wieder
Juden gehöre . Und wenn ich die—Wahrheit
merfort
— Und trotzdem ich
dieser Thesen gekommen wären.
Richtigkeit
der
an
ich neige mehr zum Europäer ich
Zweifel
hier
ich
nichts
doch — so wie
davon überzeugt , daß Josephs Wunsch
fest
war
ein guter Jude bin , so habe
Er
mit
.
Begegnungen
, nervöse Erscheinung war Aber
vorübergehende
eine
vor euch sitze — jeden Tag meine
als
Und die Hauptsache
und konnte er nicht nachgeben,
wollte
deswegen
Lords und Grasen und Baronen .nicht
gerade
, schreien und kurz
des Jungen mit eigenen
Zukunft
jüdische
die
nicht
dabei ist: die handeln wenigstens
um
daß man sie am Rock¬ Händen zu untergraben.
vor dem Abschluß davon lausen , Schulden
nicht bezahlen,
endlosen Kämpfen , deren Aussichts¬
nach
,
Schließlich
zipfel zurückholen mutz und die
gehen.
,
, kaufen
mußte , sah die
Herausstellen
doch
endlich
sich
das gibt 's bei denen nicht. Siebonkommen
losigkeit
soir sagen sie, und
das Band mit dem Sohn
so
wie
so
daß
,
ein
Bon soir , m 'sietir sage ich, erkennen
Mutter
sofort , was echt
zerreißen würde,
fertig . Und klug sind die ! Die hundert Jahren gemacht
gelockert war und daß es vollends sein Leben daran
ist und was nicht, was vor
wenn man jetzt, da doch scheinbar
. Und
Wunsche sich entgegenstellen würde
seinem
,
worden ist und was heute ."
hing
entschloß sie sich, mit
genug tun
nicht
Herzens
gar
schweren
gewöhnlich
sehr
,
dann
sich
schweren
Er konnte
.und
David , den Gang in die
Menschen
seine
kleinen
und
vom
Europa
begleitet
über
,
ihm
in Ruhmredereien
die Mühe , die
beu neuen Lehrern und — hof¬
dort
verglich
ihn
Er
,
.
tun
zu
Schule
Verdienstmöglichkeiten
seine
Skambul , um jeden fentlich — einer neuen, gesünderen Lebensperiode zu
man hier , in der Iudengasse vonLeichtigkeit
, in welcher
David begleitete sie.
Piaster Verdienst hatte , mit der , die Louisdors auf¬ übergeben . Der kleine
, als ihnen
Sie waren eben an das Haus gelangt Schlips und
man dort , in Paris und Marseille natürlich für bare
dicker Mann mit einem europäischen
schaufelte. Joseph nahm all das
ein
ein
daß
,
konnte
. „Das ist monmeur
entgegentrat
Weste
weißen
Münze , schon, weil er sich nicht vorstellen
einer
sie
, Lügen erzählen würde.
David ehrfurchtsvoll . Doch noch ehe
flüsterte
",
erwachsener Mensch, wie Moreno
Schimon
auch
denn
konnten, hatte sich schon ein aus einer
In jenen Winterabenden entstand in Joseph
heranlreten
ihn
an
was
,
anzueignen
Frauen
kommender Zug von
Tür
das unstillbare Verlangen , sich all das
öffnenden
sich
seitwärts
der
ehe
leben
,
.Welt zu
" herangedrängt , umgab ihn
„Direktor
den
an
man haben muß , um in jener sagenhaften
aus dxn Diskussionen und
hatte , und begann , ihn mitzuBitten
versehen
recht
's
sich
und sich in ihr zu bewegen. , Und
mit
über¬
hierüber jedesmal
und Komplimenten
Scheltworten
.
Anklagen
dem heftigen Wortwechsel derwenn
und
er diesen Erzählun¬
ihre Anliegen zu ein und derselben
brachten
Alle
.
dem Onker. Schmuel entstand ,
häufen
einander
das zwei
übermäßiges Schreien,
gen beiwohnte , merkte Joseph , daßgroße Welt und die
Zeit vor und versuchten, sich durch ihrer
Gebärden und
Jene
Ausgestaltung
theatralische
ausschließende Dinge seien: -Hamidrasch
durch
des¬
. So oft er
der Nachbarinnen Gehör
Zurückstoßen
des Onkels und des Beth
zänkisches
durch
in
wenn er hl ein Lehrhaus
Monsieur Schimon stand unbeweglich
.
verschaffen
halb daran dachte, daß ihm , verschlossen
zu
würde,
bleiben
leise Hand¬
. Er versuchte nur zeitweise durch
Mitte
zurückkehren sollte, jene Welt
der
die
- etwas Ordnung in den Trubel , den
weinte er, kindlich sich verloren fühlend.
bewegungen
, hineinzubringen . Das
hierbei , und
anrichteten
Mutter
die
Zöglinge
ihn
seiner
überraschte
Mütter
Einmal
und bedrückt um¬ gelang ihm natürlich nicht. Und so dauerte es eine ge¬
still
so
er
warum
,
fragte
ihn
sie
als
Vordringen
jetzt weine, antwortete er,
, bis Riwkah mit ihrem Jungen
Weile
raume
herginge den ganzen Tag , und gesund
werden
, bis die erregtesten der
munter
warten
und
einfach
mußte
nicht
sie
:
lange
so
,
konnte
daß er glaube
eine richtige Schule kommen Frauen abgezogen waren.
zu können, als er nicht in Tode
. Sie wußte,
erschrocken
, zu berichten, was
begonnen
Riwkah
hatte
würde . Die Mutter war zu
gerade
Doch
in .Bewegung setzen,
als die Frauen wieder anfingen,
,
hatte
Herzen
dem
daß Onkel Schmuel alle Hebel Hölle
auf
sie
zu Hilfe nehmen
zu ziehen und seine Aufmerk¬
Rockzipfel
am
Direktor
alle Flüche des Himmels und der
den
die
das
,
ihre Angelegenheiten mit Beschlag belegten.
für
würde , um den Jungen vor demihnVerderben
samkeit
zu
,
mußte
bringen
die Glocke zu klingeln an und
auch
sing
Male
einem
Schule seiner Meinung nach über
Mit
nicht stark genug,
— war Monsieur Schimon ver¬
dchi
,
zwei
,
retten . Andererseits fühlte sie selbst sich
eins
—
, wenngleich
um Josephs Wunsch energisch entgegenzutreten
schwunden.
es sündhaft und
daß
,
war
überzeugt
davon
fest
, die Gruppe wollte sich eben zum
selbst
sie
dann
erschien
zu
Da
Wissenschaften
aussehender Mann.
verboten sei, statt Thora profane
Gehen wenden, ein junger , sympathisch
Umhang und enge euro¬
lernen.
orientalischen
einem
in
war
Er
Wochen vor,
und wirkte deshalb auf Joseph
gekleidet
So bereiteten sich allmählich ein paar
Hosen
päische
engen Häuserhof
ersten Augenblick etwas komisch. „Das
im
Mutter
seine
wie sie die kleine Wohnung in dem
und
Katastrophen , erregten
noch nie erlebt hatte , so voll von und
ist Rabbi Schubbes ", sagte David. (Fortsetzung folgt .)
Josephs
.
Flüchen
Zusammenstößen, Weinkrämpfen verborgen bleiben, und
Absichten konnten nicht lange
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Von Leo am TBruM
zu sehen;
prüfte , getraute ich mich, ihm ins Gesicht Hochguart
weis
heute
Beratungen
die
nicht
Oäre
vor vielen Jahren mußte ihm eine erhebliche
Äistiz^
mich
unterbrach
!"
sehr
bedaure
noch die , Rase
& Ich „
ich in die . Backe gebissen haben , die auch
dem
.,
.H.V
I
beim
Ball
ist
abend
„heute
,
Simon
rat
immerhin war das alles nicht imstande
;
hatte
gepickt
Uebrigens
—
.
darf
fernbleiben
als Klubvorsitzender nicht
, den Profilschnitt maßgeblich zu verändern , so
gewesen
Sie
ich
will
,
interessieren
dafür
sich
aber , wenn Sie
daß sich meine Verwirrung legte.
."
lieb
sogar
mir
wäre
Es
—
!
lassen
.
.
.
gerne einladen
Kniehosendiener geleitete mich auf meinen
zweiter
Ein
glauben,
Sie
Wenn
—
!
„Sehr gütig , Herr Iustizrat
Stumm . Wohl oder übel mußte ich mich dahin¬
.
Platz
entgegen¬
Schwierigkeiten
keine
daß meiner Einführung
Zeit , die Tischkarte und die Speifefolge
hatte
und
setzen
!"
Zusagen
stehen. möchte ich schon
, welch letztere im Hinblick auf den Mogenstudieren
zu
Fenster
zum
schaute
,
Kopf
den
drehte
Der Iustizrat
stilwidrig war . — Dar¬
mindesten
zum
Radel
der
Dovid
Kneifers,
des
hinaus , spielte nervös an der Seidenschnur war ihm nun
äugend fest, daß Damen und
vorsichtig
ich
stellte
nach
Offenbar
her.
rückte im Sessel hin und
steif auf ihren Stühlen angewachsen
Ausnahme
ohne
Herren
—
.
gekonrmen
unerwartet
doch mein rascher Entschluß
sich nur flüsternd und mit sehr beherrschten Gesten
,
waren
zurück¬
Zusage
die
,
Wort
einem
nach
Ich suchte schon
unterhielten . — Eine wahrhaft gediegene Ruhe.
lang¬
und
zuwandte
wieder
mir
sich
er
als
,
zunehmen
Wirklich, dieser Klub war vornehm.
abend
heute
gerade
Sie
führe
persönliche
„Ich
:
sagte
sam
Minuten erschien meine Tischdame, die ich
zehn
Rach
Ein¬
chiese
—
Aber
ein.
.
.H.V
I
mit Freuden in den
auf Mitte Fünfzig schätzte und mit
stillschweigend
zuerst
allein
ganz
nicht
da
bin
ich
—
machen
schränkung mutz ich
dann ein Gespräch über Schalom Asch beginnen
ich
der
eingeschränkt;
sich
an
ist
Gäste
der
Zahl
maßgebend . Die
mir mit schöner Offenheit , tjie
erklärte
aber
sie
;
wollte
anderen
drei
der
außerdem .bedarf es der Genehmigung sofort mit ihnen hebe jenen schrecklichen Namen noch ine gehört und inter¬
~
Vorstandsmitglieder . —‘ Ich will mich
nur für Sport .
überhaupt
sich
essiere
Bild,
ein
zufällig
Sie
Haben
—
.
in Verbindung setzen
um, erzählte etwas von Selene Mayer,
schaltete
Ich
?"
sich
bei
Amateuraufnahme
eine
ein Paßbild oder
Onkel ich kenne, — aber meine Dame unterbrach
ich
deren
daß
,
vergessen
mich
ließ
Frage
sonderbare
Diese
Meldung , daß sie gerade gestern einen Ge¬
der
mit
milb
ablehnen wollte.
beim Autorennen gewonnen habe und
schicklichkeitspreis
Zweck
welchem
„zu
,
mich
ich
„Ein Bild ?" wunderte
Nachmittagsritt noch stark angemüdet
vom
abend
heute
?"
Bild
denn ein
sie wohl auch nicht tanzen werde, sicher
weshalb
die
sei,
,
Gründe
haben
Wir
—
!
Eintrittskarte
„Für die
; dieser keinen Bale Blues.
Einlaßkontrolle ungewöhnlich scharf zu handhaben
atmete ich auf, als dann serviert wurde.
—
Erleichtert
!
ja
na
.
.
.
Exklusivität
einer
von
ist
.-Klub
I .H.V
Das Essen war eine ausgedehnte Angelegenheit,
, schicke ich Ihnen die Karte
Also, wenn ich es durchsetze
bis um elf Uhr . Ich konnte mich
annähernd
Sie
dauerte
.
mehr
Refus
kein
aber
bitte
ins Hotel . — Nun
über das Thema Känguruhschwanzeinigermaßen
ich
dabei
und
,
bereuen
nicht
wahrscheinlich
selbst werden es
, später ging ich zu den Beuteltieren
unterhalten
suppe
Ihrer
an
Interesse
besonderes
ein
Zat
habe in der
über . Wir wechselten hinüber auf Iagdgeschichallgemein
!"
Anwesenheit
ten, meine Dame klärte mich ausgiebig über Tontauben¬
, das
Ich gab zwar ein kleines Photomatonbildchen
schießen auf.
ich in der Tasche fand , war aber schon jetzt fest entschlossen,
schickte man sich an, zu tanzen . Rur wenig
'
Schließlich
*
fernzubleiben.
.
.H.D
dem Ball des I
die den Mut hatten , sich einer Kritik auszusetzen,
,
Paare
verab¬
ich
,
Telephon
dem
nach
griff
Simon
Iustizrat
beteiligten sich.
schiedete mich.
Bostons , Tangos und Blues ', Onesteps und Fortrots . . .
Kurz vor sieben Uhr wurde mir ein versiegelter
viele Orden . Die Damen in kostbaren
,
Frack
im
Herren
ent¬
er
;
überbracht
Umschlag gegen Empfangsbescheinigung
Abendtoiletten großen Stils.
auserlesenen
,
Roben
Ausweis:
hielt diesen
, dieser Klub war vornehm.
Wirklich
Bütten:
japanisch
auf
Stahlstich
in
Vorderseite
Auf der
Um Mitternacht sang ein I .H.V .-Mitglied die . . .
Gralserzählung.
V.
Rach ihm sprach ein schon angejahrter Herr , Direktor
Einlaßkarte zum Frühlingsball des J.H.
Reisen
Levi . wenn ich recht hörte , von seinen jüngsten
20 Uhrp . im Spie gelsaal des Palasthotels
in einem
*
eindrücken an der C6te d'Azur und zeigte
Film ohne jeden Reklametert , was die baute eouture
Die Gastkarte ist nicht übertragbar.
..
Neues produzierte . Lautlos lag der verdunkelte Saal,
lautlos.
Auf der Rückseite war mein Photo aufgeklebt, mein
Wirklich, dieser Klub . . .
des
Unterschrift
die
standen
darunter
—
,
Name eingesetzt
Da aber geschah etwas ganz Unerwartetes:
Um?
Im
—
.
Handzeichnungen
weitere
drei
und
Iustizrats
Film riß ab . — Und dann stand plötzlich in der
Der
Silber
echt
,
Anstecknadel
schlag befand sich außerdem eine
, von Äauem , magischem Scheinen umflossen,
Finsternis
Reein
wie
verschnörkelt
.
.H.V
800 gestempelt: ein I
weißem, wallendem Gewand , — dort
in
Gestalt
eine
Krone
gnnentsabzeichen, darüber statt der obligatorischen
, in dem zuvor getanzt worden war.
Raum
dem
in
mitten
sonach
;
Datum
ein winziger Mogen -Dovid , unten das
, asketische Züge waren von grauem,
Hartgefurchte
—
geprägt.
war die Radel eigens für dieses Fest
Bart umrahmt . Und eine grollende Stimme,
verwehtem
vornehm,
So
.
vornehm
und sprach:
Wirklich, .dieser Klub war
seltsam fremd und seltam eindringlich, klang auf nach
seinem
tut und ein Ieder
daß er mich reizte.
Ungutes
ihr
daß
,
„Darum
ungewöhnlich
Ich zog mich nun doch um, richtete, mich
will ich nun eure Herzen in ein
darum
,
Gutdünken
mich
besichtigte
—
sorgfältig her, steckte die Radel an
, von dem ihr nichts mehr wisset! — Die
stoßen
Land
noch und noch — und fuhr.
den Gräbern will ich aufrütteln nach tausend
in
Toten
in
Tari
meinem
mit
ich
Augen
Bor dem Palasthotel geriet
und tausend Jahren , die Geister will ichin euren
Horch,
,
-Benz
Mercedes
,
geht !"
Wagen
euch
ein Gedränge elegantester
— Auf daß ihr
!
lassen
werden
sichtbar
großer
in
Rolls , Chryßler , Packard , — alle Fahrer
Prophet ", dachte ich, „ein guter Schau¬
zürnender
„Ein
nussteigen
ich
ob
,
Livree . Und ich überlegte mir doch
konnte ich mich eines leichten Erschauerns
dennoch
;
"
spieler
empfing
Halle
der
In
—
sollte. Die Neugier siegte.
und wieS nicht erwehren.
mich ein Kammerdiener in seidenen Kniehosen
Meine Tischdame flüsterte : „Eine solche Geschmack¬
die
dem
^
in
,
Vorzimmer
kleines
ein
mir den Weg in
unmöglich! — Der Mann scheint
einfach
doch
ist
losigkeit
vorgenommen
Paßrevision durch einen Herrn des Klubs , darauf ein dem Irrenhaus
entlaufen !"
Frack
vorbildlichen
einen
sah
Ich
wurde .
antworten , irgend etwas , — aber im
wollte
Ich
Iohanniterkreuz
dem
mit
Fest¬
weißblinkendes Ding , das
nächsten Augenblick flogen gleichzeitig alle Türen des
verwirrte
Kreuz
Das
.
hatte
eine peinliche Aehnlichkeit
auf, — von draußen erscholl Lärm.
saales
Aus¬
meinen
Bekreuzte
so
der
mich. — Jedoch, während

S
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abend
,
cköglich
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Und: „Watilokach ester el hamelech achaschwerausch
Der gespenstische Prophet war in nichts versunken. el beis
malchusau bachaudesch hoasiri hu chaudesch tewes
Ich hörte Stühle rücken, Gläser zerschellen, erregtes»
".
und ängstliches Fragen schwirren, Rufe nach Licht. Endlich bischnas schewa lemalchusau
Das Echo: „Vom König aber ward Esther genom¬
dann durch das Getöse die Stimme des Iustizrats : „ Meine
men in das Schloß im zehnten Monat Tebeth , in seiner
Damen und Herren ! — Bitte bleiben Sie an Ihren Plätzen
und bewahren Sie Ruhe . — Die Lichtzuleitung scheint Regierungszeit siebentem Iahr !"
— Und es sanken die Krieger in den Staub , und
unterbrochen ! — Der Vorstand wird sofort feststellen,
die Kämmerer , und die Priester und die Iungfrauen;
was die Störung zu bedeuten hat ! — Nur Ruhe bitte,
und es kniete vor der Hellen Frau Ahaschwerosch, .der
Ruhe !"
Der Tumult von draußen ebbte ab . — Undeutlich sah Perser König.
Noch einmal schwoll das alte Lied, noch einmal
ich, daß merkwürdiges Volk, nur schwach in den Silhouet¬
schossen Lichtgarben vom Boden hinauf in die Kuppel
ten erkennbar, in den Saal eindrang.
des Saalhimmels , fielen zurück auf das bunte Bild und
„Was soll das nur ?" keuchte meine Dame voller
auf . . . Esther, die Retterin.
Angst . „Ein Ueberfall ?"
Dunkel dann , doppelte Finsternis . — Und wieder
Ich hatte selbst keine Erklärung für die rätselhaften
— schlossen sich.
flogen die Saaltüren auf, Vorgänge.
Die Türen schlossen sich, wie von einem Sturm zu¬
Das Licht der Lüster flammte in den Spiegelsaal
geschlagen, — ein gelber Blitz zuckte von der Kuppel herab,
des Palasthotels , in dem der I .H.V . seinen Frühlings¬
so grell, daß ich die Augen schloß.
Als ich wieder hochsah, war Dämmerung umher wie ball abhielt.
Meine Nachbarin war blaß.
ein dichter Winternebel , so geballt uno undurchdringlich,
„Unerhört dieser sinnlose Mummenschanz!" wandte
daß ich schon die Nachbarin nicht mehr erkennen konnte.
sie sich an mich. „Das scheint tatsächlich vom Vorstand
Aber jetzt glomm , eigentümlich scharf begrenzt , in der
Mitte des Saales kreisförmig vom Boden herauf ein inszeniert worden zu sein, diese pantomimische Kitsch-Oper.
— Wissen Sie , was es bedeuten sollte? "
fahlgrünes Leuchten, zuckend, schwelend, geisterhaft.
„Gnädige Frau !" wagte ich zu erwidern , „ich bin
Und so, wie allmählich das Sprechen im finsteren
Festsaal , in den kein Abglanz jener Helle drang , leiser nicht einmal sehr erstaunt , denn schließlich ist doch dieser
des I .H.V . nichts anderes als der . . .
Frühlingsball
und leiser wurde und erstarb , ertönte anschwellend an
Purimball ."
Stärke von der Kuppel herab Musik, verschwommen im
„Purimball ? — Purim ? - Ach so! Ach ja, Purim!
Anfang , wie zerfetzt, wie vom Wind herangetragen , doch
zögernd immer mehr und mehr sich schließend zü wiegenden — So , heute ist Purim ? — Ia , ich erinnere mich, natür¬
Melodien.
lich. — Aber trotzdem, diese langweilige Historiensache
als Zwischenakt beim Klubball ? ! — Ich weiß nicht recht.
Eine Geigenstimme führte . — Und unvermittelt dann
Eeigenstimme zu Gesang aus Menschenkehle — Aber . . ."
war die
Meine Dame erhob sich. Ich brachte sie hinaus an
geworden , — sicher doch, ein Knabe sang. — Und er sang
den weinroten Benz. —
wiegend:
Als ich zurückkam, war der Festsaal zu drei Vierteln
„Wajehi bijeme achaschwerausch hu achaschwerausch
hamaulech mehaudu wead kusch, schewa weesrim umeo geleert.
Die Gesichter waren eisig.
medinoh . . . "
Ich suchte nach Iustizrat Simon , — fand ihn nicht.
Und silbern, ein zartes Echo gleichsam, zwitscherte
Da rief ich meinen Taxi* an . . .
ein Mädchen : „Zu den Zeiten des Ahasveros , der da ein
König war vom Lande Indien bis an der Mohren Reich,
„Ia ", sägte Iustizrat Simon am nächsten Morgen,
.“
.
.
Hundertsiebenundzwanzig
Länder
der
über
„es war unerhört . Es war im I .H.V . ein Staats¬
Aufgesang
'giloh,
M
der
Weiter , Vers um Vers
streich, ein unglaublicher Verstoß gegen Tradition und
Vers.
um
Vers
—und Echo, Aufgesang und Echo,
gute Sitte . In diesem — bitte leise: jüdischen — Klub
riesige
vier
traten
Kreis
leuchtenden
In den fahlgrün
jüdische Historie pantomimisch vorgeführt wor¬
eine
ist
Neger , trugen den Löwenthron des Perserkönigs , setzten den. Denken Sie sich das ! — Was sagen Sie dazu ?"
ihn nieder . Sprangen fort . Kamen zurück mit blinkendem
„Verzeihung ! — Aber wer könnte gegen diese sehr
Tep¬
bunten
mit
,
Gerät , mit Waffen und Räucherpfannen
fein inszenierte und durchgearbeitete Aufführung etwas!
der
an
ringsum
dann
pichen. — Persische Krieger ragten
einwenden ?"
und
Kettenhemd
in
,
Bild
das
in
Grenze des Lichtkegels
Der Iystizrat stand auf, ging in seinem Arbeits¬
den
,
gestemmt
Knie
die
auf
Rundschild
den
Lederschurz,
zimmer auf und ab.
Speer geschultert, an der Hüfte die Krummkeule . —
„Offiziell wendet kein Mensch etwas ein!" sagte
entstiegen
,
geschleppt
Rotseidenen Sänften , von Mohren
, „aber Sie werden sehen, was geschieht. —
er schließlich
§der
M
der
Fürsten
die
,
Susa
zu
die Minister des Hofes
Was mit mir geschieht. — Ich bin der allein Schuldige,
Ordneten
.
stumm
Harrten
—
.
und Perser , die Kämmerer
wissen. — Mich hat dieses ganze Gehabe im
Sie
müssen
sich. Mehuman , Bissa, Harbona , Bigta , Abagta , Sethar
Klub einfach einmal angewidert , und da habe ich diesen
und Charkas.
Staatsstreich versucht, — da habe ick versucht, in diesen
Aus
.
Grün
das
in
Golden sprang eine Flamme
vornehmen jüdischen Kreis eine jüdische Note zu bringen.
Königsmantek.
im
nun
selbst
ihr löste sich Ahaschwerosch
Außer mir und etwa zehn oder elf guten Freunden
—
.
hinan
Thronsitz
zum
Stufen
die
Stieg schwerfällig
von dem verräterischen Plan , den ich
niemand
wußte
Tief beugten sich die braunen und schwarzen Nacken.
unter einem ziemlichen Kostenaufwand ausführte.
dann
Bogenschützen
Der Perser setzte sich, winkte herrisch.
Alle Mitwirkenden sind von auswärts gekommen, alle
ab.
Gerade
eine
sprangen in den Kreis , sperrten
Beleuchtungsapparate , alles und alles . — Sie haben
Terres.
winkte
Wieder
von dem Filmregisseur Nomis gehört oder gelesen? —
Königs
des
die
,
Mädchen
die
Sklaven
Da brachten
das Pseudonym umkehrt, bin ich sein Vater . —
er
Wenn
Herrscher
Beamte im Land entführt halten , auf daß der
Er zeichnet also für den künstlerischen Teil verantwortlich.
Statt.
's
seine neue Königin sich wähle an Waschti
— Für alles andere werde ich büßen müssen. Marten
der
aus
,
Ferne
der
aus
Langsam , wie das alte Lied
Sie nur die nächste Woche ab !"
Echo
zitterndes
,
Kngben
des
Höhe herklang, Geigenstimme
„Aber sch bitte Sie , in diesem I .H.V . kann doch
schwang
Musik
wiegende
die
wie
langsam
des Mädchens ,
kein Mensch Anstoß . . ."
Weiße,
die
Helle,
die
tanzten
—,
Mädchen
die
— tanzten
„Warten Sie nur ab ! — In einem so exklusiven
die Myrthe . . . Hadassa.
jüdischen Klub . . . jüdisch zu sein, ist nicht vornehm !"
die
befehlend
reckte
,
sich
Und Ahaschwerosch erhob
— Wir nahmen unsere geschäftlichen Beratungen
der
Kette
die
gegen
floh
,
Hand gegen sie, — sie erschrak
wieder auf.
Schützen, wich zurück in die Hände Hegai 's des „Hüters
der Weiber " .' — Wankte hinauf zu dem Perser , der
Vier Wochen nach Purim legte Iustizrat Simon
—
,
dann
sich
sie begehrte und erwählte . — Und reckte
das Amt des Präses im I .H.V . nieder . — Aus Ge¬
reckte
—,
überbrandend
Freude und Stolz die Angst
sundheitsrücksichten
sich, wandte sich. . . eine Königin.
Wirklich, dieser Klub war vornehm.
„Esther ", jubelte es von der Höhe herab . „Esther !"
183?

. Dann müßte man ein
Stühle könne man fertig kaufenzu
Haus in gewissen Di¬
wenig annoncieren . Von Haus
be¬
. er glaube
strikten werben gehen . Er glaube . . von seines Freun¬
stimmt . . . Jacob wurde überrittensich bereits nackt ausLewisohn
Ludwig
von
Roman
6)
des stürmischer Zuversicht. Er sahder Welt preisgegeben,
by Paul List Verlag , Leipzig
Copyright1929
.
Meyrink
Gustav
von
setzt
Uebet
gezogen und der Grausamkeitsich wies und sein kleines
„Liederkranz"
wenn er dieses Geschäft von verwertete . Da gab 's kein
on späteren Iahren trat Jacob dem
An¬
offiziellen
nur bei
auf der Bank nicht
Kapital
bei und besuchte die Synagoge Instinkt
, die Vorwürfe oder
heraus unterhielt
Zaudern mehr , keine Möglichkeit
lässen. Lediglich aus einer Art
riskieren . Die Firma
zu
Andersgläubige
Eine
.
Goldmanns
Beziehungen
Verzweiflung
engere
die
er mit Juden
er auch eine Goldmann & Levy wurde noch am selben Abend ge¬
mochte
vielleicht
;
heiraten
nicht
er
wollte
als solche
erst einige Jahre später
wählen . Der In¬
natürlich
aber
,
gründet
Gold¬
beiden
die
solche nicht zur Geschäftsteilhaberin
war zu innerlich ver— — Hazel Levy , wre auch
eröffnet
stinkt, von dem er sich leiten liefe
hätte ein¬ manntöchter , waren vollkommen vertraut mit der ganzen
rrmrzelt, als daß er sich ihn ehrlicherweise
für wesentlich. Geschichte, aber sie freuten sich immer in ihren Tagen,
Gründe
andere
hielt
er
:
können
gestehen
hätte er sich daß. kein Mensch eine Ahnung davon hatte , wenn er
,
stürzte
Arbeit
die
in
anfangs
sich
Als er
bei einem Juden
der Phoenir Art Aurniture
Ankündigungen
auserlesenen
die
vielleicht gar nicht für die Anstellung
von
wunderschöner Heimstätten
zwang,
entschieden. Er gab , bis ihn das Leben Leuten den Company und ihre Entwürfe
.
Zeitschriften zu Gesicht bekam . . stellte
besten
den
deutschsprechenden
in
,
lassen
zu
sich
Ansicht
dieser
glaubte an ihren
beiden jungen Leute
,
die
für
Ehrlichkeit
ihre
Erfolg
auf
Der
baute
Er
.
Vorzug
für iihre Liebe nicht sofort ein. Schon mit dem Verkauf ihrer Sessel
Sympathie
tiefe
empfand
und
Fleiß
einliefen,
er Verständnis für
es anfangs . Dann , als die Aufträgesie besaßen
haperte
zur Musik. Mit den Iahren bekam
wurde freigebig . Den¬ war es schwierig, sie zu erledigen, denn
den jüdischen Wohltätigkeitssinn undjiddisch
, un¬ kein Geld und wenig Kredit . Hätten nicht Mrs . Barten¬
sprachen
die
,
Menschen
ihm
noch waren
Zeitläufte blieben werfer mit der Monatsrechnung bisweilen gewartet und
spätem
der
Einwanderer
die
:
angenehm
Sohne unter die Arme ge¬
eigener Vater aus
ihrem
sein
Eltern
daß
,
wußte
Er
Goldmanns
.
fremd
seltsam
ihm
äußerte sich dieses griffen und Friedenfeld ein gutes Wort für die jungen
Polen stammte, aber unerklärlicherweise
Tapezierern eingelegt:
Leute bei den Holzlieferanten unddrei
Wissen nicht nach außen hin.
wohl ein
Iahren
die Firma wäre in den ersten
. Nathan und Jacob sparten
zusammengebrochen
dutzendmal
Kommis namens
Munde ab und arbeiteten schwer:
vom
Geld
Bei Friedenfeld & Cohn war ein
das
sich
kleiner, schmächtiger, Jacob kam sich schuldbeladen vor , wenn er gelegentlich
Nathan Goldmann angestellt : ein
Äugen und
lebte t sozusagen nur noch
Nathan
.
besuchte
zielbewußter junger Mann , mit tiefschwarzen
Konzert
ein
über einer langen,
mehr Jude als Jacob : er hätte
war
er
:
Plan
seinen
tiefschw> zen Augenbrauen , die einander
für
Um¬
im .Alter von
wenn seine Erziehung und die später
,
gestrebt
höher
neugierigen Nase berührten . Er war
noch
gaben
Tilsit gekommen
fünfzehn Iahren mit seinen Eltern ausin amerikanischem stände bessere gewesen wären . Seine Kinder
Der springende Punkt war : er sah
.
ab
dafür
und bildete sich ein, eine Autorität
Beispiel
ein
Ziel tm Auge«
Er gab sich furchtbar
links noch rechts, hatte nur das
Geschmack und Benehmen zu sein. in Jacob stets einen
nicht
den breiten Händen , vermochte
mit
,
Blonde
der
,
ernst, gestikulierte heftig und hatte
Jacob
die Leute in Amerika nicht jo leicht Herr zu werden über seinen Hunger und
aufmerksamen Zuhörer . Er sagte, und
der Markt wüchse
Ausgaben , aber das Vorbild
kleinen
zu
Neigung
würden reicher von Tag zu Tag
seine
seiner
Klasse: nach
, machte ihn genügsam und arbeitsentschlos¬
Partners
sogar für Kunden aus der arbeitenden
seines
mehr
immer
der Zeit
Iahren waren die schlimmsten Kämpfe
paar
ein
Nach
Ansicht müßte sich der Geschmack in
.
sen
der unteren Fourth
Fabrik erhob sich an den Ausläufern
kleine
Eine
.
verfeinern . Bei einem Bücherstand Exemplare
vorbei
einer euro¬
Ausstellungsraum auf
Avenue hatte er sich ein paar alteKunst gekauft . Er wußte, von Hoboken, und ein bescheidener
da an wuchs das
päischen Zeitschrift über dekorative William Morris lebte,
dem Broadway wurde eröffnet . Von
erst viel später konnte
daß in England ein Mann namens gezeichnet hatte . Wenn
Geschäft mit großer Schnelle . Aber
und in der
der einige neue Typen von Möbeln man ein Vermögen ver¬ die große Fabrik in Grand Rapids gebaut
eröffnet
man solche Dinge herstellte, müßtedie Photographien solcher East Fifteenth Street die Dauerausstellung
werden.
dienen. Goldmann trug beständig
sich.
bei
,
gemacht
Jahren des beständigen Aufbaus
Zeitschriften
sorgenvollen
den
sich nach den
In
Möbelstücke, die er er
man.
tut
die Hände . „Aber was
sich Nathan und Jacob , indem
halfen
Verzweifelt hob
Geschäfts
des
Alten
dem
mit
'
ehelichte Sarah Herz . Sie war
Nathan
.
wenn man kein Kapital besitzt! IcheinHab
heirateten
sie
, .Warum
Wesens und roußte, was
freundlichen
,
brünett
,
gesprochen. Ein guter Mensch, aber?' hat Schlemihl
untersetzt
er gesagt ."
von Seidenbändern,
soll ich mein Geschäft umstellen bis in die Eingeweide. sie wollte . Ihr Vater , Importeur
selbst¬
Mitgift von fünftausend Dollar , die& Levy
Jacob fühlte sich durchzuckt
,
eine
ihr
gab
sich
krümmte
„Wieviel Geld ist nötig ?" Goldmanu . „Ich Hab' verständlich sofort im Geschäfte von Goldmann
Jacob an , seinen Pflichten
spornte
Das
.
wurden
vor Erregung . Hob den steifen Zeigefinger
investiert
. Aber er sah
ich tausend Dollar
seinem Partner Genüge zu leisten
einen Voranschlag gemacht. Wenn
gegenüber
war verliebt in Ger¬
hätte — genau lausend Dollar ."was ich Hab', sind drei¬ sich einem Dilemma gegenüber . Er Töchter
einer Witwe,
Jacob wurde blaß . „Alles ,
trud Oberwarter , eine der beiden
angreifen konnte, ohne ihr
nicht
Kapital
kleines
hundert ."
ihr
die
. „Ich selber Hab'
zu schmälern. Er hatte die Fa¬
empfindlich
Goldmann machte einen Luftsprung
Einkommen
. . . warte . . "
kennen gelernt . Fanny OberBartenwerfers
durch
zweihundert. Warte . . . warte abends
milie
in Mrs . Barten¬
eines wohlbekannten deutsch-ameri¬
Tochter
Zwei Tage später kam er
die
,
warter
Jacobs
Stuhl in
jüdischer Abstammung , namens Julius
Journalisten
werfers Haus , setzte sich auf deneseinzigen
kanischen
Mr.
,
sei ihm gelungen
. Ihr Gatte war
geboren
Amerika
in
war
,
kleinem Zimmer und erklärte,
Conheim
Dollar für ihr
. Die beiden
Friedenfeld zu überreden , fünfhundert die andern fünf¬ in früher Jugend aus Hamburg gekommen
deutsch sprechen, wenn's darauf
zwar
konnten
Vorhaben zu geben, wenn sie zusammen
Töchter
Hand,
gern seine
Amerikanerinnen.
hundert Dollar aufbrächten : erzureiche
, gaben sich aber ausgesprochen als Hause
ankam
ver¬
zu
Geschäft
in Mount
einem
lebte in einem hübschen
wenn es gelte , jungen Leuten
Familie
Die
gefallen
recht
Idee nicht
Wiese und unter ihren
ihrer
auf
dort
und
,
helfen, obgleich ihm Goldmanns junge
Vernon
Leute Geschäfte be¬
zum erstenmal des sanften
Levy
Jacob
sich
war
wolle. Er hätte gesagt , wenn
Bäumen
sei
Ehen zu stiften,
Landschaft bewußt geworden
amerikanischen
einer
säßen, könnten sie bald heiraten ,. und
Glanzes
Das wäre die Beweis¬ und sprach die Erde in seinem Innern als eigenes Vater¬
eine gute und eine jüdische Tat
Friedenfeld ge¬ land an.
führung des wohltätig gesinnten allen
fegte Goldmann das
Riß , als sie sich hin¬
kleinen
einen
es
gab
wesen. Mit einer Handbewegung
Gertrud
, der den
Sie müßten einen
fühlte zu dem jungen Einwanderer
weg und erklärte Jacob seinen Plan .anstellen direkt aus
gezogen
den
Sie hatte immer eine Neigung zudenen
.
trug
Levy
Laden aufmachen, emen Schreiner
Namen
einen
und würde
gehabt , mit
Deutschamerikanern
jungen
Polen : er selbst könne schön zeichnen
blonden
besäße,
er
, die
Blut wehrte
neuen Typus Ruhesessel nach Entwürfen
in die Schule gegangen war , aber ihr
sie
Morrisder
entwerfen . Die Kissen und Verbindungsteile
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und einige Zeit später Ellas Gatten , Adams , bei sich,
einen sehr erfolgreichen Kaufmann in der Wollwarenbranche, der ein amerikanisches „s" an seinen ursprüng¬
lichen Namen angefügt hatte . Sie waren innerlich sehr
stolz auf ihre Freundschaft mit den MortimerderFreefields,
Hochzeit
die sie zu ihrer Ueberraschung bald nach
zu Tisch geladen hatten . Nicht, daß sie nicht die näheren
Umstände in den Verhältnissen der Freefields gekannt
hätten . Nathan hatte einmal , als die Firma Goldmann
& Levy zu prosperieren begann, verächtlich gesagt: „Freedes
field ! Warum Freefield ? Schämt sich dsr Sohn
Namens seines Vaters ?" Immerhin imponierte ihm und
Jacob , daß der junge Freefield in Princeton und Co¬
lumbia studiert hatte , eine feine Kanzlei besaß und als
Jurist glänzende Rede hielt . Ihren Frauen imponierte
Miß
besonders der Umstand, daß Mr . Freefield eine hatte
Ottolenghi aus Savannah , Georgia , geheiratet
und auf diese Weise verwandt war mit den aristokrati¬
schen sephardischen Familien , die einst aus Nordafrika
über Westindien nach Amerika vor der Revolution ein¬
*
waren.
Ge¬ gewandert
übten einen tiefen Einfluß auf das
Das „World Building " war das größte waren
Freefields
Die
Fields
und
aus . Nicht auf direkte Art , denn die
bäude in ganz New Dort . Weber
Levys
der
Leben
Levy
ihnen auch nicht nach. -Aber bei den
die Freude und der Stolz der Stadt . Gertrud fließen¬
ahmten
Levys
saß an dem Piano ihrer neuen Wohnung in einem
vor" . Es Mr.
selbstverständlich
schwarzen
be¬
ging alles
reefields
sind Amerikaner
„Wir
nie: wie
den langen Kleid und einem enganliegenden
betonte
reefield
Speisezimmer
Seidenjersey und sang und spielte. Das
durfte solcher Worte nicht.
Zukunfts„
der
Beispiele
ersten
der
eines
der Levys war
Man sprach auch nicht davon , daß die Freefields
hielt
Goldmann
Sarah
möbel " aus gebeiztem Eichenholz.
Juden waren . Sie hatten Sitze in einer alten Synagoge
eigenen
ihren
weitem
bei
zog
und feierten , wie die Levys
es für entsetzlich nüchtern und
Tradition
portugiesischer
mit
Gold -Eichensessel vor . Besonders liebte sie die Kredenz, auf glaubten , Neujahr und Versöhnungstag . In dieser Hin¬
den kleinen Vorsprüngen , den balkonartigen Gesimsen
die Levys ihrem Beispiele nicht: für sie
folgten
sicht
und
,
glitzerte
denen das geschliffene Glas so entzückend
die Synagoge einen Beigeschmack von Ghetto , Ein¬
hatte
ob¬
,
Gatte
Ihr
.
Unterdrückung . . . Gertrud redete sich
den facettierten Spiegel in der Mitte
und
ererschast
wand
für die Möbel
müßte es gewesen sein, die solche
gleich er der eigentliche Stilentwerfer
Freefield
.
Mrs
ein,
Zu
.
der Firma war . ließ Sarah bei ihrem Geschmack
in ihre Familie eingeführt hätte . Sie be¬
Gebräuche
gute
und
Hause beanspruchte er nur ein bequemes Bett
das innerlich, fühlte jedoch, es passe nicht für
wunderte
der
Hausmannskost und Frieden . Irn ^Empfangszimmer
und die Ihrigen . Ueber die Wurzel dieses see¬
selber
sie
ver¬
und
!
Levys stand eine Garnitur seidener Polstermöbe
lischen Vorgangs war sie sich vollkommen imdasunklaren.
französischen
Leben,
gewissen
am meisten interessierte, war
goldeter Holzsessel nach Art einer
heimlich
sie
Was
„Epoche" : zu welcher sie gehörten , wußte kein Mensch. das die Freefields hinter ihrer steinernen braunen Häuser¬
Die Waschtische und Schreibtische hatten alle Marmor¬
front in der Fifth Street führten : das feine, ruhige
platten . . .
Benehmen der Dienerschaft, die tadellose englische Aus¬
Ord¬
, und häuslich . Ja¬
sprache. das würdevolle Benehmen und die große
Das junge Paar war sehr glücklich
Freefields
nung . Ein - oder zweimal im Jahr gaben die
cob fühlte , daß er in jeder Hinsicht ein Heim gefunden
ein¬
große Gesellschaften, zu denen sie auch die Levys
hatte . Schon lange vorher hatte er sich die Staatsluden . Dort trafen sie die De Leons und die Cohenangehörigkeitspapiere verschafft. Seine Gattin war sowieso
Vor¬
Hadrias und die Bolingbroks Sampsons , deren hatten,
im Lande geboren , so daß seine Kinder nach Gottes Willen
fahren bereits unter Cromwell in England gelebt
Amerikaner sein würden . Er sagte immer : „Nach Gottes
und einmal auch einen jungen Baron Bleichröder, der von
Willen " : das sollte soviel bedeuten wie „unberufen ".
abwehren
Berlin gekommen war , um die amerikanischen Bankfüh¬
Gewissermaßen eine Phrase , mit der er Unheil über
reli¬ rungsmethoden kennen zu lernen . Jeder , der zu diesen
wollte . Weder er noch seine Frau sprachen
Gesellschaften kam, hatte etwas Gelassenes, Erzogenes,
giöse Gebräuche. Gertrud Wußte natürlich , daß seine
Be¬
auch ihre
aber auch gewissermaßen Oberflächliches in seinem
Eltern strenggläubige Juden waren , wie es zurück
. Hier
nehmen. Oder schien es Jacob nur so? Immerer, wenn
Großeltern gewesen. Doch das alles lag weit
sie von solchen Festen zurückkehrten, hatten stolz und
war Broadway und Lüchows Restaurant in der fourund
und ein reizender deutscher .Keller an
Gertrud einen kleinen Streit . Gertrud fühlte sich
teentb Street
: sie liebte die Atmosphäre bei Freefields.
der Ecke, genannt „ Zum Prälaten ", außerdem in der geschmeichelt
es
Sie hatte Mrs . Freefield genau beobachtet, wie sie
Nähe Idhn Wanamakers Warenhaus . . .
verstand , Haus zu führen . In ein paar Jahren hoffte
Die Firma Goldmann & Levy verdiente viel Geld.
er seine auch sie eine Gesellschaft geben zu können — bescheidener
Jacob war sehr großzügig . Unwillkürlich paßte an
vornehm . Wie verschieden doch
ebenso
das
doch
:
'
aber
,
Weibes
zwar
jungen
seines
der
ganz
Denkungsweise
so etwas war von der deutsch-jüdischen Gesellschaft ihrer
bedeutete Frieden für ihn . Gedeihen und innere Ruhe.
und den
Mädchentage mit ihrer fremdartigen Redeweiseund
Bedeutete Amerika für ihn. Er war Republikaner und
ihrer
eingestreuten jüdischen Witzen und Aussprüchen
gab seine Stimme ab für Benjamin Harrison, .ob Ersieund
, fast lauten
ihr
Geschäftigkeit und , wie es ihr jetzt erschienso
Goldmann hatten niemals die Frage erörtert
schweigsam
Jacob , warum er
bestürmte
Sonn¬
Sie
.
.
.
.
sollten
Art
halten
geschlossen
Sonnabend
am
Geschäft
sei. Plötzlich sagte er:
tags nachmittags gingen sie spazieren mit ihreneinjungen
zum
„Ich geh' nicht mehr hin. Sie sind Heuchler alle zu¬
Frauen , luden sich an Feiertagen gegenseitig im Hause
sammen."
Mittagessen und aßen zusammen abwechselnd
Schmorbraten,
Es gab ihr einen Riß , und sie erwachte wie aus einem
des einen oder andern Gänsebraten oder
nach, angenehmen Traum.
und Lokschen-Pudding . Sie dachten nie darüber einzige
ist der Nathan Goldmann lieber, der
daß vielleicht Lokschen und gefüllte Milz das
dir
,
„Natürlich
Ueberbleibsel der Tradition ihrer Rasse war . Vielleicht
Rock auszieht und in Hemdärmeln bei uns
den
sich
ein
:
war es auch gar nicht das einzige Ueberbleibsel
sitzt und sich die Zähne stochert: „ oder diese schrecklichen
be„
oder
",
„mies
paar Worte , wie „ Mischpoche" oder
Llbschitzes aus Warschau".
neben¬
diese
auch
Aber
.
da
und
hie
fielen
"
koved
den Kopf . „ Was ich nicht leiden kann,
schüttelte
Jacob
faßte
Sie
.
sächliche Sprach ^ ewohnheit hörte bald auf
, sie seien etwas anderes ."
vorgeben
die
Indem
sind
Gertrud.
niemals Wurzel in
schnappte ein: „ Vorgeben ? Die Freefields
Gertrud
sahen
sie
;
Freunde
besten
ihre
waren
Die Goldmanns
gehen in die Schul . Das ist mehr , als wir tun . Ich muß
Schwester
und
Mutter
Gertruds
häufig
ziemlich
natürlich

sich gegen eine Mischehe. Gut , Jacob war blond , liebens¬
nicht so
würdig , lieble die Musi ?, und sein Eindruck war
mit
jüdisch wie der der schwarzbraunen jungen .Leute
schien
ihrem ausgeprägten Benehmen , die sie tannte ErMutter
weniger rassebetont und verfeinert deshalb . Ihre kleinen
hatte ihn gern : die Frühlingsnächte in dem
Garten zu Mount Vernon taten das übrige.
eilte
Da Gertrud jünger war als ihre Schwester Ella ,Oberes nicht mit der Hochzeit. Zudem wünschte Mrs .
wüchse.
warter , daß Jacobs Geschäft erst noch ein wenighinterlieh
Beginn 1691 starb die alte Frau Conheim und blickte tief
jeder ihrer Töchter achttausend Dollar . Jacob
das
in Gertruds samtbraune Augen , starrte verzückt in ihre
ovale Gesicht mit den brennroten Lippen , berührte
war , im
langen nußbraunen Ringellocken . . . Ihr Wunsch
Rab¬
Juni Braut zu sein nach amerikanischer Sitte . Derzwischen
biner einer reformierten Gemeinde schloß die .Ehe
ihnen in Mrs . Oberwarters Empfangszimmer Sie traten
ihre Hochzeitsreise an zu den Niagarafällen . . .

f
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.
sich

stein mit großen Bogenfenstern nach neuerem Stil vor¬
gezogen, aber Gertrud , in New Pork geboren, zog die frag¬
los vornehmere Art mit brauner Steinfassade und einer
sitzen
Balustrade , auf der man an Frühlingsabenden
konnte, vor . Die Einrichtung des Hauses verriet den besten
Geschmack damaliger Jahre , und wenn auch das Mo¬
biliar noch zu schwer und zu dunkel und nicht ornamentrein genug war, wenn auch unaufdringlich im Aussehen,
so war es doch so trefflich gearbeitet , daß es niemals zer¬
brach. Arthurs früheste Erinnerung ging auf zwei Krank¬
heiten zurück, die er als Kind durchmachen mußte. Er
lag fiebernd und ruhelos in seinem Bett in dem grorStockes.
Schlafzimmer des HI.
ßen rückwärtigen
Einen Augenblick war er allein gelassen worden ; da
stand er auf und betrachtete die Schnitzereien am
Kopfende des Bettgestells . Er konnte sich nicht er¬
innern , warum er das tat . Alles war wie Traumgedächt¬
nis . Am klarsten darin stand das Bild seiner Mutter ; selt¬
samerweise nicht das Gesicht, sondern ihre weiße, kühle,
feste Hand mit dem Ring am Finger , den sie immer trug,
— ein großer Amethyst mit einer feinen goldenen Blume
inmitten des Steins und ein Diamantsplitter als Staub¬
gefäß der kleinen goldenen Blume . Durch den Traum
wehte der erfrischende zartbittere Geruch nach Eau de
Eologne . Er konnte sich nicht entsinnen, an welcher
Krankheit er darniederlag . Beide Bilder verwoben sich in¬
einander , und gelegentlich erschien in beiden die kleine
>
*
dreijährige Hazel, in duftiges Weiß gekleidet und mit
Sie waren wieder voll des Glückes, und selbstver¬ den damals schon so schönen, weit offenen, goldbraunen
Augen , die Ärthur immer gerne sah, auch wenn sie sich
ständlich ging auch Iaocb bei der nächsten Gelegenheit
mit zu den Freefields . Warum sollte er auch wegen einer noch so sehr stritten . . . Es mußte Frühling gewesen
solchen Kleinigkeit das gute Einvernehmen in seinem Heim
sein, denn er erinnerte sich, daß, als er zum erstenmal
stören! Wenn es seiner Frau Freude machte, wollte er es wieder ausging , zwar die Sonne klar und hell schien und
gerne hinnehmen . Sie war so liebenswert in seinen die Bäume aussahen , als hätten sie soeben ein Bad ge¬
Äugen , vielleicht sogar noch liebenswerter , als sie es in nommen . aber der Wind , der ihm in die offene Brust
ihrer Mädchenzeit gewesen, trotz der zwanzig Pfund , die seines kleinen Matrosenanzugs blies, etwas Schneidendes
sie an Gewicht zugenommen hatte . Das waren auch die hatte . . .
Das nächste Erinnerungsbild war : Er baute , beson¬
Jahre , in denen sie besonderer Zärtlichkeit bedurfte . Ihrer
und ihre Tochter Hazel wurden
beider Sohn Arthur
ders im Winter , Luftschlösser, und in seinem Geiste ver¬
wandelte sich das Haus mit seinem Vater und der Mutter
geboren . Die Namen gefielen Jacob nicht besonders
gelesen
aber Gertrud hatte viel in Tennysons Werken
und Hazel und den beiden Dienstmädchen in eine Festung
und
;
gesehen
und auch das Theaterstück „Hazel Kirke"
in einer einsamen Wüste mit Wassergraben und Zugbrücke
da ihr Großväter väterlicherseits Abram geheißen hatte
und voll Proviant für Monate und Jahre . Dabei über¬
und Jacobs Mutter Hannah , so trugen die Kinder jüdische kam ihn ein angenehmes Gefühl von Abenteuer und
Namen und englische Namen , die mit demselben Bustaben
Sicherheit und Behaglichkeit zugleich. An frühen Winter¬
begannen . So war alles gut . . .
abenden , wenn die Lichter kaum erst angezündet waren,
Beim Lesen eines Buches war Gertrud plötzlich der zog er sich mit diesen Eindrücken in eine Ecke des kleinen
Einfall gekommen: „Warum das Kind " — sie war sicher, Spielzimmers , das zwischen seinem und seiner Schwester
Schlaf raum lag, zurück, und huschelte sich aus einem Kissen
es würde ein Knabe sein — „wenn es auf die Welt
kommt, beschneiden lassen? " Der Gedanke fuhr ihr durch in das Gefühl der Sicherheit mitten in einer drohenden
Welt hinein . . .
den Kopf wie unwillkürliche Betäubung und ein Anfall
Schärfer umschrieben, wenn auch nicht so reizvoll
nervöser Schwäche. Aber vielleicht war das nur eine
oder trostsam wie diese Erinnerung , die ihm das Herz
Folge ihres körperlichen Zustandes . Sie ging nicht weiter
erwärmte , war das klare
mit sich zu Rate , ließ es sich jedoch eine Warnung sein. bis in seine Jünglingsjahre
Jacob kam's gar nie in den Sinn , daß sein Sohn nicht Gedächtnisbild einer Geburtstagsgesellschaft , die seine Mut¬
beschnitten werden sollte. Er lieble das Kind ' so heiß, ter für ihn gab . Es war April , und ein Geruch nach
daß er selbst davon überrascht war : er erkannte plötz¬ Blumen und Kuchen durchströmte das Haus : nachmittags
warteten er und Hazel festlich gekleidet auf ihre Gäste.
lich, wie ltzer und bedeutungslos bis dahin sein Leben
Das war , so schien es Arthur , seine erste deutliche Erin¬
gewesen. War 's ein Blendwerk , daß in kürzester Zeit
nerung an ein Familienleben . Zuerst kamen seine Vettern
der Säugling dem Onkel Theodor wie aus den Augen
Eugen und Harry Adams , dann die Goldmannkrnder,
geschnitten war ? Jacob stand an der Wiege des Kindes
ein wenig geräuschvoll und durcheinander lärmend : Sally
und erinnerte sich, daß einst seine Mutter ihm gesagt
hatte , Theodor sei — nur hatte sie ihn -Tobias ge¬ und Esther und Joe und Victor ; zum Schluß in einem
nannt — das Ebenbild der Großmutter Braine , die in der ersten damals gebauten ' Motorwagen und beglei¬
von einer fran¬
Jerusalem starb. Und irgendwie fühlte sich. Jacob plötz¬ tet . nicht etwa von ihrer Mutter , sondern
zösischen Gouvernannte , Ethel und Genevieve Freefield.
lich heftig versucht, nach seinem alten Talis , — irgendwo
mußte er ihn doch haben — zu forschen, gun in den Helle Farben sah er auftauchen in seiner Erinnerung und
Tempel zu gehen und zu beten . . . Ader es gab soviel Geschenke und den seltsamen Geruch der Bemalung irgend¬
zu tun , und Gertrud durfte man nicht allein Zassen. eines auserlesenen hölzernen Spielzeugs , das - die FreesAußerdem lag die altehrwürdige Schul weit ab, in der fieldmädchen brachten, und dann das schreckliche Gefühl,
ein kleiner Gentleman sein zu müssen und sich, wie es
man nach alter Art beten konnte. Die funkelnagelneuen
Tempel in der Nachbarschaft standen, wie die protestantischen sich gehörte , für die Geschenke zu bedanken; und gleich
darauf ein plötzlicher Wutanfall , als er sah, wie Hazel,
Kirchen, nur für den allgemeinen Gottesdienst am Sabbathabend und -morgen offen . . . Und so verblaßte bald der die soeben lesen lernte, rücksichtslos und , wie ihm ' schien,
erste Antrieb ; kam auch nicht mehr wieder, als 'Hazel ohne jedes Gefühl , mit ein paar Büchern verfuhr , die
man ihm geschenkt hatte . Dann : Abendessen, Schläfrig¬
geboren wurde . . .
werden und Zubettgehen ; die Mutter kommt noch einmal
Die beiden Kinder konnten sich nie an die Wohnung
Gutenachtkuß ' und legt ihm ihre
in der West Eightieth Street erinnern , in der sie zur herein, gibt ihm einen
Hand mit dem Amethystring auf die Stirn,
Welt gekommen waren . Bald nachher kauften sich die weiße, feste
, daß er nicht mehr fiebere . . .
Levys in der Ninetyfirst Street in der Nähe der Westend um sich I311 überzeugen
(Fortsetzung folgt .)
Avenue ein Haus . Jacob hätte eines in gelbem Back¬

sagen, mir ist dieser Einsall noch nicht gekommen. Isis
vielleicht nicht wahr ?"
Jacob wurde nachdenklich. „ Irgendwie erinnern mich
diese Leute an meinen Bruder Theodor . Ich Hab' dir
die Geschichte oft genug erzählt ."
„Ich glaube , das läßt sich nicht miteinander ver¬
gleichen". gab Gertrud zurück, „deinem von ihnen käme
auch nur im Traum der Einfall , eine christliche Kirche zu
besuchen."
Damit hatte sie ihn abermals überrumpelt .- er war
nicht besonders schnell im Geist. Er ärgerte sich, so offen¬
kundig in einer Beweisführung geschlagen worden zu
sein, die das Gefühl betraf.
„Es ist mir wurst. was du sagst!" schrie er. „ Diese
Leute geben sich unnatürlich . Sie wollen einen fühlen
lassen, man sei — gewöhnlich. Gut , meinetwegen bin
ich es. Aber ich will auch nichts anderes sein. Was
Freefields -Haus
brauch' ich mich in Mr . Mortimer
kränken lassen! Mortimer Freefield ! Moses Friedenfeld
heißt er, der Schwindler !"
Gertrud brach in Tränen aus . Jacob zog sie in
\
seine Anne .
Trudchen : warum sollen
,
draus
„Mach ' dir nichts
wir uns herumstreiten über solche Leute ! Ich Hab' doch
auch einen verfeinerten Geschmack gern, aber es hängt
mir schon zum Hals heraus dort ."
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. JOSEPH PEEEZ

heimlich studierte. Von vornherein verband Joseph mit
Rabbi Schebbes daher etwas wie eine Schicksalsgemein¬
schaft, er war ja auch, gleich seinem Lehrer , demselben
Roman aus dem Leben dersephardischen Juden von A. H.Navon
Rabbi Bechor entflohen. Diesem freundschaftlichen Ver¬
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolisdien von Esriel Carlebach
hältnis des Schülers zu Rabbi Schebbes war es . denn
auch in erster Linie zu danken, dab Joseph ' so überaus
Hl ufatmend , auf Rabbi Schebbes deutend, sagte Riwkah:
rasche Fortschritte bei seinen neuen Studien machte.
„Gott sei Dank, wenigstens ein Mensch! Ist
Nach anderthalb Jahren wubte er bereits genau so
er verheiratet , David ?"
viel wie die allerbesten Schüler von Monsieur Schimon.
„Er hat bloß zwei Töchter, Tante — — —"
Das heibt : Er konnte die Namen aller türkischen Provinzen
„Der Aermste. Ich wünsch' ihm, dab Gott Erbar¬
men mit ihm hat . Einen Sohn soll er haben und noch im Schlafe aufsagen, die Flüsse und Gebirge des Reiches
ohne Stocken aufzählen, addieren,
Guten
einen, viele Söhne jj! subtrahieren , multiplizieren und
Morgen , Rabbi Sch ebb es" , wandte jj
t dividieren , den Talmak fließend
sie sich dann an diesen direkt, |
! ins Spaniolische übersetzen und
„hier bring ' ich dir meinen Sohn Joseph , einen klugen, einen aus¬
| was solcher Dinge mehr sind.
Nur eine Tal kann uns Erlösung bringen,
* Schwer zu sagen, ob Joseph mit
gezeichneten Jungen . Patz' bitte ^ Das Haupt des Holofernes nur macht frei.
sich selbst ebenso zufrieden war,
gut auf ihn, und speziell dar - j
vollbringen
zu
sie
,
aufsteht
(Dann
kein
wenn
Und
die Lehrer mit ihm. Er hatte
wie
auf, daß er immer rechtzeitig !ü
von all dem, was die Schule ihn
betet. Und der liebe Gott möge | Den § luch zu lösen grauser Tyrannei,
lehrte, vorher nichts gewußt, aber
euch vor federn Unheil bewahren, j Dann mutz ein Weib das Ungeheure wagen
nun, nachdem er ein paar An¬
f Und kämpfen können , fühllos , ohne Zagen.
dich und ihn."
fangsgründe in sich aufgenommen
„Und er selbst? Wie denkt er
hatte , er einen schwachen Begriff
darüber ?", fragte der Lehrer.
lch seh die Tapfersten verzweifelt schwanken,
davon besaß, was man alles mit
„Ich , — ich will ein anstän- $ Ein bleicher Schrecken lähmt das Volk umher,
noch gröberen Kenntnissen für
diger Mensch werden, kein .Eha - | Sie beben schaudernd rück vor dem Gedanken,
Schätze heben könnte, schien ihm
cham", stammelte Joseph.
Doch fällt dies Haupt , lebt auch die § urcht nicht
selbst, als sei er nicht zufrieden.
So kam er in die Schule. Das j
mehr.
Besonders auf dem 'Gebiet des
Tür - |ili Heut werd ich meine Schönheit festlich schmücken
Gebäude , das früher einemt Tür
Rechnens, genauer der Arithmetik,
ken zw Wohnzwecken gedient hatte,
lZlicken.
gierdeheitzen
seinen
opfern
Und
war das der Fall . Was vorher
war von einem französischen Ju¬
sinnlose Spielerei mit Zahlen war,
den, der Stambul besucht und
sichern Tod!
den
umfängst
du
,
Unseliger
die ihn anzogen wie ein kind¬
Mitleid mit dem jüdischen Elend
Macht,
mit
Nacheschwert
mein
fühtt
Gott
liches Spiel , begann er als ver¬
dort bekommen hatte , käuflich er¬
Gehorsam folge ich dem pflichtgebot
lockend sinnvolles System zu emp¬
worben worden . Er hatte darin t
finden. Summe an Summe und
eine grobartige Schule errichten $ Und führ mein Volk aus der lZedrängnis Nacht,
Grötze an Größe zu reihen, von¬
wollen, um vor allem der Un- äi lch fühle mich von deinem Geist durchdrungen
einander zu trennen , im Raume
bildung , die er als die Wurzel ! Und jeder irdischen Schwäche freigerungen!
mit ihnen zu operieren, schien ihm
E. Kornblum.
allen jüdischen Leides im Ghetto |
die größte und schönste Macht, die
ansah, zu steuern. Leider hatte iti
überhaupt denkbar war . Wäh¬
er aber mit der Wahl des Direk- *
rend all seiner Freistunden beschäftigte er sich mit dem
tors für sein Institut kein Glück. Monsieur Schimon war
arithmetischen Schulpensum, versuchte seine gedanklichen
in keiner Weise geeignet, das Vertrauen des Publikums
Grundlagen zu erfassen und auf eigene Faust zu kom¬
für die Anstalt zu erwecken. Im Gegenteil : die Tatsache
binieren.
allein, datz er Bänke und Tafeln , Landkarten und eine
Zufällig nun hatte Monsieur Schimon absolut keine
grobe Glocke in den Schulbetrieb einführte, war dazu
mathematische Begabung . Es kam oft vor, daß er, sobald
angetan , auch die fortschrittlichsten Kreise der Stambuler
Iudenheit vor den Kopf zu stoben. Ganz und gar ver¬ eine Rechenaufgabe aus dem Rahmen den Gewöhnlichen
scherzte er aber die Zukunft der Schule als er gleich fiel, stecken blieb, und lange vergeblich herumlaborierte,
ehe er die Lösung fand . Fast immer riefen die Kinder
zu lehren.
zu Anfang begann, französisch
dann , während er noch an der Tafel ärgerlich schwitzte:
Alle, die als Lehrer an der Schule tätig waren,
„M 'sieur, Peretz hat die Lösung schon!"
wurden von der Majorität der Iudenheit als Verräter , wenn
Anfangs war das dem Lehrer nur unangenehm . All¬
nicht gar als Verstotzene und beinahe wie Täuflinge
aber , je häufiger sich die Szene wiederholte,
mählich
angesehen. Ganz besonders galt das aber für Rabbi
die ihn schon, ohnedies durch seine eigene Hilflosigkeit
Schebbes, den Rabbi Bechor als Jungen aus seinem
Lehrhause gewiesen hatte . Man traf ihn nämlich ein¬ den Aufgaben gegenüber aufregte , wuchs in ihm ein
Hatzgefuhl gegen den Jungen , der seine Autorität bei
mal dabei an , wie er, in einem Alter , in dem das
den Schülern beeinträchtigte . Schimon war ja von Natur
Gesetz dies streng verbietet , im „ Führer der Verwirrten"
aus alles eher als ein Lehrer , und während der gan¬
des Maimonides las und kam bei dieser Gelegenheit
dahinter , dab er auch andere , sogar fremdsprachige 'Bücher zen Zeit , in der er den Direktor spielte, war es ihm!
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mehr darum zu tun gewesen, sein Geltungsbedürfnis sich
ausleben zu lassen, als seinen Schülern etwas beizubringen.
Je offener er aber seine Abneigung gegen Ioseph kundtat , um so stärker wurde auch dessen Antipathie gegen
ihn und um so enger schloß, er sich Rabbi Schebbes an.
Der war zwar ein wirklich liebenswerter und auf¬
richtiger Mensch und ein belesener und geschickter Pädagoge,
aber doch zu sehr von sich und seiner eigenen Bildung
eingenommen, als daß er auch fruchtbar auf den Charakter
seines Schülers hätte einwirren können.
--Widme dich, mein Sohn " , pflegte er in vertrau¬
lichem Ton zu sagen, „ widme dich in der Hauptsache den
die Wissenschaft schärst den
Nur
Wissenschaften.
Verstand . Wir Iuden , wir haben unsere Augen im Kopf
und nicht, mit Verlaub zu sagen, im Hinterteil , wie
die Asiaten. Und wir brauchen sie da, wo wir sie haben.
Und — lerne im Talmud . Das ist das Größte , was
der
wir haben und was es überhaupt gibt . Das
wundervollste, der goldenste Grabstein , den unsere Väter
sich und ihrer Weisheit errichten konnten. Und wenn
du auch manchmal dort Dinge finden wirst, die dir
komisch, absurd und unlogisch Vorkommen, — denke an
das , was ich dir jetzt sage: diese Sachen vermindern den
Wert des Talmud nicht im geringsten. Das find leichte
Wolken, die den Himmel noch nicht weniger blau machen.
Und die Leute, die das geschrieben haben, waren Männer
mit reinem Herzen, hohem Gedankenflug, tiesdringendem
Blick, die die Welt auf ihren Schultern tragen konnten,
so stark waren sie, und die kein Brot zu essen halten,
so arm waren sie." —
Wenn der Schüler dann davon sprach, daß trotz
alledem es doch häufig engstirnige und kurzsichtige Männer
gäbe, die Talmudisten und nichts als Talmudisten seien,
antwortete Rabbi Schebbes:
„Der Stoff allem kann die Menschen noch nicht
bilden. Und nun gar Menschen, die in unserer Zeit ge¬
boren sind, die, von außen gesehen, der des Talmud
in vielem gleicht, und doch keine Söhne hat , die auch
besäßen, wis
nur annähernd soviel innere Freiheit
unsere Vorväter ."
„Aber auch du, Signor , leidest doch unter der Enge
des Horizonts dieser Menschen. Dich verfolgen sie doch
cP
auch!"
„Das macht nichts, Kind . Laß, sie spotten und mich
verachten, so viel sie wollen. Ich tröste mich, wenn
sie's arg treiben , immer mit dem Gedanken an meinen
Lehrer , Joseph Levantis , den sie hier Rabbi Ioseph
genannt haben , und deswegen doch nicht wenig Ver¬
folgungen und Beschämungen haben ausstehen lassen. Und
doch hat man mit all dem Spott , den man ihm öffentt
lich angetan hat , ihm nicht seinen inneren Stolz rauben
können. Ich denke, wie ich dir das da sage, Gott behüte,
nicht an mich selbst. Ich meine das mit dem Stolz wirklich
nur in bezug auf meinen Lehrer , der ein wahrhaft großer
Mensch ist. Jetzt ist er Dozent für die chaldäische Sprache
".
an der Academie Franeaise in Paris in Paris ! Was ist das für ein Mann , Rabbi!
„Woher stammt er? Soviel ich weiß, war Rabbi Joseph
kein Stambuler . War er denn überhaupt ein Jude ?"
„Na , und ob ! Und was für ein Jude ! Sein Leben
ist ein wahrer Roman . Auch wie er zu uns gekoim. Ob >ier ein
men ist — ist eine rätselhafte Geschichte
Sephardi ist wie wir , oder ein Aschkenasi, ein Russe,
ein Pole — kein Mensch weiß das . Er selbst hat auch
niemals davon gesprochen. Aber das alles ist ja neben-. Die Hauptsache ist, daß er ein Jude , und zwar
sächlich
einer von den ganz großen ist."
„Und wie ist er hierher gekommen?"
„Ich war damals neun Jahre alt . Als ich eines
Winterabends an der koptischen Kirche vorbeiging , sah
ich da eine große Menschenansammlung. Die Leute stießen
und stritten sich. Da bin ich auch hinzugelaufen und
sah vor der großen Pforte einen kleinen Bauern stehen.
Mir schien es sogar damals zuerst, als sei es mehr
eine junge Frau als ein Mann . Ganz schmächtig war er
und stand da in so einem blaugestreiften Kittel , weißt
du, und mit einer Lamnffellmütze auf dem Kopf . Wir
hielten ihn alle für einen Christen. Aber er antwortete!
auf all die vielen Fragen , die von allen Seilen her
an ihn gerichtet wurden, nur mit dem einen, zaghaft und

zärtlich hervorgestoßenen Wort : Iisrael ! — Dann hat
man ihn schließlichm die große Schul gebracht, und dort
fing er an zu sprechen. Zwanzig Jahre muß er damals
alt gewesen sein, nicht mehr, und doch war er schon
so bewandert in unserem alten Schrifttum wie keiner
der Chachcnnim der Stadt . Und die Profänkenntnisse,
die er hatte , waren dabei vielleicht noch größer . Alles
sperrte Mund und Ohren aus, wenn er über irgend etwas
sprach. — So sehr man ihn und sein ungeheures Wissen
aber auch bewunderte, so verehrte man ihn doch nicht,
oder zeigte das wenigstens nicht. Das kam daher , baß
seine Ansichten über die Kabbala und ihre Hauptwerke
alle vor den Kopf stießen. Er spottete beinahe über
die Grundbegriffe der Geheimlehre und erregte natür¬
lich damit den energischen Widerspruch fast aller Gei¬
lehrten , die dann , wohl auch aus Neid , verbuchten, ihn
in der öffentlichen Meinung herabzusetzen. Schließlich schlug
die Mißachtung in Haß um. Und das ist ein Gefühl,
das sich sehr leicht auf die Masse übertragen läßt . So
kam es emrlich sogar zu Tätlichkeiten. Ich selbst habe
deinen hochwohlgeborenen Herrn Onkel gesehen, wie er
sich aus den Rabbi stürzte und ihn die Treppe vom
Lehrhaus herunterstieß . Ein reines Wunder , daß der
Rabbi dabei nicht das Genick gebrochen hat ."
„Furchtbar !"
„Ja , siehst du, und der Rabbi war auch, aber in
einem ganz anderen Sinn , furchtbar . Wenn er sprach,
zerschnitt er die Dinge wie mit einer Schere. «Noch nie,
in meinem Leben habe ich eine ähnliche Tiessinnigkert
bei einem' Menschen beobachtet. Und wahr war er! Nur
die Wahrheit galt bei ihm irgend etwas . Seinen Durst
nach Wahrheit kann man sich in seiner ganzen erhabenen
Größe gar nicht vorstellen! Er ist es auch gewesen,
der ihn zu den Wissenschaften, zur klaren Erkenntnis der
Welt und alles dessen, was sie anfüllt , hat kommen
lassen. Und schließlich hat er ja auch auf diesem Wege
ein hohes Ziel erreicht. Denk dir , irgendein Jude , um»
heute ist er Mitglied der Akadem.e!"
Solche Gespräche waren es, die langsam das v0l>
bereiten mußten , was später, unter Katastrophen und in
Irrfahrten sich in und mit Joseph ereignete. —
Josephs Verhältnis zu Rabbi Schebbes wurde immer
freundschaftlicher. Das schon deshalb , weil den Jungen,
mehr als der Lehrer es ahnen konnte, die Erzählungen
fesselten, die von Rabbi Joseph und seinem rätselhaften
Weg nach Paris handelten . So ein Mann wollte auch
er werden. In die große Welt gehen und dort, nicht
in einem kleinen, vom Leben an die Wand gedrückten'
Kreis etwas gelten, das war es wert , sein Leben dafür
einzusetzen, seine jungen Kräfte zu opfern.
So vollzog sich in Ioseph allmählich ein allen be¬
kannter und doch stets wieder erstmalig anmutender Pro¬
zeß. Er wurde von Kräften , die nach außerhalb , ihm
selbst noch unbekannt wohin, strebten, bis zum äußersten
angefüllt . Plötzlich, zur Unzeit, war Jugend in ihm. ,
Vorher hatte er ein ähnliches Gefühl nicht gekannt. Im
Ghetto , wo die Kinder altklug oder jahrtausendealt zur
Welt kommen, kennt man keine kraftüberschüssige, wie
eine Saite gespannte, mit elektrischen Energien geladene
Jugend.
Und gerade in dieser Zeit mußte es passieren, daß
der Onkel Schmuel, von einer Art Kommission, die ein sach¬
verständiges Urteil über die Schule des Monsieur Schimon
haben wollte, dazu auserwählt wurde , die Anstalt zu
inspizieren. Nicht wenig hatte ihn hierbei natürlich auch
persönliches Interesse und Anteilnahme am Schicksal seines
Neffen getrieben . Aber so oder so: Er kam in höchst offi¬
zieller Eigenschaft und wurde vom Direktor in den Klassen
umhergeführr . Kurz bevor er die Schule bettat , schienen
sich ihm noch ein paar Chachamim oder Halb -Chachamim
angeschlossen zu haben : denn er kam schließlich in Be¬
gleitung einiger unbekannter, aber gewichtig aussehender
Gestalten , die er entweder um den Eindruck seines Besuches
zu erhöhen oder um für alle Fälle Zeugen ber der
Hand zu haben, mitgebrächt haben mochte.
Eine Klasse betretend , fragte er den ersten Schüler,
noch halb in der Tür : „Was hat euch der Monsieur über
die Erde gesagt? !"
„Signor Chacham, er hat uns gesagt, daß die Erde
rund ist!" —
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Die Kunde machte scheinbar einen furchtbaren Eindruck
auf Onkel Schmuel. Man sah ihm an , datz er sich nur
mit Mühe davor zurückhielt, eine erregte Brandrede zu
Hallen. Wütend fragte er weiter : „ Und was hat er
euch über den Himmel erzählt ?"
„Er hat uns gesagt, datz es überhaupt keinen Hintmel gibt !"

Den ersten Vers in der Thora einfach wegzuleugnen!
Das hat die Welt noch nicht gehört ! Doch wir wollen
die Untersuchung fortsetzen, da wird ja sicher noch manches
Interessante zutage kommen. Also was hat er euch dar¬
über noch aufgebunden ?"
„Er hat uns ferner gesagt, datz die Erde sich um die
Sonne dreht , und datz, was blau und wie ein Dach
aussieht , der unendliche Aether ist, in dem sich .sowohl
die Sonne als auch die Erde befinden und ihre vovgeschriebene Bahn ziehen."
„Was für eine Bahn ?"
„Nun , wie ich eben sagte, datz, zum Beispiel, die
Erde sich im Lauf von dreihundertfünfund sechzig Tagen
wie ein Kreisel um die Sonne dreht ."
„Wie ein Kreisel! Ja , das ist doch unglaublich!
Ja , aber wie kann ein Mensch es überhaupt fertig brin¬
gen so etwas zu denken, wo doch der König David aus¬
drücklich sagt : ,Du hast die Erde fest gegründet auf ihre
Grundlagen , datz sie sich nicht bewege'. Nein , es hat ja
gar keinen Wert , die Untersuchung hier fortzusetzen. Das
ist ja eine richtige Räuberhöhle hier . Da möchte man
ja keinen Augenblick länger verweilen."
Eben hatte Onkel Schmuel das gesagt, als einer
der frechsten Jungen der Klasse, laut genug, datz alle
es hören konnten, sagte : „Na , und du Joseph , du bleibst
deinem Onkel die richtige Antwort schuldig?"
„Wenn du noch ein Wort sagst", knirschte Joseph,
„dann kannst du von mir etwas erleben, das sage
ich dir !"
, Joseph noch
Und da der andere sich eben anschickte
mehr zu reizen, schlüpfte dieser schnell unter der Bank
weg an die direkt danebenliegende Tür . stietz sie mit dem
Fuh auf und war , ehe man noch erfassen konnte. waS
eigentlich geschehen war , verschwunden. —
Am nächsten Tag bestieg der Direktor mit feierlicher
Miene das Katheder und sagte:
„Gestern ist hier ein Vorfall passiert, der so un¬
glaublich furchtbar ist, datz man ihn gar .,nicht in all
seinen Einzelheiten wiedergeben kann. Inzwischen hat sich
aber herausgestellt , wie es dazu kommen konnte,, datz
ein wildfremder Mensch sich die Rechte eines Inspizienten
unserer Schule anmatzte und in Gegenwart der gesamten
Klasse die frechsten Reden über den Lehrkörper führte.
Die ganze Szene war nur dadurch möglich, datz Fin
dazu
Onkel
An st alt seinen
unserer
Schüler
einen solchen Besuch zu machen und bei
aufforderte,
dieser Gelegenheit die Autorität der Lehrer zu vernich¬
ten . Es ist euch sicher allen bekannt, wer dieser Schüler
ist, und wäre es nicht der Fall , dann genügte ja sein
Stillschweigen und die spätere überstürzte Flucht vor den
Folgen seiner Tat , um ihn euch kenntlich zu machen
und zugleich des Vergehens selbst zu überführen . Nun,
Joseph Perez , was hast du zu deiner Entschuldigung
zu sagen?"
Joseph wollte alle Bitternis seines Herzens, den
Schrecken über den ihm unverständlichen, unerwarteten An¬
griff , den Zorn gegen den Direktor , der entweder selbst
die Tatsachen so verdrehte oder aber gerne an ein ihm
zugetragenes unsinniges Gerücht dieser Art glaubte , ausschütten. Aber als er schon den Mund aufgemacht hatte,
begegnete er einem so flehentlichen und eindringlichen
Blick von Rabbi Schebbes, datz er einen Moment stutzte.
Und dann erst verstand er, was der Rabbi (von ihm
wollte : Schweigen.
Nur mit grotzer Mühe überwand er sich und sagte
nicht mehr als ein ganz leises: „Signor Direktor , man
hat S e irregeführt !"

Ein schwerer Faustschlag auf das Katheder war die
Antwort.
„Und die Drohungen an deinen Mitschüler?"
Schweigen.
„Und dein Ausreitzen?"
Die ganze Klasse stand, erregt der Dinge harrend,
die sich nun ereignen würden , da.
„Dein Schweigen genügt mir als Beweis deiner
Schuld. Iorech , den Stock! Und du, Perez , komm'
vor !"
Joseph rührte sichmicht.
„Bringt ihn mit Gewalt aus der Bank !"
Der Schuldiener ging auf Joseph zu. Ein paar
Mitschüler waren sofort dazu bereit, ihm bei seiner Arbeit
behilflich zu sein. Joseph rührte sich nicht. Auch nicht, als die
dxei ihn schon angefätzt hatten und aus der Bank zerren
wollten . Die blieben, als sie die ruhige Standhaftigkeit
des Jungen sahen, von der im Zimmer herrschenden
Stille her etwas bedrückt, verdutzt stehen. In diesem
Augenblick erwachte Joseph .. Blitzschnell, nichts weiter wahr¬
nehmend als die nach ihm ausgestreckten Hände und
instinktiv die Sekunde der Schwäche des Gegners spürend,
stietz er dem Schulwärter die Knie vor den Bauch.
Im Fallen ritz der einen neben ihm stehenden Jungen
mit sich und noch ehe der andere sich fassen konnte, war
Joseph mit einem Satz über die beiden und die Bank
hinweg an der Tür und schon — draußen.
Draußen —- um nie wieder diesen Raum zu be¬
treten.
-Drinnen liefe er eine unbeschreibliche Bestürzung zurück.
Lan ^e konnte sich der Direktor nicht von ihr erholen,
endlich aber wandte er sich doch an Rabbi Schebbes und
fragte , geradezu vorwurfsvoll:
„Nun , was lagst du jetzt zu deinem Liebling ?"
„Nichts !" war die Antwort.
„Nichts ? So wenig Scharfblick und Urteilskraft
hast du ?"
„Vorläufig sage ich nichts zu der Sache !"
Als Monsieur Schimon am Abend nach Hause kam
fand er einen dreizeiligen Brief von Schebbes Schawila vor.
In dem stand:
„Signor Direktor ! Die Antwort auf die Frage,
welche Sie mir heute früh vorlegten , finden Sie in
den Sprüchen der Väter , Kapitel 5, Absatz 10.
Schawila ."
Der Direktor schlug nach und las:
„Sieben Dinge sind dem Tölpel und ihr Gegenteil
dem Klugen zu eigen: Der Kluge sagt nichts gegen
jemanden, der mehr weih und älter ist als er selbst,
fällt dem anderen nicht in die Rede, überstürzt sich nicht
beim Antworten , fragt und erwidert zur Sache, hört
immer wieder von neuem zu, fragt sachlich und ant¬
wortet bündig , spricht vom ersten zuerst und vom letzten
zuletzt, wovon er nichts gehört , sagt er ,ich weiß es
nicht' und gibt die Wahrheit zu. Die gegenteiligen Ge¬
wohnheiten hat der Tölpel ."

is

*

Chajim Kardovano war ein merkwürdiger Mann.
Mit den denkbar unzulänglichsten Mitteln , vollkommen
ohne jede Vorbildung , hatte er es fertig gebracht, eine
Methode zu erfinden, nach welcher er persische Teppiche
herstellte, die ihre Vorbilder aus Teheran und Schiran
nicht nur an Qualität gleichkamen und oft sogar über¬
trafen , sondern auch bedeutend weniger Herstellungskosten
verursachten als diese. Er hatte in einem kleinen Stüb¬
chen der Iudengasse sich so etwas wie eine Werkstatt
eingerichtet und hantierte dort mit feuchten und gefärb¬
ten Fäden herum, ohne datz jemand dahinterkam , was
er eigentlich dort machte. War der Teppich, in den er,
aller Wahrscheinlichkeit nach, falsche und echte Stücke ver¬
schiedener Herkunft hineinwebte, trocken, dann trug er ihn
m seinen Laden in Galaiah . Hier sollte Joseph , ^auf
Anraten des Onkels und verschiedener Nachbarn , versuchen,
ein ordentliches Handwerk und den kaufmännischen Ver¬
kehr kennen zu lernen.
(Fortsetzung folgt,)
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Wie kam es nur , daß Arthur und Hazel , soweit ihr
Gedächtnis auch zurückreichte, schon in der Schule wußten,
daß sie jüdische Kinder waren ? Gar oft in späteren
Jahren grübelte Arthur darüber nach. In ihrem Hause
war nie ein religiöses Symbol . zu erblicken gewesen,
das auf ihre Rasse hingedeutet hätte . Das Haus unter¬
schied sich in nichts — wenn man sich die Bewohner
wegdachte — von der Wohnung protestantischer Ameri¬
kaner . Ein paar deutsche Bücher da und dort , die
hatte keinen
Gertrud gehörten , — aber auch ihr Inhalt
war,
geworden
genug
alt
Bezug auf Iuden . Als Arthur
um gewisse Kennzeichen beurteilen zu können, war er
darüber weder erstaunt , noch stellte er Fragen . Solcher
Kennzeichen gab 's im Haushalt wenig genug . Es waren
gewöhnlich Bemerkungen , die sein Vater fallen ließ, des
Inhalts , man dürfe sich nicht zuviel versprechen von dem
Soundso und Soundso oder zuviel auf sie bauen , wenn 's
wichtige Dinge beträfe , denn die Betreffenden seien „ Gojim " . Andererseits könne man sich an diese oder , jene
Menschen anschließen, den oder jenen Arzt zu Rate ziehen
schenken, denn sie
Vertrauen
und gewissen Kaufleuten
seien Iehudim . Als Arthur allmählich klarere , Begriffe
bekam, wurde ihm deutlich, daß solche Urteile keinerlei
Wert besaßen . Sie sollten nur be¬
moralischen
deuten , daß selbst der anständigste Goj dazu neige, ethische
Anschauungen abzuschwächen, wenn er mit einem Iuden
zu tun habe , und daß auch der schäbigste Iude bemüht
aufzugeben , wenn er
sei, einen niedrigen Standpunkt
mit einem jüdischen Genossen in Verbindung trete . Solche
Urteile verabscheute Arthur von Herzen, wenn sie fielen,
und in späteren Iahren noch viel mehr . Er war über¬
zeugt , sich darin von Anfang an nicht geirrt zu haben.
Er durchstuberte daher sein Gedächtnis nach anderen und
offenkundigeren Gründen , weshalb in seine und Hazels
Seele sich das Bewußtsein , jüdischer Abkunft zu sein, ge¬
schlichen haben möchte. Er fand keine. In Augenblicken
mnerer Auflehnung schob er die Gründe ererbtem Instinkt
und der Stimme des Blutes zu . . .
Er vermochte niemals abzuschätzen, ob da nicht ge¬
wisse Eindrücke vorhanden gewesen sein könnten , die das
' Leben in einer vielfarbigen und zum Vergessen neigenden
Welt verschüttet hätte . Soweit er zurückdachte, war
diese Welt voll Gemütstiese gewesen, nur , " wenn er
an die ersten Schultage dachte, tauchte vor ihm plötzlich
ein kleines rundes , zur Fratze verzogenes Gesicht auf,
gebräunt , sommersprossig, stumpfnasig , blauäugig , die rote
Zunge weit herausgebleckt und fest an ein liebliches zartes
Kinn gepreßt . Dann schlüpfte die Zunge , wie ein kleines,
schnelles, rundes Tierchen , zurück in seine Höhle , und
er hörte das heiß geflüsterte Wort : „ Mauschel . . ."
Was hatte ihm da eine . Stimme des Blutes zügeraunt?
Er wußte bestimmt : dieses Wort war ihm fremd . Und
doch begriff er über allen Zweifel Bedeutung und Ab¬
sicht. So sicher war er dessen und innerlich so tief ver¬
letzt darüber , und so sehr bäumte sich alles in ihm
auf gegen diese Beleidigung , die ihn ansprang aus einer
Welt , die bisher so zärtlich und friedvoll geschienen, daß
er, anstatt den Vorfall zu Haus zu berichten, seiner Mutter
erzählte , in seiner Klasse säße ein netter kleiner Iunge,
der George Fleming hieße . . . Wenn man sechs Iahre
alt ist, pflegt man nicht viel nachzugrübeln . Aber für
bestanden die außerordentliche Bedeutung dieses
Arthur
Begebnisses und seine kindliche Haltung , die er dazu einnabm , eben darin , daß er nicht weiter darüber nachdes Kindes , das er damals
dachte. Die Stellungnahme
war , verriet nichts weniger als eine Art unwillkürlicher
seelischer Schutzmaßregel . Er brauchte sie als solche gar
nicht zu erkennen in ihrer außerordentlichen Tragweite:
es war nur nötig , sie sich nicht zum Bewußtsein kommen
zu lassen. Der mütterlichen Hilfe , die Wunde zu heilen,
bedurfte es nicht. Weder sie, noch er brauchten zu wissen;
aber aus allen diesen Umständen ging hervor , daß die
Wunde an sich keineswegs flüchtig oder oberflächlich war.
Offensichtlich war eine Saite mächtiger und schmerzensreicher
Resonanzen im ererbten Blute . angeschlagen worden . . .
Oder ist es zu gekünstelt, solche Schlüsse zu ziehen? Die

Tatsache , die Tatsache an sich, blieb bestehen . . . ebenso
die tiefe Erinnerung an de '» kleiHe Fratzengesicht und das
heiß geflüsterte Wort . . .
Ia , diese Erinnerung brannte fort trotz des Um¬
standes , daß Arthur und George einander bald sehr gut
kennen lernten . Und das war nur möglich (wie Arthur
als Kind bemerkte und auch später als Iüngling noch sich
wäh¬
ins Gedächtnis zurückrief), weil George vergaß,
George war ein
rend er selbst nicht vergessen konnte .
ganz unschuldiges Kind von liebenswürdigem Naturell.
Seine Zuneigung zu Arthur war echt, wenn auch ober¬
flächlich. Bisweilen vergingen Tage , ohne daß er in
mit ihm gesprochen
der Schule auch nur ein Wort
hätte , dann kam er plötzlich und küßte ihn auf eine
seltsame Weise, die etwas von der Art eines kleinen
Vögelchens hatte . Arthur seinerseits empfand eine kindische
Leidenschaft für Georges ehrliche Offenherzigkeit , und
die innere Angst , das Fratzengestcht uno das heiße Haßwort könnten plötzlich wieder auftauchen , vertiefte noch
seine Verehrung , die etwas von Weh in sich trug . Er
fragte seine Mutter , ob er George Fleming zu gemein¬
samere Spiel mit Hazel und ihm einladen dürfte , und
sie gab auf der Stelle sehr gern ihre Einwilligung —
allzu gern , wie Arthur oft in späteren Iahren bei sich
dachte, und ein wenig zu stolz im ersten Augenblick daraus,
daß ihre Kinder einen netten , kleinen, christlichen Spiel¬
gefährten haben würden . Georges Vater war Stadlrat
in New Dork. Wenn Arthur sich daran erinnerte , schämte
er sich immer jener Anwandlung des Stolzes bei seiner
Mutier und wurde innerlich unsicher, ob nicht so manche
seiner eigenen Impulse in bezug auf die Begegnung mit
anderen Menschen von einem ähnlichen Gefühl gefärbt
waren , — von einer ähnlichen vergeblichen Hoffnung,
einem Schicksal zu entrinnen (welch seltsamer Widerspruch,
wenn man die Worte genau abwägt !), einem Schicksal,
das bisweilen anmutet wie Zufall und wie der blaue
Fleck, den ein im Dunkeln erlittener Hieb zurückläßt.
Als der kleine George Fleming die Levys besuchte,
benahm er sich zuerst recht scheu. Er trat von einem
Fuß auf den andern und schnüffelte ungeniert mit emporgezogener mißtrauischer Nase in die Luft , durchstöberte
jede Ecke, als fürchtete er, irgend etwas könnte ihm
dort an den Hals springen . Er benahm sich außerordent¬
lich höflich, als zollte er jemand versöhnen durch beson¬
ders gutes Betragen . Schließlich ging er aber mit in das
Spielzimmer und begann dort mit den Kindersachen der¬
art zu rumoren , daß es Arthur auf die Nerven fiel.
Auch Hazel paßte es nicht. Aber sie ließ es sich nicht
wußte genau , daß sie sich verstellte.
merken ; Arthur
George bestand mit aller Gewalt auf einem Ringkampf.
Er schrie: „ Oeha , Ihr habt ja nur Bücher !" Er schlit¬
terte den Fußboden glatt , damit man , wie er sagte,
Baseball spielen könnte . Arthur und Hazel schlugen ihr
Lieblingsspiel vor , bei dem Hazel die Patientin mit ihren
Puppen und Arthur einen Arzt darstellen sollte . George
starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an . „ Oeha , ist
das ein verrücktes Spiel !" rief er ; dann sagte er : „ Oeha,
Arthur , wetten , daß ich dich aus dem Fenster schmeißen
kann ?" Und beinahe wär 's ihm auch gelungen . Dann,
keuchend, und rot im Gesicht nach dem Kampf , äußerte
er : „Oeha ! Wart ' nur , ich werd ' bald so stark sein
wie mein Papa ! Wetten !?" In diesem Augenblick —
Arthur und Hazer fingen an , sich abgespannt und ein
wenig hilflos vorzukommen in ihrem eigenen Heim —
kam Mrs . . Levy herein und förderte die Kinder auf,
herunterzukommen zu Schokolade und Kuchen. George
trat wieder von einem Fuß auf den andern . Mrs . Levy
legte ihre weiße Hand mit dem Amethystring auf die
Schulter des kleinen Iungen , was einen Augenblick Arthur
in Wut brachte . . .
Dann gmgen sie die Treppen hinab und setzten sich
scheute sich
um den Tisch im Speisezimmer . Anfangs
George , etwas zu berühren , dann nahm er ein kleines
Stückchen Kuchen — es war eine Hausgebackene Marzipantorte —, dann einen Mund voll , und schließlich
trank er auch seine Schokolade . Erleichterung und Freude
malten sich in seinen schönen blauen Augen . Ein Stück
Kuchen in der Hand , den Mund vollgestopft , lehnte
er sich zurück und stieß mit den Stiefeln gegen den Tisch
und rief im Brustton der Ueberzeugung : „ Mein Papa
sagt , ihr seid recht nette jüdische Leute . Hat er gesagt !"
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Wie schneN die Tage der Kindheit für Arthur vergingen ! Zumindest
waren die Jahre
der Unschuld für
lhn nur kurz. Er konnte sich später nie entsinnen , welche
Bemerkungen , die irgendein
Lehrer
in der Schulstube
fallen gelassen haben mochte , den uralten
Lerneifer
in
seiner Seele angesacht hatten .
Mit zehn Jahren
schon
borgte
er sich Bücher
aus bei der öffentlichen Leitz
bibliothet
in der
Ninety -Sirlh
Street , daß sich die
dortigen
Angestellten , halb verwundert , halb
billigend,
lächelnd bansahen . Er verstand
recht wenig von dem,
was er in diesen Buchen : über Weltgeschichte und Wissen¬
schaft und Poesie las . Aus einem populären
Werk über
Astronomie machte er sich ein ungefähres
Bild von dem
Ungeheuern
Weltraum
mit den schimmernden Gestirnen,
und aus Gibbons Buch entrollte sich ihm ein visionäres
Bild von Marmor und purpurleuchtenden
Kohorten unter
afrikanischer Sonne
und von schattenhaften
Trupps
von
Reitern , die wie in Traumgefilden
über Ebenen und
Gebirge
einem Ziele zustrebten , von einem Heimweh
erfaßt , an dem er teilnahm
mit kindlichen Tränen
im >
Auge .
Und dieses unbestimmte
Ziel
hieß Rom . .
Er liebte die Bücher , wenn er sie auch nicht verstand,
und bisweilen nahm er auch welche, die gänzlich unlesbar
blieben für ihn . Das geschah der Jüngsten
der Biblio¬
theksang estellten halber , einer Miß Fergusson . Sie er¬
innerte ihn immer , er wühle
nicht weshalb , irgendwie
an Citronatbonbons
. Sie war brünett und hatte etwas
Sühes und war doch so ernst dabei . In ihren Augen lag
ein goldgrünlicher
Schimmer . Sie bewunderte
ihn , den
kleinen Jungen , weil er so ernst war und imstande , so
schwere Bücher zu lesen . Sie pflegte mit ihm an die
Bücherborte
zu gehen und legte ihm dabei zärtlich die
Hand auf die Schulter oder aufs Genick. Und wenn er
dann
ein Buch über Weltgeschichte
oder Wissenschaft
wählte und später vornahm , so malte er sich immer
in seinen
Wachträumen
aus , wie Miß Fergusson von
irgend jemand behelligt
würde und er als ihr Ritter
ihr zu Hilfe käme mit gezogenem Schwert und nie feh¬
lender Lanze . . .
Die Bibliothek war für ihn ein Ort . voll Romantik.
Leider war sie wie alle
romantischen
Orte
nicht im¬
mer leicht zugänglich . Zwar gab 's auf dem Wege dahin
keine Löwen , aber an einer Straßenecke , die man nicht
gut vermeiden konnte , lag meist — und regelmäßig nach
den Schulstunden
— eine Schar von Lausbuben
auf
der Lauer , die ihr Daheim in der Amsterdam
Avenue
hatten . Er konnte
sie nicht genau
unterscheiden , emp¬
fand aber beständig
den Eindruck , es seien derbknochige,
senkende und bösartige
Teufel . Sie taten ihm in Wirk¬
lichkeit nie etwas zuleide , nur einmal paßten sie ihn ab
und schlugen ihm seine Bücher
aus
dem ' Arm .
Er
hörte noch, wie einer sagte : „ Sucht euch doch lieber
einen handfestern Burschen aus !" Aber die andern hörten
nicht darauf und schrien : „ Gebt 's dem Mauschel ! Hü,
pach deine Bücher zusammen !" Und sie machten Miene,
ihn zu verprügeln , und wollten ihn in die Flucht treiben.
Es war keine Möglichkeit , sich zur Wehr zu setzen. Alle
waren größer
und stärker als er und mindestens
fünf
an der Zahl . . . So mußte er in blinder Wut seinen
Haß herunterwürgen . Zu seinem Unglück schätzte er richtig
ab , wie die Lage stand .
Sein Herz war voll Poesie
und Lerneifer , und er erfreute sich der Zuneigung
von
Mist Fergusson , und doch hatten diese Bestien , diese Tiere,
die Macht , ihn zu demütigen , zu erschrecken und eine
Hetze gegen ihn zu veranstalten ! Er weinte bitterlich
auf seinem Nachhauseweg . Aber auf die Tränen
folgte
ein Anfall wilder Vermessenheit . Er wollte ein großer
Mann , ein Gelehrter , werden . Aus allen Ländern , so¬
gar von Rom würden die Menschen zu ihm kommen,
um sich bei ihm Rats zu erholen . Diese Haderlumpen
aber waren dazu bestimmt , Wirtshäuser
auszukehren und
Schmutz zu schaufeln . . .
Es gab wohl eine Möglichkeit , dieser Straßenecke
auszuweichen , aber der Umweg war lang und unbequem,
und Arthur ärgerte
sich bei dem Gedanken , wegen dieser
verächtlichen Bande noch weitere Unannehmlichkeiten leiden
zu müssen . An einem Herbsttag
fühlte
er sich müde
und träumerisch aufgelegt und machte mit seinen Büchern
den Umweg durch die Amsterdam Avenue . Er schleuderte
ftiedlich dahin
und irgendwie — er konnte sich später

nicht mehr genau
erinnern , wieso es gekommen
sein
mochte — schloß er Bekanntschaft
mit einem kleinen,
fetten , jüdischen Trödler , namens
Lesser , der in der
Nachmittagssonne
auf einem Feldstuhl
vor seinem sonder¬
baren kleinen Kramladen
zu sitzen pflegte . Lesser hatte
einen rundgeschnittenen
schwarzen Bart , ein rundes , dickes
Gesicht , und eine sehr fcharse Brille vor seinen freund¬
lichen , intelligenten , braunen
Augen . Er schültelte den
Kopf mit einer wissenden , freundlichen
Miene.
Er hatte in späteren Jahren
vergessen , worüber ei
und Mr . Lesser zu diskutieren
pflegten , sah aber noch
deutlich vor sich, wie er vor jenem Laden in der Amsterdam
Avenue unter dem blauen und bronzefarbenen
Nach¬
mittagssonnenhimmel
stand und wie sich in Mr . Lessers
Augen Verwunderung
malte über seine Frühreife und sein
Wissen . Und wie Mr . Lesser dabei den Kopf und den
dicken, kurzen Zeigefinger
hin und her bewegte . Noch
eine andere Szene tauchte
vor ihm auf .
Darin
eine
dritte
Person , ein großer , breiter , knochiger Mann in
einem langen , schwarzen Rock, mit einem harten , steifen
Hut , kleinen wasserblauen
Augen und einem großen roten
Bart , der ihm fast die ganze Brust bedeckte. Er war ein
Stadtmissionär , der sich beständig auf eine süßliche, kraft¬
lose Art bemühte , jüdische Ladenhändler
zu bewegen,
Iefum
Christum
als ihren Erlöser
anzuerkennen .
Es
machte Lesser Spaß , sich mit dem Mann
in ein Ge¬
spräch einzulassen , und er sagte ihm , es bedürfe wahr¬
haftig
nur eines jüdischen Kindes , um ihn in seiner
Beweisführung
zu widerlegen . So kam 's , daß sich Ar¬
thur eines Nachmittags
in Mr . Lessers Laden dabei er¬
tappte , wie er mit dem rotbärtigen
Missionär disputierte.
Er argumentierte
dabei nicht etwa vom jüdischen Stand¬
punkte aus , sondern
atz kleiner
Rationalist , der in
seinem Gibbon
zu Hause war . Er erinnerte sich später
oft , wie stolz Mr . Lesser auf ihn gewesen war und wie
entsetzt der Missionär , als er solche Beweisführung
aus
dem Munde eines Knaben hörte.
Als der Winter
kam , ging 's zu Ende mit dieser
eigentümlichen Freundschaft : die Nachmittage
waren dun¬
kel, die Gassenbuben
verschwunden und Mr . Lesser hatte
sich in seinen engen Laden zurückgezogen . Arthur
und
Hazel wurden in eine Tanzschule geschickt, und Arthur
verliebte sich bis über die Ohren
in Eleanor Kahn . . .
Er war damals dreizehn und sollte im kommenden Jahr
die Mittelschule besuchen . . . Zweimal
in der Woche
sah er Eleanor
in der Tanzstunde , und bisweilen traf
er sie zufällig
auf der Gasse . . . Ein - oder zweimal
wartete fte vor der Tanzschule auf ihn und Hazel . . .
Für ihr Alter war sie zwar klein von Wuchs , tzrtte
aber doch schon die Formen eines Heranwachsenden Mäd¬
chens ; ihre Augen hatten etwas von dem Sternenglanz
mitternachtsdunkler
Waldleiche , und Grübchen lagen in
den milchweißen
Wangen . Arthur
wich immer
einem
Tanz mit ihr aus ; die Erregung
wäre unerträglich
ge¬
wesen . Aber sie mit andern Knaben
tanzen sehen zu
müssen , war für ihn nicht weniger furchtbar . Noch am
erträglichsten war ihm der Liebestaumel , wenn die Knaben
und Mädchen nach der Tanzstunde nach Hause eilten , und
er iHazel mit ihren Freundinnen
vorausgehen
ließ und
allein durch die Straßen
wanderte , in denen die Lichter
trüb durch das Winterdunkel
schienen . . . In
solchen
Stunden malte er sich aus , wie schön seine Geliebte doch
sei, und zauberte
sich fast unausdenkliche
Szenen
vor.
Tränen
traten ihm in die Augen . . . Dann stand er
noch lang in dem Schatten
des Balkons
seines väter¬
lichen Hauses im Schnee , jede Minute
zu nützen , um
ungestört
träumen
zu können , bevor er hineinging
in
das erleuchtete , mit lauten Gesprächen
erfüllte Haus zu
Abendessen , Schulaufgaben
und Zubettegehen
. . . Er
verweilte im Sternendunkel
und im Schnee , und eine
Stimme
in ihm riet ihm , jeden Augenblick des un¬
vergleichlichen Zaubers
einer frühen
Liebe zu schlürfen.
c

In drei Jahren
bewältigte
er die Arbeit von vier
Jahren
auf der Mittelschule . Harte Jahre
voll Schmerz
und Kopfweh und Albdruck im Wachen und im Schlafen.
Kaltsinnige , auftegende Jahre . Er dürstete nach Wissen,
aber seine Nerven versagten oft und sein Blut fieberte.
Er sah mit an , wie George Fleming , der in derselben Klasse

fafei
, sich aber nur mühsam von Semester zu Semester
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, sorglos und emsig
durch die Prüfungen quälte , glücklich
tätig bei den körperlichen Freiübungen als Mitglied emer
Baseball -Mannschaft dahinlebte , — aber oft war er Zeuge,
wie George Redensarten im Munde führte , der denen
dieser sich sicherlich nichts dachte, die aber derart schmutzig
waren , daß ihm — Arthur — schwarz vor den Augen
wurde . . .
Arthur stürzte sich in seine Studien und in ^ Dis¬
kussionen über Sozialismus mit Joe , Goldmann und trat
dem Dehattierklub bei. Henry Loring , der Held emer
für Arthur peinlichen Szene in der Turnstunde , war
Vorsitzender. Arthur griff ihn mit verbissener Wut an.
Plötzlich sah er die goldbraunen , schlau zwinkernden Augen
Joes auf sich gerichtet. „Warum zankst du . dich herum
mit diesem stupiden Goj !?" Arthur attackierte Lormg
seitdem nicht mehr. Er sprach auch mit Joe werter Nicht
darüber , aber er fühlte deutlich, daß Joes Art , das
Problem zu lösen, keineswegs eine Lösung bedeutete.
Worin bestand im Grunde genommen eigentlich das Pro¬
blem? War es vielleicht gar keines? Litt Joe seinerseits
überhaupt ? War er selbst nur eine Ausnahme und
ein Grillenfänger ? . . . Mit krankhafter Ueberreiztheit
wurde er sich des Klanges seines Namens bewußt. Wenn
ein Lehrer oder ein Mitschüler „Levy" rief, zog sich
etwas in ihm zusammen, straffte sich und setzte, sich zur
Wehr . . . Er entdeckte mit einem Male , daß. sem Vater
mit einem fremdartigen Akzent sprach, ebenso wie die
Großmutter Oberwarter und Joes Vater . . . Er hatte
das natürlich längst gewußt, aber jetzt stach es ihn
und berührte ihn peinlich. Bei Tisch zu Hause zerbiß er
sich unerträglich gereizt die Lippen, wenn sein Vater etwas
erzählte ; er schämte sich dieses Gefühls und konnte es
doch nie unterdrücken . . . Dann kamen ein Tag und ein
Augenblick, die Arthur nie in seinem Leben mehr vergessen
konnte. Sein Vater sprach von einem seiner Angestellten
und machte sich Vorwürfe , daß ernicht sichere Maß¬
nahmen getroffen hätte , bevor er ihn in Dienst ge¬
nommen, denn es wolle ihm scheinen, als ob der Be¬
treffende abfällig über die Firma spreche. Arthur ver¬
stand nichts von der ganzen Sache, aber der Tonfall
und die ungrammatikalische Ausdrucksweise seines Vaters
empörten ihn. Vielleicht war der Grund der, daß er,
wie er sich später sagte, irgendein verlogen idealistisches
Buch gelesen hatte , das ihn so aufbrachte . Lr schrie
heraus : „Ach, immer dieser ewige jüdische Argwohn !"
'Sein Vater legte seine Serviette hm und blickte ihn
mit vorwurfsvollen , gekränkten und gramerfülltew Augen
an : „ Gut , wir sind eben Juden , wie du schon weiht,
mein Sohn . . ." Arthur stürzte hinaus und schloß stch
in das kleine Spielzimmer , das jetzt seine Studierstube
war , ein, warf sich auf den Boden und blieb dort
liegen in verzweifeltem, heißem, blindem Jammer Stunden
hindurch . . .

Viertes

Buch.

Arthur besuchte die Columbia -Universität . .Die neuen
Bauten auf den Morningside Heights , erst seit wenigen
Jahren eröffnet, ragten und schimmerten in Neuheit
und Glanz . Das Muffige . Grämliche und Sorgengequälte
einer dicht besuchten Hochschule war abgefallen wie ein
altes , abgetragenes , lästiges Gewand . Man konnte sich
auf dem ausgedehnten viereckigen Platz der Anlage frei
bewegen wie ein aufrechter Mensch: man saß in bequemen
Lehnsesseln in der großen domartigen Bibliothek , und
Diener , die selber etwas an sich hatten von der Würde,
die von Gelehrsamkeit ausgeht , brachten einem die Bücher.
Man genoß volle Freiheit in der Wahl der Kurse und
Studien , konnte den „Campus " — die aus ge dehnte
freie Anlage innerhalb der Gebäude —, tuemt's "einetn ge¬
fiel, zwischen den Lehrstunden verlassen und die Zeit
genußreich hinbringen auf dem schimmernden, im Wider¬
schein der gelbwervenden Pappeln goldig gefleckten Flusse.
Die Welt wurde einem weit und mild. Alle innere Qual
verging, und jeder Mangel an Zuversicht schwand . . .
Arthur konnte von seinem Heim ins Kolleg gehen,
und wenn er wollte, wieder zurück zum Lunch: bald aber
zog er es vor, am 'gemeinsamen Frühstück in der Universitätshalle teilzunehmen. Die Regelmäßigkeit des Lebens
VerantwortUcher Redakteur : Julian Lehmann .

und der Eindruck der Geräumigkeit der Anstalt selber
erweckten in ihm das Gefühl der Behaglichkeit, als sei
er in dieser Welt vollkommen zu Hause — genauer ausaedrückt: in jenem Teil der Stadt , die zwischen der
Ninetieth Street und dem nördlichen Abschnitt des Cam¬
pus liegt und zwischen der West End Avenue und dem
Das alles war für Arthur bald eine
North River .
Welt geworden , die für ihn in geistiger Hinsicht eine
Ausdehnung seines Heimes bedeutete und in ihm wieder
das Gefühl der angenehmen Sicherheit erweckte, das
er seine ganze Kindheit hindurch empfunden, wenn er
sich in wachen Träumen sein Vaterhaus als eine roman¬
tische Festung vorgestellt . . . So sehr hatte er sich dort,
ohne weiter seine Gefühle zu analysieren , eingelebt, daß
es ihm fast unangenehm war , gelegentlich in die Stadt
gehen zu müssen, selbst wenn es galt , einem Konzert oder
einer Theater -DorsteUung beizuwohnen. Er ließ sich von
seinen Instinkten leiten, ohne weiter über sie nachzudenken.
Später erst kamen die Jahre , in denen er sich genötigt
sah, eine solche innere Führung , bestürzt und in Schrecken
gesetzt durch ihre Unverläßlichkeit, genau zu prüfen . . .
Das neue Leben war für ihn so wonnevoll , daß er
eine Zeitlang mit niemgnd verkehrte. Der ältere seiner
beiden Vettern , Eugen Adams , war bereits Student
im zweiten Jahr : Harry Adams und Joe Gvldmann
waren zugleich mit ihm in die Columbia -Univerfität
eingetreten . Eugen , der bereits mitten im studentischen
Treiben stand und sozusagen Kollegpolitik trieb , ließ sich
nur bisweilen blicken: er tat sehr stolz und hielt es für
einen Art Pflicht , seinen jüngeren Kameraden Ratschläge
zu Zerteilen: er tat sich etwas zugute auf eine gewisse
kühle Vornehmheit in der - Erscheinung. Sein Vater hatte
längst seine Stellung als Vertreter einer Wollwarenffrma
aufgegeben und hatte sich eins der ungeheueren , rot
, mit Auszügen versehenen
und weißen, siebenstöckigen
Miethäuser an der unteren Morningside Avenue gebaut,
die damals gerade in New Uork in Mode kamen, und
bewohnte eine Flucht von Zimmern im ersten Stock.
Er wünschte, daß einer seiner Söhne Medizin studierte,
denn die Räumlichkeiten lagen für einen Doktor besonders
günstig. In der Zwischenzeit ließ er in seinem Haus
keinen Arzt einziehen. Auf diesen Umstand kam eines
Tages Eugen bei einem seiner plötzlichen Besuche gegen¬
über seinem Vetter Arthur und Joe Goldmann in an¬
scheinend offenherziger Weise zu sprechen. Seine Stimme
hatte etwas Einschmeichelndes, und doch lag etwas wie
unterdrückte Barschheit in ihrem Klang . Mit besonderer
Sorgfalt pflegte er seinen kleinen glänzenden Schnurr¬
bart . Für einen Juden hatte seine Physiognomie fraglos
etwas Jüdisches , aber die gerade Nase, die schlanke Ge¬
stalt und das gelassene Benehmen , zusammen mit dem „s"
am Ende seines Namens konnten leicht einen Christen
täuschen. Er promenierte mit Ioe und Arthur aus dem
Campus.
„Ganz unter uns gesagt, ich habe nicht die leiseste Ab¬
sicht, Medizin zu studieren. Mag es Harry tun , wenn er
will . Oder du, Arthur . Für meinen Vater bleibt sich's
gleich. Die Leute scheinen der Ansicht zu sein, es gäbe nur
zwei Berufe : Jus oder Medizin." Seine Stimme wurde
leiser. „Die Stadt ist bereits übervölkert von jüdischen
Aerzten und Juristen . Jetzt besuchen sogar Leute aus
den östlichen Vierteln das Kolleg. Wir müssen uns nach
andern Verufsarten Umsehen."
Arthur hörte ernst und voll Bewunderung zu. Es
war seine Gewohnheit , Reden von Menschen ohne Miß¬
trauen hinzunehmen : niemals vermutete er dahinter un¬
saubere Beweggründe , Doppelsinn oder Hinterlist . Natür¬
lich , durchschaute er offenkundige Lügen, aber Hinter¬
hältigkeit oder Verschleierung wirklicher Ueberzeugung über¬
stieg sein Begriffsvermögen . Er wunderte stch oaher,
daß Joe so eigentümlich grinste.
„Nun , und was gedenkst du zu tun , Eugen ?" fragte
Joe . „ Ingenieur werden ?"
Eugen lächelte überleben . „Denke nicht daran ! Ich
habe eine Vorliebe für Literatur , und Odell meint, ich
Verleger
besäße eine feine Nase dafür . Ich will
werden."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlair: M- Laaamann, Hamburg ML
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Zum Andenken an den Auszug und die Erlösung aus
Aegypten wurden ursprünglich die Darbringung des PeßachBon 3. Kerzberg(Lehrert. R.), Kassel.
opfers an dem ersten Abend des Peßachfestes und die Er¬
Das Peßachfest naht heran , nur wenige Wochen noch zählung der Geschichte des Auszuges angeordnet . Diese Ge¬
trennen uns von ihm, und wir verspüren schon seinen Geist, schichtserzählung war aber nicht bloß für den Abend des
denn man beginnt schon mit den mannigfachen Vorberei '- Peßachfestes geboten/ sondern sollte bei jeder passenden Ge¬
tungen , um es würdig und wohlgerüstet empfangen zu können. legenheit täglich wiederholt werden.
Ist es doch das allerschönste Fest, das wir im Laufe des
Der Hauptgegenstand der Peßachfeier war zur Zeit des
Jahres zu feiern haben . Kein Fest ist imstande, auf alle Tempelbestandes das Passaopfer . Erst nach der Zerstörung
des Heiligtums und nach dem Aufhören des Opferdienstes
jüdischen Gemüter eine so tiefgreifende Wirkung auszuüben,
wie das Peßachfest, das so liebliche Erinnerungen in uns,
bildete die Erzählung des Auszuges aus Aegypten den
ob Grob , ob Klein, wachzurufen vermag.
Hauptbestandteil der Feier . Die Ermnerung an die Erlösung
Besonders sind es die beiden ersten Festabende, denen aus Aegypten wurde nun die Trostquelle für das jüdische
eine so gewaltige Zaubermacht innewohnt , die es immer Volk, nachdem seine nationale Freiheit und Selbständigkeit
wieder vermögen, uns in ihren Bann zu halten . Sind sie durch Roms Uebermacht vernichtet worden war ; sie bil¬
es doch, welche die Glieder des Hauses, wenn sie auch wohl dete ein beliebtes Thema der Volkslehrer für die von den
sonst voneinander getrennt sind, um auf dem Markte des! Propheten verheißene Wiedererhebung und Wiederaufrichtung.
Lebens de draußen sich zu betätigen , wieder zusammenführen
So innig wurden die Peßachabende im Familienkreise
und die Bande der innigen Zusammengehörigkeit aufs neue durch derartige Erzählungen und Vorführung von Erlösungswieder fest verknüpfen. Treten doch schon bei dem Gedanken Hoffnungen gefeiert, daß man sich gar nicht von dieser Feier
an die Sederabende gar liebliche Bilder vor unser geistiges trennen mochte. Selbst die größten , bedeutendsten Talmud¬
Auge. Wir sehen da den Vater , wie er, einem Patriarchen
lehrer pflegten sich in diese Erzählungen dermaßen zu ver¬
gleich, an dem festlich hergerichteten Sedertisch sitzt, den die tiefen, daß sie bei dieser Feier die ganze Nacht zubrachten
Muttek so prächtig ausgestattet hat , daß sofort eine festliche, und erst durch ihre Schüler daran erinnert werden mußten,
weihevolle Stimmung bei uns geweckt wird.
daß der Morgen angebrochen und die Zeit des Morgengebetes
Wir hören im Geiste die herrlichen, uns wohlvertrauten
gekommen sei. Vielleicht war auch dies für sie ein Trost¬
uralten Festeslieder erklingen, die er mit solcher Innigkeit
bild, daß nach überstandener Nacht des Exils der Morgen der
strahlenihingerissen,
mit
wir,
daß
vermochte,
vorzutragen
Erlösung anbrechen werde.
»
den Auges mit einstimmten und gern noch lange Zeit nachher
die schönen Melodien in uns nachklingen ließen.
anderes Fest hat so viele Symbole aufzuweisen,
Wer könnte sich da wohl auch dem Zauber der Seder¬ wie Kein
das Peßachfest. Was ist ein Symbol?
abende verschließen, wer ihrer erhabenen Poesie sich ent¬
Ein Symbol ist der Ausdruck eines Gedankens statt durch
ziehen! Und wenn wir auch fern , fern vom Mternhause
Worte durch eine äußere Handlung oder ein äußeres Zeichen.
weilen und in der Fremde den Lebenskampf zu führen
Es liegt eben in der Natur des Menschen, daß er Idem in
haben, immer und immer zieht es uns mit unwiderstehlicher ihrer
Abstraktheit nicht so leicht erfassen kann. Er muß zu
Allgewalt an jene Heimatstätte , ins Elternhaus , wo nur
ihrer wirklichen Erfassung etwas Konkretes, etwas Körper¬
allein wir uns diesem Zauber hingeben können.
liches haben . Das äußere Zeichen, die entsprechende Hand¬
Was ist es nun ganz besonders, das geeignet ist, uns
lung soll den Weg zum Verständnis eines bestimmten Ge¬
dermaßen in seinen Bann zu halten ? Es ist der Sedergeist,
dankens bahnen . Das nackte Wort allein vermag dies nicht.
der uns umweht und der alle Gesichter im Festesglanz Nur das Symbol kann in erforderlichem Maße Phantasie
erstrahlen läßt . Und neben diesem Sedergeist sind es all und Gemüt anregen . Und gerade die religiösen Gedanken
die Hantierungen , mit denen der den Seder gebende Vater
bedürfen zu ihrer Erfassung , namentlich für den gewöhn¬
seinen Vortrag aus der Hagada umrahmt und begleitet. lichen Sterblichen , eines Gewandes , einer Verkörperung , wenn
Gar uralte Symbole finden da ihre gewissenhafte Betätigung,
sie der Geist begreifen soll. Die Symbole sind gewisses
Symbole , die gewiß so manchen schon oft zum Nachdenken maßen Umhüllungen abstrakter Begriffe , und sie werden
angeregt und zu der Frage geführt haben, welche tiefere entbehrlicher, je mehr der Mensch an Auffassungskraft
Bedeutung ihnen innewohnt.
wächst.
Das Wort „ Seder " bedeutet nichts anderes als „Ord¬
Ganz besonders kann die jüdische Religion mit ihrem
nung " oder „Vortragsordnung ", eine Bezeichnung, die wir großen Heer von Ideen nicht der Symbole entraten , ja,
wohl bei jeder Darbietung , sei sie eine rednerische oder musi¬ sie übertrifft in dieser Hinsicht alle anderm Religionen.
findet sich in Wir dürfen uns daher nicht wundern , wenn auch die Feier
kalische, antreffen . Diese Vortragsordnung
einem für die Feier der beiden ersten Peßachabende bestimm¬ der Sederabende mit den verschiedensten Symbolen beglei¬
genannt wird . In
tet wird.
ten liturgischen Büchlein, das Hagada
diesem Büchlein findet sich eine Zusammenstellung der hagadiIst doch das Peßachfest im hohen Maße ein Fest für
schen Aussprüche und Exegesen über die Pentateuchabschnitte die Jugend , an die es sich in allererster Reihe wendet.
von der Erlösung und dem Auszuge der Israeliten iaus Hierbei können wir aber nur dann einen Erfolg erzielen,
Aegypten , sowie von der Feier des Peßachfestes überhaupt.
wenn wir mittels symbolischer Handlungen uns an sie wen¬
Daher sein Name „Peßachhagada " . Die Abfassung dieses den. Solche symbolische Handlungen waren bei der SederBuches m seiner gegenwärtigen Gestalt, hat eine ganze Ge¬ feier um so^ notwendiger , weil, wie schon angedeutet , bie
schichte zu ihrer Grundlage und gehört nach seinen Teilen
Erinnerung an die Erlösung aus Aegyptens Knechtschaft für
verschiedenen Zeiten an . Es erstreckt sich vom 2. bis zum alle Zeiten von Generation zu Generation wach erhaltm wer¬
15. Jahrhundert.
den soll und durch alle Zeiten lebendig bleiben soll gemäß
Wir haben in der Hagada drei Teile zu unterstreichen. dem Schriftwort w
svvH
QpflK
pKö
Teile haben wir die Angaben des Ritus und
Im ersten
die Besprechung des Erlösungs - und Auszugswerkes nach dem ■pn „Damit du gedenkest des Tages deines Auszuges aus
Aegypten alle Tage deines Lebens" . Das Alter soU bei der
Schrifttum der Bibel und des Talmud . In dem zweiten
die Erinnerung immer wieder aufs neue wecken und
Jugend
Teste sind die Dankeserhebungen für die sich in der jüdischen
beleben, das Kind soll aufmerksam gemacht werden und
Geschichte offenbarenden Hoffnungen Israels . Im dritten
es wird daher alles aufgeboten , sein Interesse anzuregen,
finden in bezug darauf Gott , der Gottestempel und Israel
damit es M fragen veranlaht wird gemäß dem Schrrftwort:
in mehreren Dichtungen ihre Verherrlichung . Der erste Teil
' 2 „ Wenn dich dem Sohn fragt : Was bedeutet all
ist die eigentliche Hagada , der zweite Teil ist später hinzu- •pn
Dann sollst du deinem Sohne verkünden
mim
dieses?
gefügt worden, unv der dritte Teil hat die letzten Beigaben.
»847

ait demselben Tage sprechend: Es geschieht alles darum,
weil Gott so grobes an mir getan , als ich auszog aus
Mizrajim ." Verfolgen wir nun einmal den Verlauf einer
Sederfeier und lassen wir dabei die mannigfachen Symbole,
die sich uns dabei darbieten , an unserem geistigen Auge vor¬
überziehen. Wahrend der Hausherr im Gotteshause weilt,
zündet die Hausfrau die Festlichter an ; diese Lichter sollen
die Festesfreude symbolisieren, denn nach jüdischen Anschauun¬
gen ist stets da Freude , wo Licht ist. 3n der Mitte der
Festestafel steht eine Schüssel, auf der drei Mazzos , die
auch Mizwos genannt werden, liegen. Diese drei Mazzos
sind Symbole der „I^ackme tauao ", d. h. Dankbrote .
Diese Brote wurden von den aus einem Gefängnis befreiten
Personen als Opfer dargebracht und mit besonderen Merk¬
malen versehen. Auch die drei an die Erlösung aus dem
ägyptischen Gefängnis erinnernden Mazzos . werden , gekenn¬
| ?id
zeichnet. So bezeichnet man die oberste Mazzo mit
d. h. Priester , als Vertreter des Volkes von Gott . Die zweite
(mittlere ) Mazzo mit >1^, d. h. Levite , als Lehrer des Volkes,
und die dritte (unterste) Mazzo wird bmV ' ’ d . h. Israelit,
als Repräsentant der Volksgemeinschaft genannt . Offenbar
soll durch diese Zusammenstellung angedeutet werden, daß
bei der Erfüllung der Petzachpslichten alle Volksstande in
gleichem Matze sich zu betätigen haben und datz es hier
keinen Standesunterschied geben soll und darf.
Die einzelnen Mizwos werden in Tücher , oder , Deckchen
gehüllt , wodurch angedeutet werden soll, datz einst die Israe¬
liten bei ihrem Auszuge aus Aegypten den ungesäuerten
Teig für ihre Wegzehrung in Tüchern gebunden mit sich
führten.
Oben auf den Mizwos liegen, bzw. stehen nun folgende
Gegenstände:
ES ist dies die
nebst Salzwasser.
1. Petersilie
erste Frucht des 3ahres , worüber der Segen gesprochen,
mit anderen Worten : Brocho gemacht wird . Da wir sonst
i im 3ahre an irgendeinem Feste ein solches Kraut vor der
Tafel nicht zu geniesten pflegen, wollen wir durch diesen
Krautgenutz die besondere Aufmerksamkeit der Kinder er¬
regen und sie zu Fragen über den Genuß veranlassen, wajs
um so eher geschehen kann und wird, als "wir die Peter¬
silie in bereitstehendes Salzwasser tauchen.
Dies ist ein Gemisch von gestobenen
2. Charautzes.
Sützäpfeln und Mandeln . Dieses sütze, breiartige , den Kin¬
dern besonders zusagende Gemisch soll an den Lehm ermnern, den die Israeliten während ihrer ägyptischen, Knecht¬
schaft zur Anfertigung von Ziegeln für die zu errichtenden
.
Bauten verwenden mutzten.
3. M o r a u r, das ist Bitterkraut , der obere, grüne Teil
des Meerrettichs . Das Biiterkraut soll an das bittere Los
der Israeliten in Aegypten erinnern . Sagt doch die Schrift:
Und es verbitterten die Aegypter das Leben der Israeliten
durch schwere Arbeiten . Das Bitterkraut gehörte ehemals
zu dem eigentlichen Passaopfecmahl , das mit Mazzo und
verzehrt werden sollte nach der Vorschrift)
Biiterkraut
„Mit Mazzos , und bitteren
rvttö
D*>Tnm
vrfrw
Kräutern sollen sie das Opferlamm verzehren."
yvn (S 'raua ), btt
4. Der angebrateneKnochen,
an das eigentliche Passaopfer , nvv pip ' erinnern soll. Auch
aus
soll er darauf Hinweisen, datz Gott die Israeliten
Mizrajim geführt hat . mttt smm npm T3 ' d. h. „mit
starker Hand und mit ausgestrecktem Arm " .
Ei . Dieses soll uns wegen
5. Ein angebratenes
seiner runden , in sich selbst verlaufenden Form an den
Wechselkreislauf alles Irdischen und an die Unbeständigkeit
des Glückes erinnern . Außerdem soll es ein Symbol des
darstellen , das auch an allen
einstigen Festopfers , nmn pnp
folgt .)
(
anderen Festen darzubri ngen war. Schluß

Lttsvaslfrstss.

Jüdisches Jahrbuch 1930. (Verlag Jüdisches Jahrbuch,
Berlin S . 42, Luisenufer 34).
Der vorliegende 4. Jahrgang ist wieder vorzüglich ausgestattet . Der 1. (literarische) Teil wird wie in den früheren
Jahren durch einen ausführlichen Ueberblick über das ver¬
Ge¬
Jüdischen
flossene Geschäftsjahr der Berliner
meinde eingeleitet . Es folgt aus berufener Feder (R .-A.
Dr . Lamm ) eine eingehende interessante Schilderung der
Rücksicht auf die
Mit
jüdischen Wohlfahrtspflege.
Ende 1930 stattfindenden Neuwahlen für die Gemeindnkörperschaften und zum Preußischen Landesverband werden
programmatische Aufsätze von führenden Persönlichkeiten aller
veröffentlicht . Der Leiter des Sonderdezernates
Parteien

behandelt in mehreren Kapiteln die wichtige Frage der

aus Gemeinde und Judentum . Der im ver¬
Austritte
Friedens¬
gangenen Jahre ins Leben gerufene Jüdische
bund findet eine eingehende Würdigung durch Dr . Nossig,
den Vorsitzenden des geschäftsführenden Ausschusses. Die
von San .-Rat Dr.
der Juden"
Arbeit „Krankheiten
Scherbel-Lissa dürfte für viele Leser von besonderem Inter¬
Musik und ihre
esse sein. Der Aufsatz Synagogale
Wiedergabe durch die Schallplatte bringt neben einem histori¬
schen Ueberblick eine Fülle bisher unveröffentlichter biographi¬
scher Angaben aus diesem stark umstrittenen Gebiet . Der
literarische Teil des Jüdischen Jahrbuches 1930 schließt mit
einem beachtenswerten Aufsatz von Rabbiner Dr . Prinz über
Jugend.
der jüdischen
die Schule
und Vereine"
Der 2. Teil „Organisationen
ist unter Berücksichtigung der Aenderungen und Neugründungen
sorgfältig redigiert worden . Er enthält in 13 Abteilungen
sehr wertvolles Adressenmaterial.
und
- Verwaltungen
Der 3. Teil „Gemeinde
insbesondere durch die eingehende
hat
Einrichtungen"
Behandlung der Leistungen der jüdischen Gemeinde eine
wesentliche Bereicherung erfahren.
in
Gemeinden
jüdischen
Der 4. Teil „Die
enthält die neuesten und wichtigsten Adressen¬
Deutschland"
angaben von etwa 400 jüdischen Gemeinden.
Die Ausgabe 1930 des Jüdischen Jahrbuches bringt eine
große Anzahl schöner Bilder auf bestem Ehamois -Kunstdruck-Papier . Der Preis des Jahrbuches (Halbleinen 4,80 ffiJt)
ist in Anbetracht des vielseitigen Inhaltes als besonders
M . St . '
__
niedrig zu bezeichnen.

Märst ein Stnndpuntt.

Nach dem Berichte der Jüdisch-liberalen Zeitung hat
Herr Rabbiner Dr . Julius Galliner (Berlin ) anläßlich der
liberalen Tagung in Bresilau in der Debatte u. a . gesagt:
auf gichtige
„Auch in den Gemeinden selbst Mutz mankeine
jüdischen
Verwendung des Geldes sehen. Wir brauchen
Schulen : wir zahlen unsere Synagogensteuern nicht, damit
unsere Kinder Englisch, Französisch und ^Mathematik lernen;
diese Aufgabe hat der Staat zu erfüllen ."
Also : Jüdische Schulen sind nur dazu da , damit die
Kinder in ihnen „Englisch, Französisch und Mathematik"
lernen : sonst erfüllen sie keinen Zweck. Eine Kritik an
diesen Worten zu üben erübrigt sich wohl.

Die fffftiftfte Lesteeedklduns ln Wttvttemdeos.

Die Ausbildung jüdischer Lehrer in Württemberg er¬
folgt seit 1928 am evangelischen Seminar in Heilbronn,
das auch als zukünftige pädagogische Akademie für Würt¬
temberg in Aussicht genommen ist. Zur Zeit sind dort
sechs jüdische Zöglinge . Die jüdisch- religiöse Ausbildung
erfolgt in 10 Wochenstunden. Oberlehrer Krämer leitet
die kantorale Ausbildung , und Rabbiner Dr . Beermann
unterrichtet in Methodik , Homiletik und in den religionswissenschaftlichen Fächern.

veefonallen.
Danzig . O berletirer Moritz F r i e d l a e n d e r ist vom
Senat zum Konrektor befördert worden.

Veeeln Issaelttlfrstev Lestvee dee Astelnpvootnz
.)
an * Westfalens . (Bezirk Niederrhein

im israel.
Zu der am 23. März d. I . in Krefeld
Gemeindehaus , Petersstratze 99, stattfindenden B ^ irkskonferenz, Beginn 15 Uhr , lade ich hierdurch freundlichst ein.
Tagesordnung:
1. Wie wecken wir durch die Schule den Sinn für das
Rheydt.
jüdische Buch? Referent Heymann
M . Hey mann.
2. Dezirksrabbinate . 3. Verschiedenes.
1/2

Dänin isvaelttifrstee Ccpttt des Ästelapooolnz
and Westfalens. (Ruhrbezirk)

Aus Anlaß des 40jährrgen Dienstiubiläums unseres
Ä b rah am - Essen,
Ehrenvorsitzenden, des lieben KollegenMarz
, nachm. 3 Uhr,
30.
am
laden wir zu einer Festsitzung
in Essen, Glückauf-Loge, Dreilindenstratze 90, herzlich ein.
Kollegen der übrigen Bezirke sind uns herzlich willkommen.
Das Kollegium der israelitischen Volksschule Essen.
Wattenscheid.
Oppenheim,

GSrststfrste Iseaelttlfrste

Lesteeooeeelnlaans.

Versammlung Sonntag , den 23. März . 10 Uhr . in Leipzig
(Arndtstr . 1, Loge). Referat : Der hebr . Unterricht in der Re¬
ligionsschule (Anschel- Dresden und Werczberger -Leipzig).

-ev Uatvvtzaltuag aav des VMeas
mttften » & iüUt * U ffi * <$ C) Uf ?Utt8 « « woMrafrtzvlft drs SsvarUttfS»»« SomilienMatte»
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. JOSEPH PEREZ
Roman aus dem Leben dersephardisdien Juden vonA. H.Navon
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolischen von Esriel Carlebach

z« Otamnuc 12

In den ersten Tagen erschien Joseph der Basar
„ ^ rickrrlion" wie ein verzaubertes Schloß. In welchen
Winkel er sich auch verkroch, immer wieder fand er
Dinge , wie er sie vorher nie gesehen hatte . Antiqui¬
täten aller Art , Möbel und Möbelteile , Büchsen und
Damaszener -Klingen , Gürtel und Behälter für allerlei
zu¬
Vorlagen , kunstvoll
Gegenstände, Teppiche und
Ornamenten,
sammengesetzte Blechteller mit zierlichen
prachtvolle Einlagen für Tische und Sandalen . Arglos
wie er war , stöberte er, erfreute er sich am Anblick der

ßAalatalj ! Das ist dasjenige Stadtviertel von Stambuldas auf der anderen Seite des goldenen Horns , Balata und Pera gegenüber, liegt, mit ihnen durch eins
Brücke verbunden ist und die eigentliche Stadt darstellt.
Hier ist das Hafenviertel und das Verkaufszentrum , hier
ist das Gemisch krummer Strafen und Höfe, das halb
europäisch, halb levantinisch wirkt,
welch mißtrauischen Blicken fern
hier ist der ewige. Markt und
Prinzipal ihm auf seinen Ent¬
das unaufhörliche Gedränge , Las
Mochte
deckungsfahrten folgte .
die Stadt ausmacht, hier sind die
Lied des irrenden Juden
$ Kardovano nun wirklich manches
Passagen und der Basar , die
vertrieben,
wieder
und
verjagt
wieder
Und
; zu verbergen haben , oder nur aus
Kirchen und Moscheen nebenein¬
Weg.
finsteren
den
weiter
ich
löumple
ist
ander , übereinander , hier
heraus
3 angeborenem Mißtrauen
mir
ist
was
waren
die
,
denZahren
Von
argwöh¬
Zungen
des
Gänge
' die
Stambul , so wie es sich unver¬
?
geblieben
nisch begleiten, allenfalls setzle sich
gleichlich schön, verwirrend und
>Veg.
finsteren
den
auf
Schein
kein
fällt
€s
* in ihm ein nicht sehr vertrauensmalerisch dem Auge des Beschau¬
l seliges Gefühl für seinen neuen
ers darbietet , der die Stadt zum
lZündel,
ein
ich
schlepp
Lücken
Dem
auf
Doch
Lehrling fest. Das besserte sich
erstenmal vom Mittelländischen
fürwahr:
—
Gerümpel
altes
,
Armseliges
zwar etwas , als Ioseph glaubte,
Meer aus erblickt.
Ich und mein lZündel, ich und mein Vettel,
alles Erreichbare gesehen zu haben,
Che Joseph den endgültigen
>Vir reisen zusammen , wir sind ein paar.
und sein Stöbern einstellte, ganz
Entschluß faßte , bei dem Teppichschwand aber dies Mißtrauen auch
hm dler einzutreten, su chte er Rabbi
vom
mir
hilft
wer
,
waren
die
,
*
Von den fahren
dann nicht.
Schebbes auf, um sich bei ihm
Kammer?
Ioseph ließ sich, nachdem er sich
Rats zu holen . Er fand den
Schritt:
jedem
bei
mit
ihn
schleppe
Ich
über seine nähere Umgebung
so
Lehrer über zahlreichen Papieren
„§ort, fort ! Ich mag keinen solchen Gefährten,
arbeitend vor . Auch er, erzählte
orientiert hatte , am Eingang des
jedem
bei
nachhuscht
mir
Schatten
Dessen
Ladens nieder. Für ein paar
er ihm, wolle die Schule des Sig^
—
—
"
!
Schritt
Piaster hatte er em Wörterbuch
fei
Es
nor Schimon verlassen.
und etwas Lektüre erstanden und
ihm dort zu eng geworden. Von
Gerümpel,
alte
das
!
Sünde
im
höhnt
es
Und
bemühte sich nun. seine französi¬
Smotika habe ihn das Angebot
Gin schrilles klirren — ich höre es klar:
schen Sprachkenntnisse zu erwei¬
erreicht, die Leitung der dortigen
„Du und dein Dettelsack , du und dein Dettelpack
tern , seine eigenen Gedanken in
Man
Schule zu übernehmen.
."
paar
ein
Sleiben für immer und immer
der fremden Sp ache wiederzuge¬
sichere ihm völlige Bewegungs¬
-Kowno.
Eljasdioff
J.
ben und soviel als irgend möglich
freiheit und ein verlockendes Ar - fr
von dem nachzuholen, was ihm
beitsfeld zu. Nach langer Unter - k
dadurch, datz. er keine Schule mehr
Haltung hierüber kamen sie schli tz
besuchen konnte, an Wissensstoff entging . Die intensivere
lich auch auf Josephs Zukunftspläne zu sprechen. Der
Beschäftigung mit den französischen Klassikern brachte es
Lehrer sah mit Bedauern , datz und wie sein Schüler
durch fremdes Verschulden von der Wissenschaft und der aber natürlich mit sich, datz Ioseph sich von den geistigen
und religiösen Gehalten seiner eigentlichen und früheren
Beschäftigung mit ihr abgedrängt wurde. Schließlich aber
und
mehr
Umgebung vollkommen entfernte . Immer
gab er zu, datz der Plan , beim Teppichkäufer zu lernen,
und
Sitten
den
auch seine großen Vorteile für sich habe . Dort würde mehr griff in ihm eine Entfremdung
Riten des Elternhauses gegenüber um sich, und das in
Joseph wahrscheinlich mehr freie Zeit als anderswo haben
dem Matze, in dem die Wissensgebiete und die Bücher,
und außerdem Menschen und ihren Verkehr miteinander
die er sich selbst erschloß, ihn fesselten. Aeußerlich zeigte
kennen lernen, eine Sache, die man überall braucht und
verwenden kann, was auch immer man späterhin unter¬ er das noch in keiner Weise, und die Entfremdung war
ja auch nicht etwa derart , daß sie ihn den äußeren,
nimmt.
alltäglichen Bindungen an die jüdische Gasse und das
So kam Joseph zu Kardovano ins Geschäft. Der
elterliche Haus entriß . Innerlich aber machte sich eine
Raum war in zwei Hälften geteilt . Im kleineren, nahe
dem Stratzeneingang , hatte Äoseph sich aufzuhalten . Durch Kälte des Gefühls , eine gewisse Gleichgültigkeit den
religiösen Hebungen gegenüber breit , die, über kurz oder
die Glastür konnte er Kardovano beobachten, wie er,
lang , irgendwie zum Ausbruch kommen mutzte.
unaufhörlich rauchend, auf dem Boden satz und an
Eines Tages saß Ioseph am Eingang des Ladens,
Geweben herumhantierte . Alle drei, vier Minuten schluckte
er seelenruhig an einem kleinen Tätzchen Kaffee, so ernst inzwischen schon zum Verkäufer und Dolmetsch aufgerückt,
als vor der Tür eine Frau stehen blieb, die er, geund voll Aufmerksamkeit, als gehöre auch das zu seiner Arbeit.
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wohnheitsgemäß . sogleich mit Anpreisungen seiner Ware
zu überhäufen begann . Als aber , ziemlich unerwarteterweise, die Frau tatsächlich verlangte , daß Joseph ihr
einen der Teppiche hinreiche. wurde der Junge , ihm
selbst unerklärlich weshalb , verwirrt . Die Frau mochte
etwa dreißig Jahre alt sein und ihre Stimme schien so
rein und anziehend, ihre schwarzen Haare fielen so glatt
und glänzend auf den Nacken, daß es Joseph dünkte,
er sähe zum ersten Male eine Frau . Und wie er das
Haar anstarrte , dachte er an etwas und mußte lächeln.
„Warum lachst du ?" fragte die Käuferin da.
Joseph meinte, sein Lächeln habe die Frau beleidigt,
und verlegen stammelte er eine Entschuldigung.
„Du genierst dich aber sehr. Junge . Komm doch
'mal her. Wo hast du eigentlich Französisch gelernt ?"
„In der Schule."
„Bist du denn ein Jude ?"
„Ja ", sagte Joseph und wurde rot.
„Ist dies .caricature * da . das ich beim Herein¬
kommen gesehen habe, dein Buch?"
„Ja , das gehört mir , madame !"
„Da lieft du ein Buch, das viel zu düster und
kritisch ist für dein Alter . Hast du auch das Kapitel
,Die Frauen ' darin gelesen?"
„Sicher , einige Male ."
„Es geht nicht immer sehr zart mit uns Frauen
um, nicht wahr ?"
„Ach", sagte da Joseph , jetzt schon etwas mutiger
geworden, „das kann ich nicht gerade finden . Denn
wenn man das schon behaupten will, was soll man
dann erst zu unseren Weisen sagen? Als ich noch sieben
Jahre alt war , lernte ich ihren Ausspruch, an den ich
eben denken mußte, als Sie hier eintraten , das Haar
der Frau ist wie ihre Scham . Mit solchen und ähnlichen
Urteilen werden wir gezwungen, uns den Frauen gegen¬
über noch viel härter zu geben, als zum Beispiel die
.cancature " es verlangt ."
Der
Die Käuferin sah Joseph aufmerksam an .
Junge , der da . ohne die Dinge verstehen zu können,
kindlich und ernst zugleich, aber gar nicht altklug' über
eine Frage sprach, die sie sehr viel anging . interessierte
sie. Außerdem aber konnte sie sich nicht von dem über¬
raschenden Eindruck losmachen, den es bei ihr ausgelöst
hatte , im schmutzigsten Teil des jüdischen Basars ein
Kind auf der Erde hockend zu finden, das ernste fran¬
zösische Bücher las und ziemlich dialektfrei und gewählt
Französisch sprach. Sie versuchte deshalb , das Gespräch
nach Möglichkeit auszudehnen.
„Wenn ich dich also recht verstanden habe, dann
sind eure Alten ganz furchtbare Leute gewesen. Was
hätten sie beispielsweise getan , wenn sie diese Haare
gesehen hätten ?"
„Sie hätten sich umgedreht " — —
„Na , na . Ganz so schlimm wird 's wohl nicht sein.
Schließlich waren die doch auch nicht aus Holz gemacht. —
Uebrigens , wie alt bist du eigentlich?"
„Sechzehn Jahre ."
„Du siehst jünger aus . Bist du niemals aus Stambul
herausgekommen ?"
„Nein ."
„Merkwürdig . Merkwürdig . Und wie heißt du?"
„Joseph Perez ."
„Der Name Perez gefällt mir . .Joseph ' allerdings
schon weniger. Wundert dich das ?"
„Nein , madame . Uebrigens habe ich noch andere
Vornamen : Elija , Schmuel, Nissim. .Nissim' heißt
.Wunder '."
„Warum hat man dir diesen Namen gegeben? "
Joseph erzählte ihr die Geschichte seiner Krankheit und
der Zeremonie der Namensänderung.
„Also ist Nissim eigentlich dasselbe wie ,Rini <."
„Rini , siehst du. das gefällt mir . Nimm dir diesen
Namen noch zu deinen übrigen hinzu. Wenn du ihn hörst
oder aussprichst, wirst du dann immer an eine fran¬
zösische Kundin denken, die — — —- doch dein Chef
fängt schon an , sich unruhig zu räuspern . Such mir
schnell eine Ware aus und verkauf sie mir . Aber du
selbst!" — — —
Nachdem sie gegangen war , blickte Kardovano eine
Weile stumm vor sich hin , als überlege er sich, ob es

wohl auch klug sei, das auszusprechen, was ihm auf der
Zunge lag . Schließlich aber sagte er doch:
„Das scheint eine europäische Frau gewesen zu sein.
Vielleicht gehört sie einem von den ganz hohen Beamten.
Sie muß jedenfalls viel Geld zur Verfügung haben, mehr
als eine von den anderen , gewöhnlichen Kundinnen . Denn
das passiert mir eigentlich so ziemlich zum ersten Male,
daß, eine Haremsfrau den verlangten Preis bis auf den
Letzten Piaster bezahlt, ohne etwas herunter zu handeln ."
Joseph antwortete nichts. Es schien ihm besser so.
Aber nach einer kleinen Weile fing der Alte wieder an:
„Du unterhältst dich bloß zu viel mit den Käu¬
nicht genug
und preist ihnen die Ware
ferinnen
an . Und wer ist der monbieur caricature , von dem
ihr immerfort wieder gesprochen habt ? — Auch ein
Antiquitätenhändler ? — Aber doch nicht hier in Stam¬
bul, da kenne ich doch die ganze Konkurrenz , wie?"
„Nein , si^ nor , das ist der Name eines Buches,
das ich hier grade liegen hatte , und das auch die Dame
kannte."
Kardovano schwieg etwas beschämt. Dann aber fing
er. besonders verwunderlich, weil er von Natur aus
schweigsam war , an , Joseph einen längeren Vortrag
über Teppiche und ihre Käufer zu halten , kam dann
allmählich auf die Kundinnen im allgemeinen und im be¬
sonderen zu sprechen und sagte schließlich:
„Besonders diese europäischen Frauen sind gefährlich.
Wenn du so, flüchtig, mit ihnen zu tun hast, sind sie
reizend und anziehend und viel sympathischer als die
Türkinnen . Aber bnt ' sie nur 'mal näher kennen, und
du wirst sofort merken, daß sie die reinsten Räuberinnen
sind, gar keinen Charakter haben , die letzten .Pfennige
ihrer Herren ausgeben für Tändeleien und unnützes Zeug,
den Männern das Geld aus der Tasche ziehen, daß ihre
Schönheit nicht echt ist, sondern mit allen möglichen
Zaubermitteln aus einer Pariser Teufelsküche künstlich,
bevor sie auf die Straße gehen, hergestellt, und daß sie
überhaupt , in allem und jedem, einem Mann das Leben
zu einer wahren Hölle machen können. Es ist höchst gefährlich,
sich mit ihnen in irgend etwas einzulassen, mein Sohn.
Da lobe ich mir doch unsere jüdischen Mädchen mit
ihrer Tüchtigkeit und Sparsamkeit , ihrem Fleiß und
der natürlichen Schönheit . Da solltest du zum Beispiel
einmal meine Töchter sehen! — Am Peßach wirst du
uns ja übrigens besuchen und sie kennen lernen können:
Sol . Dinah und Mirjam . Wie still und bescheiden die
sich zu Hause benehmen ! Wenn man das mit dem
aufdringlichen Wesen dieser Europäerinnen vergleicht! Wie,
was meinst du dazu, Signor Joseph ?" —
Joseph war so verdutzt, daß er im ersten Moment
nach dieser merkwürdig eindeutigen Rede seines sonst
überhaupt nichts zu ant¬
so schweigsamen Prinzipals
worten wußte. Erst später verstand er ganz, was dies
plötzliche Aus -sich-Herausgehen Kardovanos bedeutete , und
er fand es auch dann besser, zu schweigen. So kehrte er,
den Alten verwundert sitzen lassend, an sein offenes
Schreibheft zurück.
Das unerwartete Erlebnis beschäftigte ihn stark. Es
war das erstemal, daß er im Geschäft überhaupt eine
Begegnung hatte , die ihn als Menschen berührte , daß
er, als er selbst von einem Fremden angesprochen wurde
und nicht als der Ladenhüter seines Chefs . Daß es
aber gerade eine Frau , eine schöne und noch dazu eine
europäische gewesen war , mit der er sein erstes privates
Gespräch geführt hatte , brachte ihn vollkommen aus
der Fassung. Schließlich ließ ihn auch der Gedanke nicht
los . daß aus den Worten der Frau ein so lebhaftes
Interesse für ihn selbst gesprochen habe , daß sie. mög¬
licherweise, bald wieder einmal am Laden vorbeikommen
und sich mit ihm erneut unterhalten würde. Und das
schien ihm so ungeheuerlich, wenn er es sich als zu erwar¬
tendes Ereignis vorstellte , daß er begann , sich darauf ge¬
nügend vorzubereiten . Er wollte mcht, wenn es dazu
kommen sollte, seine Gesprächspartnerin langweilen und —
enttäuschen. Ja , enttäuschen. Denn er glaubte sicher, daß
sie irgend etwas von ihm erwarte.
Sowie er sich aber an seine Bücher machte, sprangen
seine Gedanken ab, heftete sich sein Blick an den Tür¬
rahmen . Morgens , zu einer Zeit , wo „ sie" unmöglich
hier vorbeikommen konnte, ging er unruhrg auf und ab.
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die Stirn kraus gezogen und willensgestrafft , als wollte *
er mit seinen dürren Händen die Zeit w^ schieben, die
ihn noch von der Stunde , zu welcher die Haremsfrauen
in den Basar einkaufen gehen, trennte.
Das mutzte natürlich seinem Prinzipal , der ihn als
äutzerst ruhig und immer über seinen kleinen Heftchen
und Büchern sitzend kannte, auffallen.
„Hör ' mal , mein Junge ", sagte er deshalb an einem
der nächsten Tage , „was rch dir noch sagen wollte : diese
europäischen Frauen laufen den Männern direkt nach.
Und besonders den Männern hierzulande , denen kleben
sie sich einfach an wie die Kletten . Am meisten aber sind
sie auf uns Iuden versessen" — — —
Wie der Alte das so seelenruhig sagte und sich
scheinbar von seiner Offenbarung einen gewaltigen Ein¬
druck auf Joseph versprach — was für einen, das war
ihm selbst wohl nicht recht klar dabei —, mutzte der Iunge
laut und herzlich lachen.
„Lach' nicht, mein Kind " , war da der Händler etwas
beleidigt , „ich seh' doch, wie du schon seit ein paar Tagen
herumläufst , als sei dir wer weitz was passiert. Du hast ganz
und gar aufgehört , in den kleinen Büchern zu lesen, die
ich so sehr liebe, obwohl ich, zu meiner Schande sei's ge¬
sagt, nicht einen Buchstaben von ihnen versiehe. Und
datz du so kopflos bist, schmerzt mich aufrichtig . Ich
habe dich lieb, wie wenn du mein eigenes Kind wärest.
Ich hatte ja selbst einmal drei Söhne . Die hat nun
Gott mir wieder fortgenommen . — — Na , ,Gott hat ge¬
geben, Gott hat 's wieder genommen', das hat ja schon
der König Salomo gesagt, als ihm seine sieben Söhne
und lieben Töchter auf einmal starben" — —
„Hiob war das , Signor , nicht Salomo !"
„Hiob oder Salomo , das ist ja alles dasselbe. Der
Unterschied ist wirklich nicht grotz. Sind ja beide Könige
von Israel gewesen."
„Na , Hiob war — — —"
„Ia , ich mutz- dir gegenüber schon zugeben, datz dr^
ein wirklicher Chacham und Gelehrter bist. Und auch
ein tüchtiger Geschäftsmann und ein gebildeter Mensch bist
du . Ein halber Europäer . Wirklich: Ich -kann dem
Signor Moreno gar nicht genug dafür danken, datz
er dich entdeckt und mir empfohlen hat.
Darum will ich auch gar kein Geheimnis mehr vor
dir haben und dir eröffnen , was für eine Arbeit ich in
meiner privaten Werkstatt verrichte. Ueberhaupt will
ich dich in alle Teile des Geschäfts einführen , damit
du es, wenn ich 'mal von hier fortgerufen werde, weiter¬
führen kannst als dein eigenes! !"
„Nach langen Iahren und Jahrzehnten erst, Sig¬
nor , nach langen , langen Iahren !"
„Amen , Signor Ioseph . Danke !"
In diesem Moment betrat ein Bote den Laden und
übergab Ioseph einen auf vornehmem Papier geschrie¬
benen Brief und ein kleines Päckchen.
Chajim Kardovano machte protze Augen, als Ioseph
das ihm überbrachte Paket beiseite legte und zunächst
den vornehmen , dazugehörigen Briefumschlag aufritz.
Ioseph las:
„Mein lieber Rini Perez,
ich bin dabei. Euer schönes Land zu verlassen und
möchte Dir vorher nur ein kleines Andenken an
mich übersandt haben . Ich schicke Dir zwei Bücher,
und wäre froh , wenn du sie mit ebensolcher Freude
annähmest , wie ich sie für Dich ausgesucht habe.
Ich bin sicher, datz, wenn Dich Dein Weg einmal
nach Paris führen sollte. Du meine Wohnung auf¬
suchen wirst. Die Adresse ist: Rue Lissabon 15,
Francaise du Lombere ."
„Was ist das für ein Brief , den du immer und immer
wieder liest, Ioseph ?"
„O , gar nichts Besonderes ! Er stammt von der
Französin , die vor ein paar Tagen bei uns im Laden
war ."
„So . so, und was schreibt sie dir ?"
„Datz sie heute wieder in ihre französische Heimat
zurückfährt und mir zum Andenken an unsere Begeg¬
."
nung zwei Bücher schickt
wenn sie wegfährt und blotz
Dank,
„Na , Gott sei
.
nicht gar zu bald wiederkommt, dann will ich mich sogar
, ob¬
nicht darüber aufhalten , datz sie dir Bücher schickt

wohl man ja eigentlich auch wissen mützte, was da drin
steht. — Uebrigens , damit ich es nicht vergesse, du be¬
suchst mich doch bald in meiner Wohnung ? ! Ich sollte
es ja eigentlich mcht^sagen, aber es ist ja nun doch ejnmal
so. meine Töchter freuen sich schon richtig daraus " So trat denn Joseph eines Tages , sorgfältig an¬
gezogen, den Weg in die Wohnung Kardovanos cm. Die
befand sich in „Iali ", einem türkischen Grundbesitz : hinter
der Mauer des Hauses floh ein kleiner Bach und verlieh
der ganzen Umgebung etwas Villenartiges . Die Zimmer
selbst waren reich mit Teppichen geschmückt und hatten
scheinbar, ehe Ioseph kam, durch die drei Tochter des
Hauses eine ganz besonders sorgfältige Säuberung und
Ordnung erfahren.
Sol , Dina und Mirjam waren in der Tat viel
aufgeregter über das Ereignis von Josephs Besuch, als
dieser selbst. Ihn interessierte und fesselte es ungemein,
zu sehen, wie sein Prinzipal , der im Geschäft sich nicht
wichtig genug geben und gebärden konnte, hier still wie
ein Täubchen war . Ruhig und beinahe ein wenig bedrückt
betrat er das Zimmer , wünschte leise „guten Tag ", lieh
sich von Sol den Schuhriemen lösen, von Mirjam den
weiten Hausumhang anlegen und von Dina den Kaffee
reichen. Nachdem er so eine Weile stumm dagesessen hatte,
lud er mit einer Handbewegung zu Tisch. Die Gerichte,
die seine Frau , deren Kochkunst einen Namen hatte,
mit besonderer Sorgfalt bereitet zu haben schien, liefe
schweigend herumgehen , sah hier
er auf den Platten
und da seine Familienmitglieder verstohlen von der Seite
an und schien sich im übrigen gar nicht beeilen zu wollen,
ein oder das Gespräch zu beginnen. Seine Frau war
nähe daran , vor Wut hierüber zu platzen. Wenn es
sich jetzt um den Verkauf eines Teppichs gedreht hätte,
dachte sie, wie wäre er da gesprungen ! Aber so, wo es
sich nur um das Wohl seiner Tochter drehte , beeilt
er sich gar nicht, den Mund aufzumachen. Als ob
nicht die grötzte Gefahr bestünde, datz Sol einfach sitzen
bleibt ! Er war eben kein Vater ! — Was würde er tun,
wenn der Junge sich jetzt, nachdem er ihrem Mann alle
Geheimnisse der Fabrikation abgeluchst hatte , selbständig
machen und der ganzen Familie ihre Ernährungsmöglichkeit rauben würde ? Und dem Ioseph , so gerieben wre er
aussah . und so klug wie Chajim selbst ihn immer ge¬
schildert hatte , war das wohl zuzutrauen.
Ioseph hatte allerdings gerade ganz andere Gedanken
im Kopf , — wenn sie auch nicht eben sehr freundlich
und erfreulich für die Kardovanos sein mochten. Ioseph
kam sich etwas merkwürdig vor in dieser ganzen Um¬
gebung . Die Töchter des Hauses machten auf ihn einen
Eindruck wie die Provinzler auf den Grotzstädter . Er
erinnerte sich der anderen , sich frei und selbständig be¬
wegenden Frauengestalten , denen er schon in seinem Leben
begegnet war , insbesondere der Französin , und stellte
Vergleiche zwischen ihnen und den Mädchen da vor ihm
an . Und das Urteil , zu dem ihn seine Ueberlegungen
führten , war keineswegs günstig für Sol und ihre
Schwestern.
Ein paar Tage nachdem dieser Besuch stattgefünden
hatte aber — er verlies ebenso klanglos , wie er be¬
gonnen hatte — kam plötzlich die Tante Bath - Schema
Almosino, die Frau von Onkel Schmuel, zu ihrer Nichte,
Josephs Mutter , in die Küche, mitten am Tage , ohne
ersichtliche Veranlassung , und obwohl ihr Besuch hier
am allerwenigsten erwartet werden konnte, war doch
das Zerwürfnis bei Gelegenheit der unangenehmen Vor¬
fälle in der Schule zu tief geworden und die Skandal¬
szenen, die sich zwischen Onkel und Nichte abgespielt
hatten , zu aufgeregt gewesen. Der unerwartete Gast
wurde daher von Riwkah mit ehelichem Erstaunen emp¬
fangen und in aller Bestürzung und Eile in das nur
halb aufgeräumte Zimmer geführt , rasch auf einem
irgendwoher ausgekramten Kissen placiert.
„Riwkah ", sagte die Tante nach kurzem Schweigen,
, um dich zu fra¬
„dein Onkel hat mich hierher geschickt
gen, ob du wieder gut mit ihm sein möchtest."
„Was für eine komische und überflüssige Frage !"
„Dieser unselige Streit macht nämlich Onkel Schmuel
wirklich grotze Sorge ."
„Sicher aber nicht so viel wie mir, Tante !"
(Fortsetzung folgt .)
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Arthur sah innerlich sofort Professor Odell vor sich
mit dem vorzeitig weiß gewordenen Haar und dem leiden¬
schaftslosen römischen Gesicht. Mehr als je imponierte
ihm sein Vetter.
„Eine ausgezeichnete Idee , Gene", sagte er.
Eugen nickte gnädig bei diesem Konrpliment und eilte fort.
Ioe lachte leise auf,- nur blieben seine goldbraunen
Augen traurig dabei. Seine Augen hatten immer etwas
Erschrecktes. Wer ihn nicht kannte, mochte meinen, sie
verheimlichten etwas , aber Arthur wühle es besser und
fühlte immer ein wenig Sorge um Ioe , obgleich dieser
weit reifer und klüger war als er selbst.
„Ein netter Plan das ", sagte Ioe mit dem un¬
definierbaren jüdischen Unterton — dem Singsang im
Iiddisch, von dem sich kein Mitglied der Goldmann¬
familie ganz frei machen konnte. „Natürlich liebt er
Literatur . Ich doch auch. Und du. Aber muh er aus¬
gerechnet Verleger werden ? Er will sich damit eine
Position schaffen. Die Autoren sind Christen: wenigstens
die meisten. Sie werden auf ihn angewiesen sein: werden
in sein Haus kommen. Wen behandelt ein jüdischer Arzt?
Iuden . Wer sind die Klienten eines jüdischen An¬
walts : Zumeist Iuden . Aber eiu Verleger — da steht
die Sache anders . Er ist ein Snob ."
Irgend etwas in Arthur bäumte sich wütend auf
gegen Ioes Auslegung der Beweggründe Eugens . Nicht
weil „Gene" sein Vetter war : er fühlte sich zu Ioe
ebenso hingezogen. Er dachte nach über Ioes Worte:
glaubte , den Irrtum
erkannt zu haben, der ihnen zu¬
grunde lag.
„Hör zu, Ioe !" begann er, „das alles ist lächerlich.
Immer wenn ein Iude einen Beruf wählt , der ihn mit
Christen zusammenbringt, wirst du sagen, sein Beweg¬
grund sei Snobismus, " er wurde ärgerlich, „ eine solche
Logik führt ins Uferlose. Soll ein Iude immer -nur das
tun , was ihn mit Iuden zusammenbringt ? Ich sehe
den Grund nicht ein. Was ist das überhaupt : Iudenschaft?"
Ioes traurige Augen blickten ins Weite.
„Judentum ist ein Fluch."
Arthurs Herz fing plötzlich an, seltsam erregt zu
schlagen.
„Wieso ?"
„Man muh die proletarische Revolution fördern und
die wirkliche Verbrüderung der Menschen. Karl Marr
hat erklärt . . ."
Arthur hörte nicht länger zu: seine Erregung war ver¬
flogen. Er hatte keinen Sinn für nationalökonomische
Fragen . Sie langweilten ihn. Auf seine eigene Weise
erregt, fuhr Ioe noch eine Weile fort zu reden, und
beständig lag dabei in seinen Augen der eigentümlichabgezogene Blick. Arthur trieb es, sich von Ioe zu ver¬
abschieden und nach Haus zu gehen. Diese langen,
spitzfindigen Argumente machten ihn müde und hilflos . . .
*

Unter den Studenten befand sich auch ein gewisser
Hollsworthy Brown . Ioe , bei leidenschaftlicher Erregung
in die Redeweise seines Vaters verfallend, rief : „Hollsworthy — auch ein Name !" Der junge Mann , von dem
sie sprachen, war blond und blauäugig , nur hatte sein
blondes Haar eine gewisse rötliche Färbung und eine
verdächtige Neigung , sich zu kräuseln: hinter dem an¬
scheinend klaren und unschuldigen Blick tiefer Augen lag
etwas d gekünstelt Abgründiges . Die Nase war gerade,
nur ein bihchen zu lang . Er ging ganz auf in Sport
und Kolleg und verkehrte . ausschliehlich mit Christen.
„Was hast du eigentlich gegen Brown ?" fragte
Arthur.
„Er ist der Sohn des H. — ausgeschrieben: Hai¬
mann — B —r —a —u—n. Mantel -Millionär und Kleider¬
fabrikant , einer der übelsten Schundwarenonkel in New
Jork . Und hier spielt er sich auf den Goj !"
Arthur hatte die hämische Art Ioes , Menschen zu
beurteilen, satt . .
\Nun
_ „
, warum soll er's nicht tun, wenn's ihm paht!?"
steine Worte klangen gereizt. „ Wir glauben doch auch

nicht an die jüdische Religion , oder ? Mein Gott ! Wir
wissen gar nicht, worin sie besieht. So oder so: in
Amerika sind alle Menschen gleich —"
Ioe kicherte in sich hinein. „ Warum sich dann für
etwas ausgeben , was man nicht ist? Warum
seinen
Namen ändern ? Würdest dü dich anders nennen ?"
Arthur wurde rot . „Nein ."
„Warum nicht?"
Arthur antwortete verbissen: „Ich weih nicht."
Ioe lächelte verstohlen. „Ich scher' mich keinen Pfif¬
ferling um meinen Namen , möchte aber auch nicht Wasser
auf die Mühle des Antisemitismus — übrigens auch nur
eine rein kapitalistische Erscheinung — treiben , indem ich
ihn gegen einen andern vertausche. Brown tut das.
Biedert sich an . Ich wette, zu sich lädt er keinen von
seinen ,Brüdern ' ein. Ueber H. Brauns Tür hängt eine
Mesusah."
„Was ist das ?" fragte Arthur.
Ioe zwang sich, nicht laut heraus zu lachen. „Gleich¬
gültig . Warum die Unschuld deiner Seele trüben ?"
Beim Lunch fragte Arthur plötzlich seine Mutter,
was eine Mesusah sei. Sie dachte eine Weile nach.
„Ich glaube, mein Iunge , es ist das eine Art Metallbüchschen mit den zehn Geboten darin , das altmodische
Leute an ihre Türen nageln und 31t küssen pflegen, wenn
sie das Haus betreten ."
Ohne erkennbaren Grund brach Hazel, die für ihr
Alter groh , schlank und blitzblank schön war wie eine
dunkle Schwertklinge mit tiefen, schimmernden Lichtern
darauf , in Schluchzen aus und lief aus dem Speise¬
zimmer. Arthur blickte seine Mutter fragend an . „ Was
hat denn das Mädel , Mama ?"
Mrs . Levy tunzelte die Stirn . „ Sie war ganz ver¬
sessen darauf , in die Bretherton -Schule zu kommen. Eine
sehr vornehme Anstalt , wie du weiht. Ich stellte mich
taub , denn ich hatte eine unangenehme Vorahnung . Aber
das Kind lieh nicht locker. Und so schrieb ich ein Auf- '
nahmegesuch für sie: man wies sie ab ."
Das sonnenbeschienene Zimmer wurde plötzlich klein
und fern von Arthurs Augen , verschwand und lieh ihn
wie in traurigster Finsternis zurück. Er erschauerte unter
dem Gefühl plötzlicher Einsamkeit und Lebensangst : dann
durch einen halobewuhten Denlprozeh zwang er sich wieder
zurück zu schwacher Empfindung der Wirklichkeit und sah
die weihe amethhstberingte Hand seiner Mutter mit einem
Silberlöfsel spielen.
„Welche Gründe haben sie angegeben ?" hörte er sich
selber fragen . „ Und wie steht's mit den Freefieldmädeln ?"
>
Seine Mutter spielte weiter mit dem silbernen Löffel:
blickte nicht auf.
„Mrs . Bretherton
benahm sich sehr , liebenswürdig
gegen mich. Sie sagte, sie hätte selber nicht die ge¬
ringsten Vorurteile . Sie sei sogar sehr stolz auf die Freefieldtöchter und auf Marjorie Brown und die andern
jüdischen Mädchen in ihrer Schule."
„Nun und ?"
„Aber sie sagte, wenn sie noch mehr Iudenmädchen
aufnähme — also mehr als ein Zehntel aller ihrer
übrigen Schülerinnen —, käme die Schule in den Ruf,
mit Iüdinnen überfüllt zu sein, und die christlichen Mädchen
würden austreten . Sie sagte, es sei das in der Stadt
bereits in einer feinen Knabenschule geschehen, und der
Besitzer hätte sein Vermögen dadurch eingebüht . Sie
könnte erst wieder jüdische Mädchen aufnehmen, wenn
andere die Schule absolviert hätten ."
Eine tiefe Traurigkeit bemächtigte sich Arthurs . Von
diesem Augenblick an nahm er sich vor , immer zuerst
auf die Stimme der Vernunft zu hören . Er wollte eben
etwas erwidern, da trat Hazel ins Zimmer . Ihre schmäch¬
tige, reizende Gestalt bebte, und sie sagte unter Schluchzen:
„Bitte , Mama , bitte, erörtere die Sache nicht weiter!
Es ist das alles ja nur , weil wir Levy heihen."
Mrs . Levy blickte auf . „Nun , und Helene Cone ?"
Hazel lachte ironisch auf . „Ia , C—-0— n—e."
„Aber schau' doch, Kindchen", sagte Arthur , „wenn
die Dinge so liegen, wie Mrs . Bretherton sie schildert,
was kann sie anderes tun ?"
Hazel hob das feine Kinn , und ihre Augen blitzten.
„Manchmal hasse ich dich, geradezu, Arthur . Immer
nimmst du Partei für andere gegen uns ."

Mrs . Levy fuhr auf . „ Um dir nur die Wahrheit
Nein . Es wollte ihm scheinen, als träfen seines Vaters
zu sagen, mein Zunge , auch ich glaub ' dieser Mrs.
ebensowenig wie das Hazels.
Worte sein Problem
uno
Browns
die
und
Freefields
Bretherton nicht. Die
Ein wenig verträumt , aber dennoch herausfordernd,
die Cones sind viel reicher als wir , aber ich vermute , es fragte er: „ Wer sind unsere Leute ?"
sind da noch andere Grunde ."
Logische Beweisführungen waren nicht seines Vaters
„Zum Beispiel?"
was Arthur
:e
Mrs . Levy schüttelte schwermütig den Kopf und
. das
Wort, grau¬
ein dem
hörte,ihnwarunter
en Schnurrbart murmeln
schwieg.
wie „Meschugaas" klang.
*
Beim Abendessen sagte Hazel plötzlich — wie um ihre
Tapferkeit zu zeigen, und gleichzeitig in ihrer Wunde
Im Anfang seines zweiten Studienjahres schloß Arthur
wühlend —: „Nun , was soll ich eigentkich tim ?"
Daw o n, seinem Nachmit Charles
Arthur blickte erwartungsvoll seinen Vater an , der Bekanntschaft
barn bei den Vorträgen über Philo ophie, einem hochwie gewöhnlich über rein praktische Angelegenheiten sprach hochgewachsenen
, breitschultrigen, weißb onden und schläfrig
oder seiner außerordentlichen Liebe für seine Familie
dreinschauenden jungen Mann : seine blassen Augen hatten
mit spielerischen Worten Ausdruck gab . Iacob Levy war
einen ruhigen , aufmerksamen, kühlen, nachdenklichen Blick.
bereits ganz ergraut , aber seine Züge waren noch vollSeine Stimme war eintönig, und seine Redeweise klang
kommen frei von Runzeln und seine Hände fest und
ein wenig grämlich. Er war zwei Iahre älter als Arthur.
kräftig . Sein dlondgrauer Schnurrbart senkte sich auf sein Die
Bekanntschaft hatte damit begonnen, daß Dawson zu
Kinn . Die Augen blieben ruhevoll . Dann zog er die Arthur
Vortrag sagte, es sei zwecklos, milzuschreiben,
Brauen hoch, biß. die Lippen zusammen und wiegte den da der beim
selber keine Ahnung hätte , was er
Kops nach jüdischer Art hin und her, was Arthur immer eigentlich Professor
: der arme Kerl sei zehn Iahre hinter
mit einer gewissen Feindseligkeit erfüllte . Er beugte sich seiner Zeitvortrüge
zurück. Sie verließen an jenem Tage gemein¬
über den Teller und schlürfte einen Löffel Suppe ein sam den Philosophiesaal
, zündeten sich Zigaretten an und
wenig geräuschvoll ein, was wiederum Arthur auf die schlenderten in dem viereckigen
Hofraum hin und her.
Nerven ging. Dann sagte er:
„Da hat man 's wieder", erklärte Dawson , „das alte Re¬
„Warum ausgerechnet in so eine vornehme Schule sultat
akademischer Schulmeisterei. Der Professor hat in
gehen? Eine gute Schule ? Zugegeben . Auf die Kosten der Columbia
seine Eramen gemacht. Von Münsterberg
käm's mir nicht an . Aber eine Narretei ist es ! Ein Freund
hält er nichts, weil der in Harvard sitzt: von Freud hat
von mir, Warschauer — du weißt doch, Trudchen: in
er überhaupt noch nichts gehört , und wahrscheinlich kann
— hat mir 'mal gesagt,
Firma Warschauer & Söhne
während wir gefrühstückt haben wie heute, daß er seine er nicht einmal ordentlich Deutsch lesen."
In Arthur zuckte ein Gedanke hoch, und er nahm sich
Töchter in eine wundervolle Schule geschickt hat , wo nur
vor , sofort Deutsch zu lernen. Er wußte, daß sowohl
jüdische Mädel gewesen seien, und es war ein großartiger
sein Vater wie seine Mutier die Sprache kannten, und
Unterricht dort . Warum kann Hazel nicht auch hingehen ?"
Hazel wurde blutrot . „Ich will rächt, ich will nicht, daß sie sogar seines Vaters Muttersprache war . Nur
•
weit sein Vater immer im englischen Dialekt sprach, hatte
ich will nicht."
Iacob Levys ruhevolle Augen blickten ein wenig er selbst sich wahrscheinlich in der Schule für Lateinisch
streng. „Warum nicht? Schämst du dich, jüdisch zu und Französisch entschlossen. Hatte er es vielleicht un¬
bewußt und deswegen getan , weil Deutsch mit der Ver¬
sein?"
Mit einem erlösenden Schrei der Erleichterung rief gangenheit seiner Familie zusammenhing, von der sich
das junge Mädchen : „Ia , ich schäme mich! Ich chin irgendwie loszulösen es ihn innerlich trieb ? Auch Hazel
geradeso gut wie irgend jemand : ich bin genau stoviel hatte sich, wie ihm plötzlich einfiel, unvernünftigerweise
wert wie all die Christenmädel, die ich kenne, — und gescheut, Deutsch zu lernen, und Spanisch und Französisch
doch kann ich nicht in eine nette Schule gehen: und die vorgezoge'n. Die Bemerkung Dawsons lenkte ihn plötzlich
auf einen neuen Pfad . Dawsons Vater war , wie er er¬
Leute in den Läden grinsen, wenn ich meinen Namen
fuhr , ein Brooklyner Neurologe und hatte mehrere Iahre
nenne —"
in Leipzig und Berlin studiert : aus dem Leipziger Konser¬
„Ach nein doch, das tun sie gewiß nicht, Kindchen!"
vatorium für Musik hatte Dr . Dawson die junge Ameri¬
unterbrach sie Arthur.
Hazel blickte ihn fest an . „Gut , aber sie wollen kanerin, die er später heiratete , kennen gelernt . Charles'
amerikanische Eltern hatten ihn schon von Kindheit an
grinsen, oft und oft : ich hab 's genau gefühlt ."
Mrs . Levy schüttelte den Kopf . „Das ist. hysterische deutsch unterrichten lassen. — „Eine verdammte Ver¬
rücktheit", sagte Dawson zu Arthur , „ sich einzubilden,
Einbildung , Hazel!"
Iacob Levy legte die flache Hand fest auf den Tisch man könnte weit in Philosophie oder irgendeiner andern
Wissenschaft kommen ohne Deutsch. Französisch ist eine
und blickte von Hazel zu Arthur.
nette Sache für junge Frauenzimmer , aber wenn
ganz
„Ihr habt doch keine Ahnung , wie gut 's uns hier
geht in Amerika. Ihr seid Bürger , genau wie jeder man Psychologie oder Biologie ernst nimmt , braucht
andere : Militärdienst gibt es nicht. Drüben , zu meiner man mehr ."
Man hörte Psychologie dreimal in der Woche von
Zeit , im alten Vaterland —."
12 bis 1 Uhr . Charles und Arthur pflegten zusammen
Arthur wurde von Wut ergriffen . „Das alles hat mit
zmn Lunch zu gehen. „Fertig zum Futtern ?" hatte Charles
der Sache selbst nichts zu tun, Papa . Die Zustände
das erstemal kurz gefragt , und Arthur nickte dazu.,
haben sich auch in Europa geändert . Heutzutage maßt
„Hundefressen", hatte Charles erklärt . Dann waren sie
sich niemand das Recht an , Unterschiede zu machen. Mög¬
zusammen in den geräuschvollen riesigen Speisesaal ge¬
lich, daß sie in Europa noch nicht so weit sind. In
gangen . Zwei andere Studenten traten an ihren Tisch,
Amerika geht das nicht."
Iacob Levy lächelte. „Geht nicht? Sie dürfen nicht? ein großer , rotköpfiger Bursche, und ein kleiner, sanft¬
mütiger , dunkelhäutiger junger Mann . Dawson stellte
Gut . Aber sie tun 's ! Was kümmert das uns ? Wohin
gehen, wann man dich nicht läßt ? Meine Geschäfts¬ kurz vor : „Levy. Der da heißt Heller — der Rotschopf
freunde sind lauter Iuden . Ein paar Deutsche dazwi¬ nämlich —, und der da Goddard ."
Solche kurz angebundenen , kühlen Redewendungen
schen und gut . Ich versiehe die Leute, >und sie ver>jtehen mich. Wir haben dieselben Interessen . Wir küm¬ waren Arthur neu. Ebenso neu war ihm die Art , mit
mern uns jeder um seine Sache. Wir bleiben bei unseren der diese jungen Leute in einem Atem von Philosophie
auf Fußballthemen übersprangen und von Literatur auf
Leuten ."
Arthurs Wut verflog . Er fühlte sich müde. Es fiel Campusklatsch, ohne sich dabei nur im geringsten zu ereifern.
ihm keine Antwort ein, die er seinem Vater hätte geben Er fand das nicht nur neu, sondern seltsam anregend;
Ioe Goldmanns Redeweise kam ihm dagegen genielos,
können, und doch dachte er so gänzlich verschieden. Waren
überspitzt und ermüdend vor . Diese Ansicht vertiefte sich
die Iuden „seine Leute " ? Die seiner Schwester? Und
selbst zugegeben, es wäre so, sollte man sich deswegen in ilM noch mehr, als eines Tages Ioe , der diese
, halb ironi¬
gemeinsamen Frühstücke mir halb erschreckten
zurückhalten, eine andere und weitere Wahl zu treffen
dem Gefühle nach? Die Beziehungen mit anderen ab¬ schen Blicken beoabachtet hatte , zu ihm in seiner murren¬
brechen, bloß weil — wie auch immer das Innere be¬ den, innerlich kichernden Art sagte: „ Du trittst also in
schaffen sei — Namen und Physiognomie anders sind? Hollsworthy Browns Fußtapfen , was ?"
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Freunde ? Ia , er war überzeugt , daß sie aufrichtige
wühle
Er
.
darüber
wenig
ein
sich
ärgerte
Arthur
, und bezweifelte niemals , daß sie ihn
waren
Freunde
seinem
in
ganz
und
genau , daß er anständig handelte
würden , wenn andere ihn herabsetzen sollten,
verteidigen
Vor¬
Joes
wie
recht,
nicht
er
Rechte war . Nur wußte
und zwar auf Grund der Wertschätzung, die sie für
auf.
ihn
brachte
das
und
wurf widerlegen ;
ihn hegten : dennoch wußte er mit einer Art unfehlbarer
Erkenntnis , daß ihre Augen , wenn sie auf sein Heim
„Ich weih nur eins : ich verstehe Brown vollkommen."
fällen würden , kühl und abweisend
Familie
seine
und
das
fühlte
2oe
und
,
wörtlich
Er meinte das nicht
ein Lächeln verstecken würden . Und diese
und
blicken
bewiesen:
auch, wie seine Worte
, wenn er sie auch bei seiner Äugend noch
Ueberzeugung
du
was
,
das
„Gut , zumindest nehmen sie dich für
nicht recht zu begründen vermochte, — betrübte ihn.
auch
dich
nennst
und
wirklich bist. Du bist nicht blond
In andern Stunden wieder neigte er dazu, das Ganze
nicht A . Hollsworthy Brown ."
als Selbsttäuschung von sich zu weisen. Er nahm sich
vor , es auf einen Beweis ankommen zu lassen. Aber
Arthur fühlte sich erleichtert. „ Ganz recht. Warum
tadelst du mich also? Es sind furchtbar nette Burschen, er setzte den Plan nie in die Tat um.
♦
verdammt intelligent ! Komm einmal mit, und du wirst
dich selbst überzeugen."
Ioe Goldmann , den er nur noch selten zu Gesicht
Ioe schüttelte den Kopf . Er grinste, aber seine Augen
bekam, besuchte ihn eines Tages und sagte : „Hör zu!
behielten dabei den alten sorgenvollen Ausdruck. „Das
auf der Harvard
Victor ist hier. Er kann nicht länger
ist nichts für mich. Sie würden bald den Pferdefuh,
ihn nicht. Ich
man
hat
sein. Direkt herausgeworfen
merken und den Schwefelgeruch spüren."
haben . Wir müssen ihm helfen, du und
gesagt
nichts
will
so
genau
denkt
Dawson
.
Achseln
die
Arthur zuckte
auf seine trübsinnige Weise. „Dein
grinste
Ioe
ich."
es
was
,
gesagt
er
radikal wie du. Erst kürzlich hat einem Zeitalter der
hat gesagt zu meinem Vater " — er war absichtlich
Vater
m
,
sei
Albernheit
eine
doch für
wieder in seinen jiddischen Singsang verfallen — „und
Kathedrale
eine
für
Dollar
Millionen
25
Wissenschaft
so werter, und so weiter ."
auszugeben ."
fuhr zurück. „Ich Hab' geglaubt , Victor leistet
Arthur
ich
aber
„
,
Ioe
meinte
,
ihm"
von
gesagt
„Sehr gut
so Hervorragendes in Architektur ?"
wette , er billigt die Einrichtung des Privatvermögens,
Ioe wiegte auf jüdische Art den Kopf . „ Fabelhaft,
auch wenn sich's um gewissen gewaltmäßigen Erwerb
wundervoll . Der Bursche hat Genie . Aber er ist so ver¬
von Landbesitz handelt ."
„Ich denke doch ebenso", erwiderte Arthur . Angelegen¬ dammt streitlustig."
„Das war er immer ein wenig", gab Arthur be¬
heiten dieser Art interessierten ihn überhaupt nicht. Seine
gütigend zu.
neuen Freunde sprachen nie über Nationalökonomie , und
Witzes
des
Politik behandelten sie nur vom Standpunkt
„Schon recht, aber jetzt ist er's ein bißl zu viel. Er —
gewissenhafter
ein
und
Leser
aus . Heller war ein eifriger
kann geradezu entsetzlich werden ."
gleichgültig:
ihm
war
Staatswesen
Student , aber das
mit halbem Herzen, er wollte tun,
versprach
Arthur
dem
zu
,
Goddard
.
Farmen
für
nur
er interessierte sich
in seiner Macht stünde. Am nächsten Tag brach
was
fühlte,
hingezogen
mehr
und
mehr
immer
sich Arthur
Goldmann , den er seit fast zwei Äahren nicht
Victor
-Dicht¬
zwischen
her
und
hin
sonderbarerweise
schwankte
gesehen, stürmisch bei ihm ein. Sofort war das
kunst und Mathematik : Dawson strebte unbeirrbar dem mehr
. Es loderte und dröhnte . Victors
verwandelt
wie
Zimmer
sich
bewegten
Gespräche
Ähre
Beruf seines Vaters nach.
schwarze Augen schienen ihm aus dem olivbraunen
strahlend
Ge¬
Goddard
Dah
.
Gebieten
intellektuellen
immer auf
springen zu wollen . Nicht nur die Nase , der ganze
Gesicht
God¬
Dawson
als
erst,
Arthur
erfuhr
,
dichte verfaßte
hatte etwas Mdlerartiges ^ Sprang auf einen zu.
dard mit einem Sonett aufzog, das dieser veröffentlicht Kopf
schweren, aber gut geschnittenen Lippen waren rot
hatte . Goddard trug den Spitznamen „ Pennäler Maus ". Die
Mohn . Seine Stimme ließ kein anderes Geräusch
Einmal warf Dawson kurz hin : „Die Maus ist aus ganz wie
Welt schien stumm geworden da¬
ganze
Die
.
aufkommen
Zeug
das
hat
sie
,
glaube
verdammt feinem Stoff . Ich
stand da und sprach und sprach: und alles,
Er
.
gegen
."
sich
in
Dichter
zu einem
ruhelos,
was er sagte, war unerhört intelligent . Nur
Gelegent¬
.
Unbewußt nahm Arthur viel von seinen neuen Freun¬ aufgepeitscht
zu halb verrückter Eindringlichkeit
den an . Ähre Lebensauffassung entsprach in mancher lich tat er so, als horchte er. In Wirklichkeit aber kamen
Hinsicht sehr seiner eigenen innern Natur . Es bereitete
die Worte anderer nur an sein Ohr wie aus weiter,
Ein¬
ihres
Maß
das
,
Schwierigkeiten
ihm später große
Ferne . Dann setzte er sein ungeheuer¬
unvernehmbarer
die
,
flusses abzuschätzen. Die kühle Art ihres Benehmens
liches Selbstgespräch fort . Er sprach über den akademischen
Gewohn¬
ihre
und
Oberflächlichkeit ihrer Redewendungen
Schwachsinn seiner Lehrer , über seine eigene Auffassung
näher
je
,
behandeln
zu
heit, Dinge um so scherzhafter
von einer amerikanischen Stadt , die seltsam fremdartig
Bis¬
.
ab
ihn
auf
stark
färbten
sie ihrem Herzen lagen ,
auf Hügeln aufragen müßte in einen brennenden Himmel.
so
Freundschaften
dieser
betreffs
sich
er
weilen machte
hervor und warf mit zehn Linien
Bleistift
einen
zog
Er
eines
auf
seine Gedanken. Ganz unversehens nannten sie ihn
einen Schatten seinep Vision über den Schreibblock
zögernd,
auch
wenn
an,
fing
er
auch
seine
und
,
"
Und
.
„Arthur
sprach
Tages
dem Pulte Arthurs ? Und sprach und
sie bei ihren christlichen Vornamen zu nennen . Sie ver¬ Rede hieß: Ich . . . ich . . . ich . . .
brachten so manche Stunde gemeinsam auf dem Campus,
Arthur schauderte bei dem Gedanken, ihn Dawson
beim Lunch, bei Spaziergängen : bisweilen trafen sie
oder Heller oder gar dem sanften Goddard vorzustellen.
sich auch in der Stadt und besuchten gemeinsam ein The¬
Sie würden erbleichen und das Weite suchen. Seltsamer¬
ater . Hie und da kamen sie auch in Goddards Zimmer
weise verstand ' e r Victor . Cr verabscheute ihn, aber er
zusammen gegenüber dem Garten vor dem Eingang des
verstand ihn. Hatte er sich nicht selbst ein- oder zweimal
Universitätsgebäudes . Heller und Dawson lebten in
tiefbeschämt dabei ertappt,
Brooklyn , wo Dawson zu Hause war und Heller eine mit plötzlichem Schrecken und
wie er. ohne andere zu Worte kommen zu lassen, ge¬
verheiratete Schwester besaß. Was sich Arthur , zwar nur
schwätzt hatte — übereifrig , seine innere Welt preis¬
mti Widerstreben , eingestehen mußte , war , daß man ihn
, das diese
niemals nach Brooklyn einlud, während Goddard , wie zugeben und das eigene Ich zudieverherrlichen
wohlerzogene Ruhe,
Welt geschaffen! War nicht
dieser gelegentlich fallen ließ, bisweilen dort zu Gaste
die ihn seinen christlichen Freunden nahegebracht , das
war . Er redete sich ein, der Grund sei vielleicht d.r, daß
Resultat entschlossener Disziplin und wohlbegründeten Takt¬
auch er selbst niemals seine Freunde zu sich einlud. Er
gefühls?
hatte öfters erwogen, ob er es nicht tun sollte, aber
fragte
Er
.
Sinn
dem
aus
immer wieder schlug er sich's
Victor blieb zum Mittagessen . Er sprach und sprach.
Hazel bekam beinahe hysterische Krämpfe und mußte den
sich nach dem Warum . Ein dunkles unklares Gefühl
war die Antwort darauf gewesen. In Worten ausgedrückt Tisch verlassen. Mrs . Levy war die einzige, der er
hätte sie wahrscheinlich dahin gelautet : er scheue sich, bisweilen einen Augenblick lang zuhörte . Arthurs Vater
sein Heim und seine Familie der möglichen Kritik feind¬ beobachtete ihn halb erheitert , halb bedauernd.
selig gesinnter Augen preiszugeben . Aber warum eigentlich
(Fortsetzung folgt .)
Waren denn nicht seine Kollegen seine
feindselig?
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«ln savuae
der sich jede Ovation zu seinem Ehrentage verbeten
haben würde, wenn er geahnt hätte , daß man ihm den schuldigen
Tribut zu zollen beabsichtigt, ist unser Freund , Rektor Moritz
in Essen. Er möge mir die Indiskretion ver¬
Abraham
zeihen, wie er mir schon manche Neckerei vergeben hat von jenen
Tagen an, «da wir als Knaben oft in enger Stube über Mischnah
oder Gemarah beisammen saßen. Die Jahre sind dahin geeilt,
Altersschnee liegt auf unseren Häuptern , verjüngende Er¬
innerung macht uns oft noch froh. —
Am 1. April 1890 trat Abraham ins Schulamt , er war dafür
prädestiniert ^ Vater und Vorfahr hatten als Lehrer sich bewährt.
In zwei kleinen rheinischen Gemeinden (Andernach und Kett¬
wig) erwarb der junge strebsame Lehrer durch wertvolle Ver¬
öffentlichungen Anerkennung, die ihm eine Berufung an die
jiwische Volksschule nach Essen, als dort 1898 die dritte Lehrer¬
stelle errichtet wurde, eintrug . Hier fühlte er sich in seinem Ele¬
mente wie ein Fisch im Wasser. Unbeschwert durch die Lasten
irgend eines Nebenamtes , das in kleinen Gemeinden der jüdische
Lehrer, ob's ihm liegt oder nicht, mit ? ersehen muß, konnte er sich
ganz dem Dienste an der Schule und ihrer Jugend hingeben. Mit
wahrem Bienenfleiße arbeitete er sich in Materie und Methodik
ein und bereitete sich in gewissenhaftester Weise auf jede Unter¬
richtsstunde vor ; und was er in jungen Jahren geübt und ge¬
tan , mag der alte Praktikus noch heute nicht entbehren , un¬
vorbereitet erscheint er vor seiner Klasse nie. Frohgemut und
heiteren Gemütes tritt er jeden Morgen seineft Schulweg an,
und wenn er müde und abgespannt von anstrengender Tätigkeit
heimkommt, erlangt er bald neue Frische und Freudigkeit in
seiner reichhaltigen Bücherei bei der Arbeit für die Schule. Wer
mit solchem Eifer und Ernste sein Werk vollbringt ^ dem fehlt
nicht der Erfolg , und Achtung, Wertschätzung und unein¬
geschränkte Verehrung begegnen ihm allüberall . Als 1921 die
Rektorstelle an der inzwischen sechsstufig gewordenen Schule be¬
setzt werden mußte, suchte man nicht in weiter Ferne nach einem
Kandidaten , der durch Ablegung entsprechender Examina
per se geeignet schien, man erblickte vielmehr die Eig¬
nung in Tugenden , die den Lehrer und Menschen zieren : in der
Begabung mit der Jugend zu verkehren, in der Liebe und dem
Verständnis für die Schule, in dem reichen Wissen, das An¬
regung bringt , in der Vornehmheit des ganzen Wesens, das
würdevoll auftritt und ausgleichend wirkt. So begegneten sich
Schulbehörde, Lehrerkollegium , Rabbiner und Gemeinde¬
vertretung in dem Wunsche, Abraham an die Spitze der Schule
zu stellen.
Er rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen . Zunächst sam¬
melte er die jüdischen Schüler aus dem weiten Stadtgebiet . Bald
waren die Räume in der Eeerlingstraße zu eng, man zog nach
der Dreillndenstraße um und seit einiger Zeit wohnt die jüdische
Schule mit einer evangelischen freundnachbarlich in einem
großen, modern ausgestatteten Schulbau in der Sachsenstraße
unter einem Dache. In das Schuljahr 1930/31 wird die jüdische
Schule zu Essen mit Zehn Klassen eintreten , so daß die Säkularseier im Juli d. I . soviel voll besetzte Klassen begehen können
wie bei Eröffnung der Schule vor hundert Jahren etwa Schüler
vorhanden gewesen sein mögen.
Mit allen seinen Kollegen und Kolleginnen verbindet ihn
ein angenehmes Freundschaftsverhältnis . Niemals könnte es
ihm in den Sinn kommen, in überheblicher Weise auf seine
Stellung zu pochen; wenn es aber gilt , schützend für jemanden
einzutreten , tut er es mit der ganzen Autorität seiner Persönlich¬
keit. Er setzt nicht Erfolge auf sein Habenkonto, um mit Miß¬
erfolgen das Schuldkonto anderer zu belasten, jedem gönnt er
das Seine . Nicht erschöpft er sich in kleinlichen Äußerlichkeiten
und verliert darüber den Blick auf ein großes Ziel . Jeder mag
sich in seiner Klasse nach Herzenslust ausleben , soweit die Ein¬
heit des Organismus es verträgt . Die Wahrung dieser Einheit¬
lichkeit liegt in seiner Hand, aber in tief erfaßtem Sinne echter
kollegialer Schulleitung , weiß er jeden mitverantwortlich zu
machen für das Gelingen des Ganzen. So hat er einen wohl¬
tuenden Wetteifer unter allen an der Schule Mitwirkenden ge¬

weckt, der beharrlich dem Ziele einer Mittelschule zustrebt. Von
der Einrichtung wahlfreien Unterrichts in Gartenbau , Ma¬
, Stenographie und englischer Sprache machen
schinenschreiben
immer mehr Schüler und Schülerinnen Gebrauch.
Von ehrlichem Willen beseelt, einem großen, heiligen Werke
zu dienen, ist seine Forderung nach Pflegschaftsbezirken für den
Religionsunterricht entsprungen , deren Durchführung segen¬
bringend werden müßte und zur Erneuerung auf religiösem
Gebiete führen könnte. Kleinliche Furcht vor Schmälerung des
eignen Ansehens halten die Verwirklichung der Idee in manchen
Kreisen hintan.
Solch zielgerichtete Arbeit macht Abraham zum Führer ge¬
eignet. Obwohl er an unserem Vereinsleben stets regen Anteil
nahm und es zu befruchten verstand, waren seine Bedenken, es
, doch nicht leicht zu
könne der Schularbeit Abbruch geschehen
überwinden , ehe er sich entschloß, im Jahre 1912 den Vorsitz in
unserm Verein zu übernehmen . Er tat es schließlich in dem
Gedanken, dadurch auch der Schule dienen zu können. Im ver¬
gangenen Frühjahre trat er von der Vereinsleitung wieder
zurück, weil er seine letzten Amtsjahre ganz der Schule weihen
möchte. Unter seiner Leitung wurden die Vezirkskonferenzen
ausgebaut , Arbeitsgemeinschaften errichtet und wertvolle Arbeit
in Kommissionen — es sei nur an die Lehrplankommisston er¬
innert — geleistet. Im Vorstande der jüdischen Lohrervereine
im deutschen Reiche wie auch im Ausschüsse des Verbandes
rheinischer Synagogengomeinden , in den er berufen ward , er¬
wies er sich stets als ein treuer Hüter und Förderer der jüdischen
Volksschule, wo und solange die Gemeinschaftsschule nur eine auf
dem Papiere stehende Forderung ist. Auch für Lehrer- und
Beamteninteressen hat er sich in diesen Gremien kraftvoll ein¬
gesetzt. Seit fast einem Vierteljahrhundert bekleidet er in Essen
das Amt eines Repräsentanten . Als 1920 die völlige Neu¬
ordnung der Veamtenverhältnisse vor sich ging, hat er sich um
eine würdevolle und angemessene Besoldung der Beamten der
Essener Gemeinde bemüht, die engen vom Staate gezogenen
Grenzen, wo es nötig erschien, überschreitend. Er konnte das
wagen,, ohne den Vorwurf fürchten zu. brauchen, daß er
pro

domo
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hat

in
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Essener

Gemeinde

nie ein bezahltes Nebenamt bekleidet. So selbstlos handeln nicht
immer Beamte, oft neiden sie andern die Ueberholung ihres eig¬
nen Einkommens. — Wenn Interesse und Opferwilligkeit für
die Städtische jüdische Schule in Essen bei den Kollegien der
Synagogen -Gemeinde besteht, obwohl sie auf Leitung und Ge¬
staltung der Schule kaum noch Einfluß haben, so ist es Abra¬
hams Verdienst, es geweckt und gepflegt zu haben.
Mit Genugtuung darf unser Jubilar auf ferne vierzigjährige
. Sie ist reich an Seäenvollem und Wohl¬
Tätigkeit zurückschauen
tuendem ; und wenn er in seiner Bescheidenheit es nicht zugeftehen mag, so soll er nicht ungehalten sein, wenn andere es
offen anerkennen, daß er zu dem Fortschritte auf schulischem Ge¬
biete wie auf dem Gebiete der Lehrerbildung , der wirtschaft¬
lichen und sozialen Besserstellung des Lehrerstandes sein gut Teil
beigetragen hat.
Wir danken's ihm und werden 's nicht vergessen. Und wenn
er nächstens zu mir nach Penstonopolis kommen will , wollen wir
ganz der Erinnerung mitsammen leben; seine ist reicher und
wertvoller als meine. Möge sie ihm noch viele Jahrzehnte seines
—ot.
Lebens verschönen.

Die Gevoeavende und lyoe
Von

F . Herzberg

(Lehrer

Gymvoiv »

i. R .), Kassel.

(Fortsetzung)

Endlich gilt uns das Ei als ein Symbol der Trauer . Bei
aller Freude über die dereinstige Erlösung unserer Vorfahren,
soll uns doch schon die erste Sedernacht , welche auf denselben
Wochentag , wie die Nacht des 9. Aw. Tisch'o b'Aw, fällt,
an das größte nationale Unglück Israels , an die Zer¬
störung des heiligen Tempels , erinnern . Vor jedem Teilnehmer
an der Sederfeier steht ein Weinglas oder Becher, der für
die von jedem zu trinkenden vier Becher Wein , nivl2 ym « , be¬
stimmt ist. Diese vier Becher, die wir beim Festmahle nach
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Dürftige komme und feiere mit uns Bestach." Beim Weg¬
gehen grüßten die Armen die Vorsteher mit den Worten:
„Dieses Jahr hier, ohne Petzachopfer, im kommenden Jahr
im Lande Israel mit Passaopfer ." Und die Vorsteher pfleg¬
ten zu erwidern : „Die sich heute geknechtet fühlen, mögen
im kommenden Jahr die volle Freiheit genießen."
Dem Beispiele jener Volksküchen folgten immer mehr
befreie euch vom Sklavenjoche,
Ich
die Familien , und so entstand das blo lachmo anjo als ein¬
3. Vinnen : Ich erlöse euch von der ägyptischen Herrschaft
leitendes Stück der Hagada . Nach Beendigung des tko
und mache euch völlig frei und unabhängig,
Hierauf spricht
Ich nehme euch mir zum Eigentum und er¬ lachmo wird der zweite Becher gefüllt . riZNDi na » d. h.
4'
der Jüngste der Tischgenossen das bekannte
wähle euch zu Trägern der Gottesidee.
sich?" Wie schon angedeutet , sollen die
Außer diesen vier Bechern steht noch ein besonderer „warum unterscheidet
Kinder durch die vielfachen Vorkehrungen im Elternhause
Propheten
des
Becher
„der
Becher, genannt
des Peßachfestes zu Fragen darüber angeregt wervpfyc hw vl > auf der Tafel , der wohl - anläßlich
ararj
Elijahu"
den, damit der Vater Anlaß nehmen kann, Antwort zu er¬
gefüllt , aber nicht an demselben Abend ausgetrunken wird.
und Aufklärungen zu geben und so schriftgemäß von
Man benutzt ihn vielmehr am folgenden Morgen beim teilen Auszug
unserer Vorfahren erzählen zu können. Es
dem
Kiddusch.
find nun in dem NWV2 na vier Fragen festgelegt. über
Nach den letzten Worten des letzten Propheten Maleachi
die Aufschluß verlangt wird : Warum wir in der Peßachwird einst der Prophet Elijahu , der nach dem Berichte der Bibel
nur Mazzo essen , warum Moraur , das
nicht wie alle anderen Menschen gestorben, sondern in einem nacht beim, Seder
wir bei der Sederfeier zweimal ein-feurigen Wagen gen Himmel fuhr , der Verkünder des zu Bitterkrautund warum
warum wir alle beim Festmahle angelehnt
erwartenden Messias sein. Um unserem Messiasglauben Aus¬ tauchen
sitzen. Diese vier Fragen , die der Jüngste der Teilnehmenden
druck zu verleihen, stellen wir den Becher für den Propheten
hat , waren zur eigentlichen Eröffnung der Seder¬
Elijahu auf die Festestafel und füllen ihn nach und nach vorzutragen jeher
üblich und werden schon in der Mischna
feier von
bei jedesmaliger Füllung unserer Gläser mit Wein . Auf
Peßachim erwähnt . Nur eine dieser Fragen , und zwar die
dem für den Vortragenden bestimmten Sessel liegen auf der
erste, wurde etwas geändert , nachdem infolge des Auf¬
linken Seite zwei weiß bezogene Kissen. Nun beginnt der
hörens des Opferdienstes das Passaopfer fortsiel und an
eigentliche Seder.
Mazzogenuß festgesetzt worden ist.
Zunächst füllt der Vater das erste Glas sowohl für sich seine Statt lediglichaufderdiese
vier Fragen beginnt nun der
Als Antwort
als auch für alle anderen Teilnehmer mit Wein . Dann erfolgt
„Sklaven waren
Vortragende die mit den Worten
die Weihe des Festes durch das Kiddusch.
wir" anhebende Erzählung der Geschichte der Erlösung , die,
Was ist das Kiddusch? Kiddusch heißt Heiligung , Weihe.
Volkes ausgehend,
In dem Kidduschgebet wollen wir die Weihe und Aner¬ von der Urgeschichte des israelitischen
in Aegypten und ihre Erlösung
kennung des Festes zur Ruhe von der Alllagsarbeit zur bis zu dessen Einwanderung
nach fast 400jähriger Knechtschaft sich erstreckt. An diese
heiligenden Erhebung des Menschen zum Ausdruck bringen.
sich allerlei Erläuterungen.
Es enthält die Angabe der Bedeutung und Wichtigkeit des Erzählung knüpfen
Sodann wird darauf hingewiesen, daß die Schrift wohl
Festtages und den in Lobpreisung übergehenden Dank für
viererlei Arten von fragenden Kindern unterscheidet, und
diesen Festtag, bei dessen Nennung wir auch seinen Charakter
^ »1X2^ snv » irxff*
zwar den O2N^ den snzH' den an Änd den
als isirnfl jm »Zeit unserer Befreiung " angeben.
verstehen?
zu
von
dem
unter
nun
ist
Kind
Welches
Nach Anordnung unserer Weisen soll das Kidduschgebet
Es ist das religiös -verständige Kind . Es fragt wohl¬
über einen vollen Becher Wein gesprochen werden, um
bedacht und wißbegierig . Was bedeuten all die Sedergebräuche.
anzudeuten, daß unser Verhältnis zu Gott stets ein volles
befohlen hat ? Auf
die euch, liebe Ellern , unser Gott
und ganzes sein mutz, das unserem ganzen Leben die Richtung eine derart gestellte Frage , die von Hohem Interesse für
zu geben hat . Ist das Kidduschgebet gesprochen, setzt sich die Religionsgemeinschaft, mit der es sich sichtlich fest ver¬
der Vortragende auf seinen Sessel nieder und trinkt so von
bunden fühlt , zeugt, sollen Vater und Mutter es über alle
dem Weine, indem er sich auf die linke Seite des Sessels
das Peßachfest betreffenden Vorschriften belehren.
lehnt . Das Hinlehnen soll ein Zeichen der Freiheit sein.
Anders fragt de? vV> Er spricht in spöttischem Tone:
Es war dies Hinlehnen -Hernals den Sklaven nicht gestattet,
Was sollen euch alle diese Gebräuche, die ihr „Gottes -und wir wollen bekunden, daß wir „freie Leute" sind.
dienst" nennt ? Er betont scharf das „euch ", um erkennen
ver¬
und
Hände
die
allein
Vater
der
sich
Nun wäscht
zu lassen, daß für ihn die äußere Betätigung der innigen
teilt dann die in Salzwasser eingetauchte Petersilie . "Vor
und sinnigen religiösen Gebräuche keinen Wert haben, daß
dem Genüsse der Petersilie wird die betreffende Brocho ge¬ er wohl auch deren Bedeutung verkennt und sich mit Gering¬
X"113»Der schafft die Frucht des
sprochen, nämlich n?T7Xn
schätzung über sie hinwegsetzt. Hierdurch stempelt er sich
Erdbodens " . Jetzt nimmt man ein gröberes Stück von der
selbst geradezu zum Gottesleugner und stellt sich außer¬
mittleren Mazzo, das später als „Afikaumon " dienen soll halb unserer Glaubensgemeinschaft . Einem solchen entarteten
und verbirgt es zwischen den beiden Kissen. Was versteht Kinde, das so „beißende" Worte findet , sollen wir die
man unter „Afikaumon " ? Der „Afikaumon " . der einen Teil
„spitzen Zähne stumpf machen" . Mit aller Scharfe sollen
der zweiten Mazzo bildet, wird bis zum Schluß der Fest- wir ihm antworten und ihm sagen, daß nur deshalb , weil
mahlzeit aufbewahrt und soll nach Vorschrift unserer Weisen der Allmächtige für uns so großes getan hat , als er unsere
an alle Teilnehmer verteilt werden. Er soll an das PassaVorfahren aus ägyptischer Knechtschaft erlöste, wir durch
gegessen
mehr
nichts
Genuß
dessen
nach
,
erinnern
opfer
die verschiedenen Gebräuche, die wir jetzt üben, unsere tiefe
werden durfte . Daher dürfen auch wir nach dem Genuß
Gottesverehrung auch äußerlich zum Ausdruck bringen wollen.
des „Afikaumon " nichts mehr genießen. Der Geschmack des
Wir sollen ihm auch erklären, daß , wenn er, der wv „der
„Afikaumon " soll durch keinen anderen verdrängt werden. Bösewicht
", sich damals unter den Israeliten befunden hätte,
Wir sollen gleichsam durch alle unsere Sinne an den Aus¬ er gewiß nicht mit erlöst worden wäre , weil er dessen
zug aus Aegypten erinnert werden.
nicht würdig gewesen wäre.
Nach dem Weglegen des Afikaumon werden das Ei
Und wie fragt der vn , »der Unverständige . Einfältige " ?
enommen,
erg
heruni
Sederschüssel
und der Knochen von der
Er fragt mit schlichten Worten : „Was bedeutet dies alles ?"
die
man
indem
'
XN
das
man
spricht
und nun
Eine solche schlichte Frage verdient eine ebensolche Antwort.
hat
xn
Dieses
hebt.
Höhe
die
in
etwas
Schüssel
sollen ihm sagen: Wir üben alle diese heiligen und
Wir
Tal¬
Im
schon zu verschiedenen Deutungen Anlaß gegeben.
sinnigen Gebräuche, weil die Befreiung aus ägyptischer
darüber
folgendes
uns
mud (Gittin 61 ; B . B ^ 8) wird
, sondern ein göttliches Werk war.
Knechtschaft kein menschliches
jüdische
iede
unterhielt
gesagt: Im talmudischen Zeitalter
(Schluß folgt .)
Gemeinde eine rituelle Volksküche, die Tamchuj genannt
wurde. Hier wurden die Armen, gleichviel welcher Kon¬
Sdcfldflett dev Ae- attton.
fession. ob Juden oder Nichtjuden, unentgeltlich gespeist. Wäh¬
Ich muß im Interesse der Vereinfachung der Geschäfts¬
rend der acht Peßachtage wurde am Gebäude eine Mazzo
führung und zu meiner Entlastung erneut darum bitten,
angebracht und darunter geschrieben: „So war das Brot
, die nicht die Redaktion unserer
des Elends , das ernst unsere Väter in Aegypten ^gegessen in alleir AngelegenheitenVerband
selbst betreffen , sich nicht
Organe , sondern den
habep." Hierdurch sollte gesagt werden, das; dort während
sondern an den Verbandsvorsitzenden Dr . Stern,
der Peßachtage nur Mazzos verabreicht werden. Für die an mich,NW
40. Hindersinstraße 5, oder an den^Geschäfts¬
zwei Sederabende wurde über den Speisesaal der Satz ge¬ Berlin
Berlin W 50. Achenbachstr. 3,
schrieben: „Jeder Hungrige komme und esse mit ." Und führer , Koll . M . Abraham,
M . Sternhardt.
zu wenden.
über dem Eingang zum Sedersaal stand der Satz : „Jeder
Vorschrift zu trinken haben, sollen einen vierfachen Dank
gegen Gott darstellen, der mittels vier verschiedener Aus¬
drückte dem israelitischen Volke die Erlösung ankündigte . Gott
sprach:
1' ’riKSim : Ich führe euch aus dem Lande des unmensch¬
lichen Druckes,
2*
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!"
, Tante
viel wie mir
nicht
@ Der aber
Gast seufzte tief auf , so wie sich das gehört,
icher

^.

so

zu Olttmmct 14

er es jetzt noch nicht von selbst tut , werden wir ihn
eben dazu bringen . Signor Kardovano wird ihm schon
den Mund öffnen vor Staunen , nehme ich an . Nun,
was sagt ihr zu einem solchen Vorschlag? Seid ihr
zufrieden ?"
„Du gibst uns auf einem ,goldenen Tablett Edelsteine
und fragst uns , ob wir uns freuen , Onkel? "
„Ach was , goldenes Tablett , Edelsteine, was hat
das alles für einen Wert , verglichen mit dem einer
sang er dann
guten Frau . , Eschet hajil mi jimssa .
plötzlich mit seiner harten Aussprache und der monotonen

wenn jemand von Sorgen und .Kümmernissen spricht,
und schwieg eine kleine Weile . „ Wie soll ich blotz davon
anfangen ?" dachte sie und „ Was hat das alles nur zu
bedeuten ?" grübelte Riwkah.
. Schließlich entschloh sich die
ftoh war.
| 'besonders
|||iiii
||iiiii
||||iiiii
||||iiii|||iiiii
||||inii|,iiMi
|imi|||iiui|||iiiii
l 'iiilPHIIlwill,iniillPUHPil,
Tante aber und sagte:
Und Abraham fiel pünktlich ein:
„Mein Mann , der Chachan, W1
• rahok mipninim michra."
=
s „* I. i
**
^r
hätte gerne mit Monsieur Abra¬ =:
Sie hatten schon beinahe das
••• j
ßobYions
Er =
fln Öen Strömen
etwas besprochen.
ham
M halbe Lied gesungen, als das
möchte aber , datz Joseph nichts
M Abraham doch etwas zu viel
vroben lacht der blaue Simmel,
von dem Gespräch erfährt , we¬
j wurde und er, weil er ja doch
■< .
Seiter ist der klag, lind.
nigstens jetzt noch nicht."
erfahren
H gerne „Einzelheiten"
„Eine Verlobung ?"
- „Spiel mir dach ein Sommerliedchen !"
G wollte , aufhörte , den Onkel beim
„Ja , er hat eine Frau für
§leht das arme, bleiche Kind:
E Gesang zu begleiten . Der andere
ihn, und was für eine! Eine
H brach dann auch richtig bald ab
wunderbare
unerwartet
ganz
— „ Romm mit mir dach in den (Zarten;
ü und in dem so entstehenden
Sache !"
Van des (Zartens schönster Zier,
wagte Abraham einen
E Schweigen
„Und darf man den Namen
lZlumen
allerschänsten
den
Van
! Vorstotz:
,, u
der zukünftigen Braut erfahren ?"
mir!
„Immerhin mutz man aber doch
H
Windest vu ein kränzlein
„Noch nicht. Nur der Ehachanl
H wissen, wieviel sie mitbekommt."
allein darf il-n dir bekanntgeben.
Bd), mein Kind, siehst nicht? - Zerbrochen 1
„Tausend Napoleons !"
Ein Glücksstern ist für euch ertra
Wand
der
Sängt die Sarfe an
"
„Tausend ? ! Das ist ja 1
vom Himmel gefallen , soviel kann
Spielens
des
längst
ist
entwöhnt
Und
will
ich dir verraten . Und jetzt
4j stotterte Abraham , beinahe sprachSand.
kranke
,
schwache
ihn
Meine
vor freudiger Ueberraschung.
E los
ich zum Chacham gehen und
veranlassen, herzukommen."
„ Und schön ist sie auch? !" fragte
H
Was kann Lebensfreude frommen,
„Geh gesund und komm ge¬
W da sofort die besorgte Mutter,
Serz!
das
ist
und
verwundet
Schöne
alles
Wenn
sund und erleb^
M die beim Nennen einer so hohen
!"
—
Tante
wünscht
§rühling
dir
und
ich
Serbst
das
,
,
Gute
Sommer , Winter
H Summe den Verdacht fatzte, datz
Onkel Schmuel ließ nicht lange
Immer nagt der alte Schmerz.
M da irgendein Fehler , ein Manko,
S . Frug.
auf sich warten . Am Abend , so¬
g den man mit Geld verdecken wolle,
fort nach dem Beten , war er
“" ^ ötT ’ toU der ^ Biond !°' das
. .
„min
.
.
.
.
sich
lieh
und^
Abraham
bei
„
schon
Feiertagsden
zunächst einmal
eine Narzisse, der Mund wie Datteln , der
wie
Gesicht
Aufregung
und
Eile
aller
in
Riwkah
den
Kaffee geben,
Geruch wie von Orangeblüten , — so ist sie, Riwkah !"
für den Gast zubereitet hatte . Dann nahm er ein paar
der Onkel, und dann , als vorsichtiger Ge¬
Bissen von dem Honigbrei , den seine Nichte inzwischen sagte da schnell
schäftsmann. an jeden Vorschlag eine Bedingung und an
auf einem Tablett serviert hatte , und begann:
er sich
„Möge Gott dich, Abraham , und dich,. Riwkah, jede Angabe eine Einschränkung knüpfend, wandte
an Abraham:
vor allem Bösen schützen und bewahren und euch immer
nur so erfreuliche Nachrichten bescheren, wie ich sie euch
„Versteh mich recht! Nicht etwa, datz man einfach,
noch
,
anfange
ich
bevor
heute zu bringen habe . — Doch
so eins, zwei, drei, tausend Napoleon aus der Kassa
Heiraten
vom
schon
überhaupt
eine Frage : Hat Joseph
nimmt und sie dir auf den Tisch legt ! Ihr selbst kennt
gesprochen?"
ja das auch, datz man so nach und nach, in einem Hoch¬
„Nein , noch nie. Kein Wort !"
zeitsgeschenk und in Kleidern , in einem Geschäftsanteil und
er
hat
Prinzipal
seinem
bei
Besuch
seinen
über
„Und
in Gegenständen die festgesetzte Summe aus bezahlt. Wenn
euch auch nicht ausführlich berichtet?"
ihr es genau wissen wollt , gedenkt Signor Kardovano
„Ausführlich ? Nein ."
folgendermatzen zu verteilen : Hundert für
Summe
die
eben
sich
er
schämt
Dann
nichts.
macht
„Na , das
die Hochzeitsausgäben ; dreihundert für Kleider , Wäsche
noch ein bitzchen. Bei Jungen in seinem Alter kommt und
Schmuckstücke und sechshundert fitt den Kauf eines
höchste
schon
eigentlich
zwar
ist
Es
.
vor
das zuweilen
; macht zusammen
Hauses auf den Namen seiner Tochter
u
Zeit , datz er sich mit der Frage stärker beschäftigt, tausend
. Und außerdemer ist ja schon beinahe " siebzehn Jahre alt , aber — wenn

„Blätter

für Erziehung

und Unterricht - : Siehe Seite 1863 und 1884!
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„Was außerdem ? !" fragten die Eltern wie aus einem
Gern hätte er mit jemandem Rat gepflogen. Um
Mund.
alles in der Welt hätte er jetzt Rabbi Schebbes in
„Außerdem drei Jahre „ men83 -franco ". Drei Iahre
erreichbarer Nähe haben mögen, um ihn zu befragen,
lang wird Joseph bei seinem Scywiegervater im Hause was
er tun solle. Aber Rabbi Schebbes war weit fort,
wohnen und essen. Joseph und Sol werden überhaupt
Joseph wußte nicht einmal genau , wo. Chajim Moreno
keine Sorgen zu haben brauchen in dieser Zeit und
hätte
ihm vielleicht raten können, aber Joseph hatte
dabei keinen Piaster ausgeben . Aber die Hauptsache habe kein rechtes
Zutrauen zu seiner Urteilskraft . - Wenn er
ich ja noch gar nicht aufgezählt : Signor Chajim setzt
sich auch wie ein echter Europäer gebärdete, so war er
seinem zukünftigen Schwiegersohn ein Monatsgehalt von doch schließlich
nicht anders als alle die Ghettojuden
10 türkischen Pfunden aus und ich glaube bestimmt,
, wenn auch auf seine eigene Art .
Aber
daß er späterhin Joseph ganz und gar zu seinem So¬ ringsherum
Viktor
Perez
,
dem
konnte
man
sich
anvertrauen
.
Kurz
zius, wenn nicht gar zum alleinigen Geschäftsführer machen entschlossen ging
Joseph zu ihm und legte ihm dar , was
wird."
sein Herz bewegte, wie weit die Vorbereitungen zur
Die beiden, Abraham und Riwkah, saßen noch lange, Verlobung
schon gediehen seien und wie er sich mit dem
nachdem Onkel Schmuel fortgegangen war , stumm da und
Gedanken
nicht befreunden könne, wie er das Mädchen
dachten über das nach, was er ihnen gesagt hatte . Es
zwar
nicht
aber doch weit entfernt davon sei,
war ihnen, als ob ein goldener Regen sich plötzlich über sie es zu lieben,mißachte,
wie
er
aber glaube , hinausgehen zu sollen
ergossen habe, als ob mit einem Male die Glückssonne in die Welt , und fürchte,
das nie tun zu können, wenn
über ihnen aufgegangen sei, und — sie fürchteten sich.
er sich jetzt mit so starken Fesseln an den Stambuler
Sie konnten es sich nicht denken, daß sie so
Basar binde. Und Viktor Perez sah das
nicht nur
glücklich geworden sein sollten. Irgend etwasunerwartet
, dachten ein, sondern bekräftigte Joseph auch noch 'alles
in seiner ab¬
sie, irgendeine dunkle Schicksalsmacht müsse kommen
lehnenden
Haltung
dem
Plan
gegenüber. Schließlich er¬
und sie in die hoffnungslose Armut und Glückslosigkeit, klärte er sich
sogar
bereit
dazu,
die Eltern Josephs
an die sie gewöhnt waren, zurückstoßen. Ganz besonders aufzusuchen und
ihnen klar zu machen, daß der Plan
stark war dies Angstgefühl in der Mutter . Ihr schien
Onkel
Schmuels
gar nicht so viel Verlockendes habe,
die Mühelosigkeit, mit der diese glänzenden Aussichten sich wie es ihnen
auf den ersten Blick schien.
eröffnet hatten , verräterisch. Sie spürte, daß ein Kind,
Das war freilich eine sehr schwere Aufgabe . Mrt
ein Glück, nur unter Schmerzen geboren, werden kannkalter Berechnung, mit Ueberlegung und umständlichen
Abraham wußte das . Und, wie um sich und seine
Vorreden mußte versucht werden, den Glückstraum zu
Frau zu beruhigen, sagte er, aus seiner Nachdenklichkeit zerstören,
dem sich die beiden so freudig hingegeben hatten.
erwachend:
Kardovano
in ein schlechtes Licht gerückt, die Zu¬
„Und wenn schon ein kleiner Fehler dabei ist? — verlässigkeit mußte
seiner Angaben in Zweifel gezogen werden.
Man sagt, auch die Sonne hat Flecken — — — Aber
Stück für Stück von dem wundervollen Plan , den man
ich glaube nicht daran . Unser Joseph hat sich, was er er¬
den Eltern vorgelegt hatte , mußte kritisch betrachtet,
reicht hat , redlich durch seine gute Haltung im Geschäft mit der
Lupe besehen, zehnmal gewogen und endlich
verdient. Und, im übrigen, — bald
Peßach und wir zu leicht befunden und zerrissen werden.
werden uns durch Augenschein davon überzeugen können,
Schließlich aber , als der „ Bankier " gegangen war,
was an der Sache ist!"
war es doch gelungen . Allerdings : zurück blieben zwei
„Wenn er bloß nicht so viel Bücher lesen wollte
gebrochene, ihrer letzten Hoffnung beraubte Menschenund wenn die Briefe von der Französin nicht wären — —
Die Mutter schwankte zwischen zwei Gefühlen . Sie
So weiß ich gar nicht recht, was mit ihm und in ihm
wußte nicht, ob es nicht, letzten Endes , doch besser sei,
vorgeht . Es ist eine Schande für eine Mutter , es sagen
dem
Jungen seinen Willen zu lassen und ihn nicht un¬
zu müssen, aber es ist doch so, ich kann mir nicht einmal
glücklich
zu machen durch einen von außen her kom¬
eine Vorstellung davon machen, wie er den. ganzen
menden
Zwang
, oder ob sie es wirklich, im Interesse
Plan aufnehmen wird ."
ihres Sohnes , zulassen dürfte , daß er sich eine so groß¬
Und Joseph nahm ihn sehr kühl auf . Er sagte
artige Aussicht aus ein schönes Leben entgehen ließ.
eigentlich weiter nichts, als daß er Peßach abwarten
Beim
Vater hingegen wandelte sich der Kummer über
wolle und sich dann entscheiden würde.
die verlorene, enttäuschte Hoffnung in einen Zorn , ja in
Peßach ist im Stambuler Ghetto eine Festlichkeit ganz einen Haß gegen Joseph . Er
war bisher davon über¬
eigener Art . Die Verwandten kommen aus den entfern¬ zeugt gewesen
,
daß
alles
,
was
dem Jungen an Wider¬
testen Stadtgegenden zueinander, um den Seder gemeinsam
wärtigkeiten
zugestoßen
war
,
die
Verwerfung aus der
abzuhalten . Oft machen Kinder lange Reisen vom Aus¬
Schule,
dem
Geschäft
Onkel
Schmuels,
die häufigen er¬
land her, um Peßach zu Hause bei ihren Eltern zu regten Szenen —
reine
Zufälligkeiten
gewesen waren.
sein. In der Gasse stehen dann alle Türen weit offen,
Jetzt
,
nach
dem Scheitern des Heiratsprojektes , glaubte
in den Zimmern sieht man den Hausvater mit einem
er nur noch an eine Schuld Josephs an alle dem und an
Stock in der Hand stehen, auf dem Rücken einen Reise¬ seine Böswilligkeit.
sack, laut die Geschichte erzählend, »die sich vor mehr
Dies Verhältnis des Hasses erhielt dadurch nur noch
als zweitausend Jahren abgespielt hat , als damals ganz
mehr
Nahrung , daß Joseph jetzt den aanzen Tag zu
Israel genau so, zur Reise ausgerüstet , dastand und
Hause
verbrachte. Daran , in das Geschäft zurückzugehen,
auf ein Signal von oben wartete , um aus dem Lande
war nickt mehr zu denken. Nachdem Kardovano erfahren
der Knechtschaft in das der Freiheit zu ziehen.
Und
genau so steht Jahr für Jahr ganz Israel da, tausende hatte , daß der Plan einzig und allein am Widerstand
don Jahren hindurch, Vater , Mutter und Kinder , reise¬ Josephs gescheitert war , konnte er sich nicht mehr dem
fertig — und wartet auf ein Signal von oben, auszuzie¬ täglichen Verkehr, der natürlich ständige Reibereien mit
seinem Chef im Gefolge gehabt hätte , aussetzen. So
hen. durch Wüsten und Meere, ins gelobte Landfing Joseph erneut an, sich den Büchern zu widmen. Von
doch das Signal kommt nicht.
bis abends saß er über die zerfetzten Lehrbücher
Joseph wurde sich dumpf der Größe dieses Schau¬ morgens
gebeugt, die er sich in Pera durch Zufall hatte ver¬
spiels bewußt. Ganz konnte er sich ihm
hingeben, schaffen können.
weil der Gedanke an die nun bevorstehendenicht
Entscheidung,
die seine ganze Zukunft vorausbestimmen sollte, ihn be¬ ihn Der Stoff , vor allem der naturwissenschaftliche, zog
ungemein an . Die Dinge bis auf den Anfang ihrer
klommen machte. Er wußte noch immer nicht, wozu er
sich entschließen sollte. Im Grunde kam es ja bei der Entstehung hinein zu verfolgen, die Erscheinungen in '
Punkte und Striche aufzulösen, zu berechnen, rehte ihn,
ganzen Sache auf ihn gar nicht an . Man würde ihn je
mehr er sich damit beschäftigte. Er merkte, daß er
überhaupt nicht ernstlich fragen , sondern nur so tun , als
sich in der vergangenen Zeit zwar umfangreiche, aber
ob man sich auch dessen vergewissern wolle, daß er
doch nur lückenhafte Kenntnisse ungeeignet batte , und
selbst einverstanden damit ist, glücklich zu werden. In
war nun eifrig bemüht, so wert als das mit den ihm
der Tat kam niemandem der Gedanke, daß er möglicher¬
zur
Verfügung stehenden Mitteln überhaupt möglich war,
weise sich weigern könne, Sol Kardovano zu heiraten.
sein
Wissen zu vervollkommnen.
Er selbst aber wußte, wie man nur gefühlsmäßig etwas
Der Vater betrachtete den emsig Studierenden mit
bestimmt weiß, daß er es nicht tun würde.
mißgünstigen Blicken. Es wäre ihm lieber gewesen, sein
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zugewandt.
Sohn hätte sich irgendeinem Broterwerb
Frühe
aller
in
er
wenn
oft,
Auch die Mutter fragte ihn
aufstand , was man ihm denn für seine schwere Arbeit
bezahle.
Ioseph schwieg zu solchen Reden . Wenn der Vater
von ihm verlangte , er solle ihn, während der Zeit seiner
Abwesenheit vom Geschäft, dort vertreten , sträubte er
sich nicht, betonte aber , daß er viel zu wenig davon
verstünde, wie man „ Geschäfte macht", als daß er mit
seiner Vertretung viel nützen könne.
Das stellte sich denn auch, eines schönen Freitags,
eindeutig genug heraus . Joseph hatte im Laden eine ganze
Menge falscher und wertloser ausländischer Kupfermünzen
zu ihrem Nennwerte angenommen, obwohl sie nicht ein¬
mal dessen zehnten Teil wert waren . Der Vater machte
ihm heftige Vorwürfe , beinahe so, als ob er auf die
Gelegenheit gewartet hätte , den Sohn für einen ihm
verursachten Schaden verantwortlich zu machen.
„Du hast vollkommen recht, Vater ", sagte der Junge,
„aber ich weiß nun einmal von diesen Dingen nichts."
„Man muß so etwas aber wissen!"
„Kann sein, aber solange ich all das nicht ver¬
stehe, glaube ich, ist es besser, wenn ich nicht in den
Laden komme, um dich zu vertreten ."
„Nein , gerade umgekehrt ist's richtig. Lerne, sieh
überall aufmerksam zu, damit du dir endlich auch ein¬
mal , wie alle anderen Jungen deines Alters , etwas
selbst verdienen kannst. Du wirst ja nie dazu kommen,
dich selbst zu ernähren !"
„War 's das , was du mich hören lassen wolltest?
Nun gut , von Sonntag ab will ich dir beweisen, daß
du mir damit Unrecht tust !"
Abraham spitzte seine Ohren und konnte sich doch
nicht vorstellen, was Ioseph mit diesem „Beweis ", den
er von Sonntag ab erbringen wollte, meinte.
„Was soll das heißen, Joseph ?"
„Gar nichts, Mutter . Wenn ist euch nur eine Last
bin, werde ich selbstverständlich bemüht sein, euch von
mir zu befreien !"
„Du Frechdachs du !" schrie der Vater , „ du unver¬
schämter Bengel ! Wenn heute nicht Schabbos wäre, würde
ich dir links und rechts ein paar dreinschlagen, daß, du
dran denken solltest!"
„Beruhige dich doch, Abraham !" fing da die -Mutter
an zu bitten.
„Raus mit dir , du unanständiger Kerl ! Wenn wir
in einer anderen Zeit gelebt hätten , wärest du als wider¬
worden !"
spenstiger Sohn gcfteinxgt
„Komm mit mir nach draußen , mein Junge ", mischte
sich da die Mutter wieder weinend ein, drängte Ioseph
aus dem Zimmer und sagte dann unter Schluchzen zu ihm:
„Willst du mich denn tot sehen, daß du mich und
uns alle so furchtbar quälst ?"
„Vater ist nicht weniger grausam zu mir !"
„Nein . Vater leidet nur unsäglich, wenn er sieht,
womit du dich beschäftigst, wohin dein Weg führt ."
„Aber ich kann die Vorwürfe und diese Szenen nicht
länger ertragen . Ich geh' fort von hier !"
„Dann nimm lieber das Messer hier und schlacht'
mich ab !"
„Aber ich habe hier absolut keine Zukunft , keine
Aussichten! Ich werde nach Galata oder sonstwohin
gehen und zunächst einmal versuchen, einen Posten als
Lehrer zu bekommen."
„Ia , gibt es denn dort überhaupt jüdische Schulen ?"
, — das
„Jüdische, mohammedanische oder christliche
ist mir jetzt alles ganz gleichgültig!"
„Dann sag' doch lieber gleich,' daß du nur fortgehen willst, um dich taufen zu lassen!
Ach und weh, daß ich dich gebären mußte . Wärst
du doch erst gar nicht groß geworden ! Ietzt habe ich
mich so gemüht um dich, mir den Bissen vom Munde
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abgespart und keine Arbeit gescheut, Tag und Nackt,
Iahre hindurch, nur , damit ich einmal an dir Freude
erleben könnte, — und nun bist du so geworden, daß
ich lieber heute als morgen sterben möchte, nur um nicht
zu sehen, was aus dir wird !"
Sie saßen beide in einer Ecke. Die Mutter weinend,
er
von einer plötzlichen Furcht befallen,
Ioseph
sein.
Unrecht
könne mit dem, was er getan und gesagt, im
Erst jetzt glaubte er ungefähr zu erkennen, was das be¬
deutet : einer Mutier Schmerz antun , und in dieser Mi¬
nute hätte er gern alles wieder gutgemacht, was er
zwischen sich und seinen Eltern verdorben hatte.
Willig , wie kaum einmal zuvor als Kind , folgte er
seiner Mutter ins Zimmer zurück, wo der Vater sich in¬
zwischen etwas beruhigt hatte . Und als er ihn stotternd
um Verzeihung bat , gewährte Abraham sie ihm.
Allerdings war damit im Grunde nichts geändert an
dem unglücklichen Verhältnis zwischen Vater und Sohn.
Aber nach außen hin wenigstens herrschte Frieden.
In etwas gedrückter Stimmung ging der Sommer
vorüber . Auch die Herbstfeiertage waren nicht so wie
früher , lustig, gemütlich, ganz Familienfest . Die Bande
waren gelockert und es kostete einige Mühe , dies den
Fernstehenden nicht bei jeder Gelegenheit merken zu
lassen.
An einem Abend, an dem die Familie so bei¬
sammen saß, schweigsam und über die Ursachen ihrer
dauernden Verstimmung grübelnd, kam Chajim Moreno
und erzählte freudestrahlend , daß sein Sohn , David,
von seinem ehemaligen Arbeitgeber Alasid nach Paris
gerufen worden sei, um bei ihm dort eine Stellung
einzunehmen. In Wirklichkeit verhielt sich die Sache, wie
sich bald herausstellte , so, daß Moreno den Franzosen
seit Monaten mit Briefen und Bitten geradezu bombar¬
diert hatte und endlich, nach einem halben Iahre , eine
sehr ausweichende, aber immerhin eine Antwort be¬
kommen hatte . Allenfalls sollte David in den nächsten
Tagen nach Frankreich fahren.
Die kleine Gesellschaft erhitzte sich an den Phan¬
tastereien über die Reise des Iungen . Ioseph wurde
aufmerkmsam und leohaft,
Da ertönte draußen plötzlich der langgezogene tür¬
kische Ruf , der jeden, der ihn hörte , erstarren ließ:
— — Feuer ! F -—eu — er!
Es schien plötzlich, als läge ganz Stambul , ja die
ganze Welt in stummem Schweigen, als sei alles er¬
starrt , um den Ruf deutlicher zu machen, der sich er>
schreckend lang in der Luft hielt:
„Feu —er! Feu — er!"
Es dauerte ein paar Minuten , bis die Erstarrung
sich löste und die Familie aufsprang , die Türen hinter
sich offen lassend, auf den Hof, auf die Straße lief.
Zwischen der Kirche am Ende der Gasse und dem
Häuserhof, wo Perez vorher gewohnt hatte , stiegen dichte '
Rauchwolken auf . Die schmale Straße war schon voll
von den Einwohnern des Hofes, ihren Bündeln , Betten
und armseligen Möbeln . Rings herum standen, in der
gespensterhaften Beleuchtung der Flammen , die Leute, die
bei jeder Katastrophe zuerst da sind: die berufsmäßigen
Nichtstuer des Ghetto.
Als Moreno und die Perez ankamen, rief man ihnen
schon von weitem entgegen:
„Das Feuer verbrennt die Wohnung von eurem
Onkel!"
In der Tat , Onkel Schmuel stand abseits, die Bart¬
haare verwildert , um ihn herum, was in der Eile der
Flucht hatte gerettet werden können, das Unnützeste, Ueberflüssigste und Wertloseste seines Haushalts . Das Feuer war
in unmittelbarer Nähe semer Wohnung ausgebrochen und
hatte ihm keine Zeit zu irgendwelchen Ueberkegungen ge¬
lassen. Ietzt gar , nachdem es sich fast über die ganze
Umgegend seines Häuserhofes ausgebreitet hatte , wor ihm
überhaupt nicht mehr zu helfen.
(Fortsetzung folgt .)
\
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sollte er mehr Respekt vor seinem Vater und mir haben.
Was das übrige betrifft , so stimme ich mit Papa ' überein:
wann haben die Gojim uns jemals gern gesehen? Und
seit wann sind unsere Wege die ihrigen ? ! Wir kommen
doch auf für das , was wir tun ! Wir trinken nicht und
spielen nicht und begehen keine Verbrechen. Wenn alle Leute
so wären, wie, die Iuden , brauchte man keine Zuchthäuser und
keine Besserungsanstalten und keine Mäßigkeitsvereine ."
Befriedigt faltete sie die Hände . „Noch ein Stück Kaffee¬
kuchen, Arthur ? Warum sagst du nichts? Wie denkst
du darüber ?"
„Ich denke gar nichts darüber ", sagte Arthur lang¬
sam, „ wahrhaftig nicht. Nur
er zögerte.
„Also los , Arthur !" drängte Ioe . „Ich möchte hören,
was du zu sagen hast. Denke nicht erst lange nach."
„Nun gut : ich möchte gerne wissen, warum wir alles
und jedes einzelne Problem des Lebens mit unserm Iudentum verquicken. Ist das nicht falsch? Gleichen wir nicht
andern Leuten mehr, als wir anders geartet
sind
wie sie?"
Das war offenbar zu hoch für Mrs . Goldmann.
„Möchtest du denn kein Iude sein?" fragte sie ein wenig
unsicher.
„Darum dreht sich die Frage nicht, Mamachen", fiel
Ioe ein. „Es ließe sich über diesen Punkt deiner An¬
sicht sehr vieles sagen, Arthur . Du kennst ja meine
Meinung : wir sollten arbeiten für den internationalen
kommunistisch
-anarchistischen Staat , aus dem gemäß der
Natur der Dinge ein neuer Wertbegriff entstehen muß
und ebenso eine Lebensführung , aus der mit der gegen¬
wärtigen Rasse die sozialen Vorurteile unweigerlich ver¬
schwinden werden. Unterdessen — und das berührt alle
unsere Gesichtspunkte — sollten wir weit weniger jüdisch
sein, als wir es sind, oder : uieit mehr. Unsere gegen¬
wärtige Stellungnahme hat u/eder etwas zu tun mit
dem nervösen Snobismus Esthers , noch mit der selbst¬
zufriedenen Abwehr in tieferem Sinne unserer Mama ."
Mrs . Goldmann stand seufzend auf.
„Ich laß ' euch Iungen bei euern Gesprächen. Iuden
sind immer Iuden gewesen und werden es immer sein. Das
kann ich euch versichern."
Sie ging hinaus , und Esther folgte ihr mit einem
letzten unwilligen Blick auf ihren Bruder . Ioe sah
Arthur an.
„Richtig so?"
„Können wir denn weniger jüdisch sein, als wir es
sind?" fragte Arthur . „ Belügen wir uns selber? Was
ist denn das Iüdische an dir und mir ?"
Ioes Augen wurden plötzlich von tiefster Melancholie
verschleiert.
„Ich weiß nicht. Verdammt will ich sein, wenn ich's
weiß. Und doch . . . aber um Christi willen reden wir
jetzt von etwas anderen!
Ich bin schon ganz krank
davon ."
„Ich auch", stimmte Arthur aus tiefstem Herzen bei.
Er verließ das Haus . Es dunkelte bereits . Dasselbe
Gefühl der Heimatlosigkeit, das ihn hierher getrieben,
lastete noch auf ihm. Es schien ihm plötzlich, als ob
alles , was er gehört , bedeutungslos sei und dennoch
Oual
bringend :
als
ob
alles ,
was
er
jetzt
brauche, Einsamkeit sei in seiner Stube , im Finstern.
Ia , in der Dunkelheit wollte er sitzen und seine Hände
auf stumme, vertraute , geduldige Gegenstände legen.

Tags darauf befand Arthur sich zu seiner eigenen
größten Ueberraschung auf dem Weg in der Richtung
zu Goldmanns Haus . Er wußte, daß Mrs . Goldmann
immer nachmittags nach alter deutsch-jüdischer Sitte Kaffee
und buchen aufzutischen pflegte : seit Monaten war er
nicht mehr dort gewesen. Er hörte noch deutlich im Ohr,
wie Mrs . Goldmann , als sie eines Tages seine Mutter
zu sich einlud, sagte: „ Arthur kommt überhaupt nicht
mehr zu uns , Gertrud . Wenn nicht hie und da Joe
seinen Namen erwähnen würde, möchte ich glauben,
er lebt nicht mehr in der Stadt ." Warum wollte er eigent¬
lich jetzt zu den Goldmanns gehen? Er sagte sich, er
ginge lediglich hin, weil es ihn dränge , mit Joe zu
plaudern . Er redete sich ein, er müßte ihm irgendeine
Botschaft bringen — ihm vielleicht sagen, daß es -mit
Victor nicht auszuhalten sei. Innerlich wußte er trotz
aller solcher spitzfindiger Ausreden , daß ihn ein tiefer,
schmerzender Instinkt hinzog. Etwas dort zu finden?
Nun : festen Boden unter den Füßen . Bei den Goldmanns?
Verrückt! Dennoch durchschauerte ihn die seltsame Er¬
wartung oon etwas Friedlichem und Wohltuendem , als
er die Schwelle des Hauses betrat.
Im Speisezimmer traf er Mrs . Goldmann und Ioe
und Esther, als sie eben im Begriffe waren, sich zum
Kaffee zu setzen. Weder Sally noch Victor waren zu¬
gegen. Er freute sich darüber . Mrs . Goldmann hieß
ihn mit ausgestreckter Hand willkommen. „Nu , das
ist nett, daß du unser gedenkst. Setz dich nieder, nimm
Platz ." Sie wandte sich an Esther „Bring eine Tasse
und einen Teller und eine Schale für Arthur ."
Esther stand auf und warf ein wenig ihr kastanien¬
braunes Köpfchen zurück.
Ioe grinste. „Du und Victor habt euch das Leben
angesehen, was ?"
Arthur war um eine Antwort verlegen.
„Victor ist ein starker Charakter ", fuhr
fort,
„er hat die Führung übernommen, nicht wahrIoe
?"
„Was man für Aerger mit dem Iungen hat !" rief
Mrs . Goldmann . „ Und dabei ist er doch so begabt.
Kein Mensch weiß, was man mit ihm anfangen , soll/"
Ioe . machte ein ernstes Gesicht, was selten geschah.
„Mach dir nichts draus , Mamachen", sagte er. „ Vici tor kommt schon hoch: er ist nur noch nicht ausgeglichen.
Aber er ist geschickt genug für alles ."
„Aber denk doch nur , was er alles ' tut ."
Esther blickte verbissen drein. „Ich hasse ihn ge- .
radezu."
Ioe lachte: wandte sich an Arthur . „Du arbeitest ja
in Psychologie. Du müßtest all das eigentlich am besten
verstehen."
Arthur bejahte innerlich die Frage , schüttelte aber
den Kopf : er wollte erst hören, was Ioe in Gegenwart
von Mutter und Schwester sagen würde.
„Nun , du weißt —" Ioe hob traurig und doch dabei
lächelnd seine braunen Augen zur Decke —, „Iuden stehen
im Ruf , laut und ordinär aufzutreten . Im allgemeinen
ist das nicht der Fall , wenigstens nicht in dem Sinn , in
dem es gewöhnlich behauptet wird . Nun , wenn ein Iude
laut wird — daß Victor ordinär sei, bestreite ich — , also:
wenn ein Iude sich laut benimmt, dann zittern alle andern
*
Iuden sofort von Kopf bis zu Fuß vor Angst, man könnte
Als er die dunkle Vorhalle betrat , vernahm er
darin eine Bestätigung des allgemeinen Vorurteils sehen.
Stimmen im
. Sie gehörten seiner Familie
Besonders tun das die eigenen Familienmitglieder , da sie und bebten inVorderzimmer
unterdrückter Aufregung — die Stimmen
darauf halten , für verfeinert auf gojische Art zu gellen.
seiner Mutter , seiner Schwester, seines Vaters . Sein
Das ist auch der Grund , weshalb Esther —" Allgemeiner
Vater mußte anscheinend soeben nach Hause gekommen
Lärm schnitt ihm das Wort ab. Esther sowohl, wie
sein und in den heftigen Streit eingegnsfen haben .,
Mrs . Goldmann , erhoben Einspruch. Schließlich behielt
Arthur hoffte, man hätte ihn nicht gehört . Er setzte
Esthers Stimme die Oberhand:
bereits mit aller Vorsicht seinen Fuß auf die erste
„Da stimme ich mit dir ganz und gar nicht überein.
Treppenstufe , da öffnete sich eine Tür , und er erkannte
Zwischen der Verfeinerung bei Iuden und bei Christen ist seines Vaters Kopf
. So plötzlich schien der Zusammenstoß
kein Unterschied. Victor ist überall unmöglich.
Ich
gewesen zu sein, daß sein Vater ganz vergessen hatte,
möchte mich nicht mit ihm blicken lassen."
seinen steifen Hut , der ihm jetzt, in der Erregung zurück¬
Mrs . Goldmanns Gesicht wurde ernst. „Alles dum¬
geschoben
, schief auf dem graublonden ' Haar saß, ab¬
mes Zeug ! Was ich gerne sähe, ist, daß Victor Rat
zunehmen. Das Profil unter dem Hut , bleich und un¬
annimmt . Man kann niemals Voraussagen, was er tun
gewöhnlich sorgenvoll, sah in dem grellen Licht, das
j wird . Ich glaube , er weiß es selber nicht. Und dann
jetzt in die Halle fiel, unbeschreiblich jüdisch aus . Arthur
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sagte sich sofort, bafe diese seine Wahrnehmung an sich
ausgesprochen unjüdisch sei und beweise, wie sehr er. von
Kindheit an dazu geneigt gewesen, sogar seine eigenen
Eltern nur reit! äußerlich zu betrachten, und daß er tat¬
sächlich in all seinem Denken und seinen Erörterungen
sich angewöhnt hatte , die Juden als Gegenstand seiner
Kritik zu behandeln . Er hielt sich vor , würde wohk
ein irisch-amerikanischer junger Mensch sich sagen: wie
irländisch mein Vater doch aussieht ! . . . Zögernd ge¬
horchte er einer Handbewegung seines Vaters und betrat
das Zimmer . . .
Der Streit oder die Meinungsverschiedenheit, oder
was sonst es sein mochte, hatte offensichtlich bereits
in den oberen Wohnräumen seinen Anfang genommen.
Hazel kauerte graziös , aber doch von Gram überwältigt,
in einem Lehnstuhl : sie trug einen blauen , samtenen Schlasrock, und ihr reiches, schönes Haar hüllte ihren mädchen¬
haften Oberkörper ein. Sie hatte den Kopf so tief
herabgesenkt, daß ihr Gesicht fast ihren blauen Latz be¬
rührte , und die Beine untergeschlagen. Offenbar hatte sie
schon viel Tränen vergossen, denn sie stöhnte nur hie und
da leise, verzweifelt auf . Mr . Levy fing, nachdem er
Arthur hereingeführt , wieder an , wie vorher ruhelos auf
und ab zu gehen. Die Hände auf dem Rücken, hielt er
mit der Linken das Gelenk der Rechten fest umschlossen, und
diese freie Hand zuckte auf und nieder in heftigster
Erregung . Arthurs Mutter saß kerzengerade in einem
j steillehnigen Sessel und , hielt ihre Finger im Schoß ver¬
krampft . Sie schien noch die gefaßteste von allen dreien
zu sein. Als Arthur eintrat , war sie die erste gewesen,
die aufgeblickt und ihn mit einem verzerrten, leisen
Lächeln begrüßt hatte : sie brach auch zuerst das
Schweigen.
„Hör zu. lieber Junge ", sagte sie, „ich mußte Hazel
heute nachmittag tadeln , da sie alles mögliche ver¬
gaß : und da gestand sie 7nir, sie könnte es in diesem
entsetzlichen Haus überhaupt nicht mehr . länger
aushalten . Ich fragte sie warum , und sie sagte, sie sei mit
Henry Fleming verlobt und gedächte so bald wie möglich
zu heiraten . Du kennst ja Henry, Georges älteren Bru¬
der : er wurde kürzlich Nebenkassier bei der Hibernian
Trust Company . Was sagst du dazu?"
Arthur setzte sich. Sein Vater unterbrach seine ruhe¬
lose Wanderung , blieb vor ihm stehen und beugte sein
graues , in unbeschreiblichem Jammer verzerrtes Gesicht
fragend zu ihm herab.
„Jawohl , mein Sohn , was sagst du dazu ?"
Arthur faßte sich an den Kopf . „Ich weiß nicht",
sagte er langsam . „Wirklich, ich weiß nicht, Papa ."
Sein Vater beugte das Gesicht noch tiefer herab,
bis es fast das seine berührte . Es war , als wollte er
mit seiner ganzen Seele in ihn hineindringen . „Billigst
du das , mein Sohn ?"
Arthur atmete erleichtert auf . Diese Frage konnte er
offen und ehrlich beantworten . „Nein, ich billige es
nicht."
Hazel führ auf . Sie zog ihr blaues Gewand mit ihrer
schmalen, weißen Hand dicht um sich. Ihr Kopf war
hoch erhoben : ihre dunkeln Augen glühten . „Warum
nicht, Arthur ? Sind nicht deine besten Freunde Christen?
Liebst du vielleicht die Juden ? Sag ehrlich, ist es so?
Fühlst du innerlich jüdisch? Ich habe nie in meinem
Leben einen Iudenbuben leiden mögen. Papa sagt immer,
Amerika sei ein freies Land , wo jeder tun kann, was
er will. Jetzt schau dir ihn an !" Sie lachte ironisch
auf , aufs höchste gereizt. Dann glänzten Tränen in
ihren Augen . „ Und du hältst nicht zu mir , Arthur ? Ein
solcher Heuchler bist du ?"
Ihr Vater , der wieder angefangen hatte , auf und
nieder zu gehen, blieb stehen und betrachtete sie ernst,
aber doch mit versöhnlichem Blick. „Arthur ist kein
Heuchler. Er ist ein sehr guter jüdischer Sohn ."
In Arthurs Brust fing es an zu brennen. Das durfte
nicht sein: unter keinen Umständen. Seinem Vater zu¬
zustimmen, wäre jetzt wirklich Heuchelei gewesen. Er raffte
sich zusammen bis zum Aeußersten. Ja , ja, jetzt glaubte
er die Wahrheit vor sich zu sehen, für die er unbedingt
Zeugnis ablegen mußte. Er wandte sich mit Blick und

Gebärde zu seiner Mutter . Sie schien ihm noch die
Vernünftigste hier zu' sein. Er begriff : das , was er jetzt
sagen würde, mußte auch ihn selbst furchtbar verwunden.
Aber es war seine Pflicht : ein Zögern gab's nicht
länger.
„Ich glaube, Mama , sagen zu müssen, daß ich keines¬
wegs ausgesprochen jüdisch fühle : auch gebe «ich zu,
daß ich ein paar sehr nette christliche Kollegen kenne
und mit ihnen sehr gut Freund bin. Das heißt, es hat
in jeder Hinsicht den Anschein, als seien wir es. Wenn
sie mich zu sich einlüden und mich ihren Familien vor¬
stellten, oder den Wunsch äußerten , meine Familie kennen
zu lernen — ob dann diese Freundschaft die Feuerprobe
bestehen würde, weiß ich freilich nicht. Joe Goldmann
quälte mich eines Tages mit dieser Frage . Er nannte
unsere Freundschaft eine Gassenbekanntschaft."
Er hielt inne: er fühlte , daß er zu viel gesagt und
die Sache, indem er sie in Worte gekleidet, vergröbert
und gefälscht und sich selbst und seine Freunde an den
Pranger gestellt hatte . Die Mutier nickte zustimmend.
„Die alte Geschichte", sagte sie. Arthur konnte nichts
mehr zurücknehmen. Uebrigens , was war auch weiter
zurüchunehmen? Er sprach überhastet fort mit der fast
leidenschaftlichen Empfindung , daß alles , was er noch
zu sagen hätte , nur zu sehr in ungewisse Tiefe
gehen würde.
„Immerhin " , fuhr ,er fort , „ wenn auch die Sache sich
anders verhielte und zum Beispiel Dawson oder Goddard
sich in Hazel verliebt hätten , ich stünde ihr zur Seite mit
ganzem Herzen."
„Dr bist ein Snob ", zischte ihn Hazel an.
„Ich glaube nicht" , sagte er gelassen. „Es ist in
Amerika ganz in der Ordnung , Amerikanerin zu werden
und einen amerikanischen Gentleman zu heiraten . Aber
einen irischen Katholiken , den Sohn eines Einwanderers,
eines Magistratsaufpassers — ich kann keinen rechten
Sinn darin sehen. Ich kann mir nicht helfen, Kindchen,
daß ich so fühle."
Mrs . Levy richtete sich auf . „Genau dasselbe habe
ich Hazel auch gesagt. Nein, nicht ganz dasselbe. Ich kenne
selbst ein paar Mischehen zwischen wirklich netten deutsches
Leuten und Juden , die glücklich ausgefallen sind. Wenig¬
stens sieht es so aus . Aber hier liegt die Sache gänzlich
anders . Und üherdies sagt Hazel, sie will Katholikin
werden."
„Warum denn nicht?" fuhr Hazel auf. „ Henry liebt
Mich, und ich liebe ihn, und ich fühle, daß man eine
Religion haben muß, jawohl . Hier hat man mich keine
gelehrt . Ihr solltet nur einmal Pater Finnegan kennen¬
lernen, wie weise und kultiviert und liebenswert er ist."
Arthurs Vater blieb mit einem Ruck stehen. Sein
Gesicht wurde blutrot : er zitterte von Kopf bis zu Fuß.
Seine Augen wurden übernatürlich groß . Er schüttelte
die Fäuste über seinem Haupt.
„So weit hat es müssen kommen? Heute, in dieser
Stunde , wird Schluß, gemacht. Und wenn nicht, dann
kannst du dies Haus verlassen und deinen Vater und
deine Mamma . Uch!"
Stille , drohende, tiefste, furchtbarste Stille . Arthur
riß sich zusammen: trat zu seiner Mutter.
„Fühlst a^ch du so, Mama ?"
Sie erhob die jetzt voll Tränen stehenden Augen zu
ihrem Sohn.
„Nein , mein Junge . Und auch Papa meint ' es nicht
so, wie er sagt. Wenn wir ,das Unheil nicht abwenden
können, werden wir natürlich *zu dem armen Kind so gut
sein wie nur möglich. Aber darin stimm' ich mit ihm
überein : lieber wiir's mir , sie wäre gestorben."
Arthur richtete sich hoch auf, blickte von seiner Mutter
zu seinem Vater hin und wieder zurück. „Gott im Himmel,
ich billige es ja auch nicht, aber das geht denn doch zu
weit. Würdest du ebenso fühlen, Vater , wenn sich's
um einen meiner Freunde handelte ?"
In den Augen seines Vaters loderte es noch immer.
„Genau so, mein Sohn , aufs Haar genau so."
Wieder wunderte Arthurs Blick von Mutter zu
Vater .
Irgend etwas fremdartig
Unheimliches und
Ewiges und Urfernes schien sich über die beiden herabgesentt zu haben.
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„Warum ?" fragte er, und erhob dann seine Stimme
fast bis zu einem Schrei: „ Warum !"
Seine Worte fielen wie Steine in eine tiefe Stille.
5tetn Echo, keine Antwort.

Wissenschaft eine Lösung bringen . Das lag auf der Hand.

Die Ursache der Dinge kennen, die Dinge selber kennen,
unbeirrbar , so wie sie sind! Nur so waren der Aber¬
glaube , das Vorurteil und die Narretei lder Menge zu
besiegen . . . Arthur wurde buchstäblich ein aufrechter,
•
selbstsicherer Mensch — war nicht mehr so beredt wre
, aber, was er sagte, traf den springenden Punkt.
früher
Schwermut, langsam, langsam sich aufhellende Schwer¬
Er kam öfter noch als früher mit Charles Dawson
mut lastete auf dem Haus,- die Tragödie selbst — warum
im Hürsaal , im Laboratorium , beim Frühstück und bei
Tragödie ? Warum ? summte es beständig in Arthurs
Spaziergängen zusammen. Mit Ioe Goldmann öfter als
Kopf — wurde mit Leichtigkeit abgewendet. Nach einer
schlaflosen Nacht war Jacob Levy zu dem immer selbst¬ je. Aber geflissentlich wich er jedem Disput über die Iudenfrage aus . Sie noch länger als Problem auszufassen, er¬
herrlichen, grobartigen I . Mortimer Freesield gegangen.
. Im Lichte richtiger Er¬
Und dieser hatte ihm sofort seine Sicherheit wiedergegeben. schien ihm als unwissenschaftlich
In Herrn Magistratsrat Flemings Distrikt wohnten viele kenntnis vergingen Vorurteile , und insbesondere der¬
Juden , und er brauchte ihre Wahlstimmen,' es könnte artige , in reines Nichts. Man verbrannte doch auch
keine Heren mehr, führte auch nicht Kriege wegen der
ihm nicht passen, das Gerücht entstehen zu sehen, ein
Frage , ob Jesus Christus gleichbedeutend mit der Gott¬
Mitglied seiner Familie trüge sich mit dem Gedanken,
*
heit sei oder nicht . . .
ein jüdisches minderjähriges Mädchen gegen den Willen
ihrer Eltern zu bekehren. Mr . Freefield machte sich erbötig,
Arthur studierte und arbeitete mit kalter Besessen¬
auf dem Umweg über einen gemein¬ heit, mutzte bald eine Brille tragen , aber das kümmerte
mit dem Stadtrat
Verbindung zu tre¬ ihn wenig. Seine Junior - und - Seniorjahre blieben ganz
samen politischen Freund in
ten und ihm die Versicherung geben zu lassen, und gar wissenschaftlichem Ziel gewidmet. Es war für ihn
ent¬ keine Frage , datz er sich ausschließlich der Medizin
nichts
stünde durchaus
einer solchen Ehe
gegen, vorausgesetzt, dab Miß Hazel Levy den Wunsch, widmen würde und insbesondere dem Spezialfach für
Christin zu werden, bei Eintritt in ihre Großjährigkeit,
Krankheiten des Nervensystems. Sein Vater und seine
sollte.
also in drei Jahren von jetzt an, wiederholen
Mutier waren riesig stolz auf ihn. Er wurde der Mittel¬
punkt des Hauses . Sein Vater blickte ihn immer mit
Alles würde geziemend und ohne dab sich jemand
etwas zu vergeben brauchte, in die Wege geleitet wer¬ bewundernden Augen an . >,Mehr und mehr sieht er aus
wie mein Bruder Theodor . Und der Vater hat immer
den, versicherte Mr . Freesield. Seine letzten Worte waren:
„Das wird der Wunsch der Gegenpartei sein, so gut wie gesagt, datz jener besonders unserer Grohmutter Brame
geglichen hat , die nach Jerusalem gegangen ist und dort
der Ihrige und der Ihrer Gattin ."
Mr . Levy hatte darauf erwidert : „Ich freue mich, gestorben . . ."
so viel Verständnis bei diesen Leuten erhoffen zu
dürfen ."
Arme Hazel. Arthur bemitleidete sie von Herzen.
, Fünftes
, die Henry Fleming ihr
Sie mutzte die kleinen Geschenke
Arthur Levy graduierte auf der Columbia -Universität
. Er ertappte sie dabei, wie sie
gegeben, zurückschicken
im Iahre 1914. Immer mehr und mehr war er in
Ein
Tränen vergoß über einer verdorrten Blume .
rührender Anblick dieser Ausbruch eines kindlichen Her¬ seinen Studien aufgegangen , hatte nicht länger mehr
zens. Arthur forderte sie auf, mit ihm spazieren zu seines Vaters Haus als Zufluchtsort und Feste emp¬
funden, hatte längst nicht mehr die Behaglichkeit und
gehen. Sie schüttelte nur trüb den Kopf . Ibr Vater
Hermischkeit der Nähe des Kollegs zum Hause gefühlt
schenkte ihr ein neues Klavier , um ihr Kino erg emüt
oder die alte vertraute Freude an dem Stadtteil , der
aufzuhellen. Sie schlug nicht einmal den Deckel aus. Arthur
umschloß. Immer tiefer hatte er sich in eine kalte
beide
wurde sich allmählich klar, daß für sie die gewisse ro¬
mantische Zeit heraufgezogen war , in der ein Mädchen Welt der Vernunft , der wissenschaftlichen Hypothesen und
Beweissührunegn hinAngelebt und eine Höhe erklommen,
, Gedichte liest und sich hineinträumt
sich in sich abschlietzt
r " der herab er — wenn auch mit dem Gefühl des in die lange Reihe von Frauen , die tiefes Leid empfunden
Alleinseins — mit Gleichmut auf das vernunftwidrige
haben , schön und unbeugsam der Liebe wegen . . .
Getümmel menschlicher Erfahrungen . blicken konnte. Von
Seine Denkungsweise wurde immer kühler und klarer
diesem Getümmel trachtete er sich mehr und mehr noch
und besonnener, und bald entdeckte er, datz er sich vor
bewutzt zu entfernen. Ioe Goldmann bat ihn öfters , mit
allem für Psychologie und Biologie interessierte. Er
ihm in die Stadt zu kommen und sich einer gewissen
belegte auf Dawsons Rat das Fach für Anthropologie,
oder humanitären oder kunstsinnigen
halbrevolutionären
dem ein berühmter Professor jüdischen Ursprungs Vor¬ Bewegung anzuschlietzen
. Er lehnte schroff ab : sagte, einer
stand, und war geradezu hingerissen durch das Studium
Tat müßte Erkenntnis vorangehen , und er, was ihn
der unendlichen Wandelbarkeit der Rassetypen. Es wurde
, fühle bestimmt, sein Wissen sei noch nicht voll¬
ihm klar, dab kein existierender Rassezug genau unter¬ beträfe
ständig. Ioe grinste dazu und rümpfte die Nase und
schieden werden kann: alle Menschen waren Mischlinge betrachtete Arthurs kleinen, unauffälligen Schnurrbart und
und Bastarde . Die Anwendung des Ausdrucks Bastard'
die ruhige Eleganz seiner Kleidung und sagte dazu : „Der
zu dem Zwecke, jemand an Wert herabzusetzen, wurde
amerikanische Gelehrte , wie er im Buch
vollkommene
für ihn ein offenkundiger Unsinn. Und aller Stolz auf
steht. Du brauchst dir nur noch die übliche Aalglätte an¬
Reinheit des Blutes ein ebenso handgreiflicher. Nur ge¬ zugewöhnen.
Ich fürchte aber , du wirst auch das übertrei¬
wisse grobe Abteilungen in den Typen gab es da. Aber
ben. Trotz alledem: deine Patienten werden immer nur
diese Typen hatten mit Rassen oder Nationen nichts ge¬ Iuden sein." Arthur begriff gar wohl, dab dieser galligen
mein. Die Juden zum Beispiel, außer wenn ältere oder
Bemerkung Ioes , wie immer, ein selbstquälerisches Motiv
spätere slawische oder germanische Blutmischung klar zu¬ zugrunde
lag, und deshalb ließ er die Schmähung
tage trat , gehörten, gemeinhin gesprochen, dem Mittel¬
in seiner Seele echolos verhallen . Er antwortete kühl:
meertypus an wie die Spanier , Italiener und Portu¬
„Ich habe nicht die Absicht, als Arzt praktisch tätig zu
giesen: von Anbeginn waren sie wi^e jede sogenannte
sein." — —
Rasje ein Mischvolk gewesen: israelitisch, kanaanitisch, mög¬
Immer seltener bekam er Ioe zu Gesicht, und er
licherweise phönizisch. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatten
. Bisweilen überkam ihn
empfand den Verlust schmerzlich
sie im Lauf der Zeiten die nicht-semitischen Philister in
Melancholie und eine seltsame Sehnsucht, so jung er noch
sich aufgesogen. Alles das noch vor der babylonischen war
, nach den früher zurückliegenden Iahren . Er be¬
Gefangenschaft. Sie mutzten sich mit semitischen Babylo¬
solche Anfälle durch angestrengte Arbeit , ins¬
niern und arischen Persern und Römern und Griechen kämpfte
besondere im Laboratorium . Sogar während des Som¬
und Mischlingen hunderterlei Art im Hexenkessel von
. der auf seine Studienjahre folgte, und vor seinem
Alexandria vermengt haben : während ihrer langen Wan¬ mers
Eintritt in die medizinische Fakultät besuchte er ein paar
derungen über das Antlitz der Erde mutzte Blut
schwere Kurse, die sieben- bis neunmalige
aus tausenden Quellen in ihre Adern gesickert sein . . . besonders
in der Woche erforderten.
Vor allem das der Mittelmeervölker . Ein schwankendes Laboratoriumsarbeit
Bild . Lose Zusammenhänge . . . Hier konnte nur die
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur: Jolian Lehme&n.
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Mil dem
snr » IZ' NV aber , der noch nicht selbst
zu fragen versteht, weil er noch kein Verständnis für all
die Vorgänge um sich hat , sollt ihr , Vater und Mutter,
in eurer nur euch von Gott verliehenen und von eurrem
unmündigen und treuherzigen Kinde wohlverstandenen Sprache
ein unterweisendes Gespräch anknüpfen, indem ihr entsprechend
seiner Fassungskraft ihm erklärt , wie allgütig der Herr
sich einst gegen unsere Vorfahren erwiesen hat , als er sie
aus der Knechtschaft Aegyptens erlöste. —
2m weiteren Verläufe der Erzählung werden auch die
ehn Plagen
namentlich aufgezählt . Bei der Nennung
er einzelnen Plagen pflegen
wir einen Finger in
das
gefüllte
Weinglas
zu tauchen und
den
am
Finger
haftenden Weintropfen auf den Fußboden
ab¬
zustoßen. Diesem Brauche liegt zweifellos ein mysti¬
scher Gedanke zugrunde. Ehemals neigte man allgemein mit
besonderer Vorliebe der Mystik zu. Man glaubte an geheim-nisvolle Wesen, die hienieden sich bewegten, an Dämonen
und dergleichen, die man mit „ Schedim" bezeichnete, und
von denen man glaubte , daß sie schädigend und zerstörend
auf die Menschheit einzuwirken trachteten. Man wähnte zur
Besänftigung und Beschwichtigung dieser Wesen und sie sich
geneigt zu machen, ihnen gewisse Opfer darzubringen . Auch
die zehn Plagen in Aegypten betrachtete man als ein Werk
jener Schedim, und man war allemal bei Aufzählung dieser
Plagen darauf bedacht, ihnen zur Beschwichtigung ein Opfer
darzubringen , damit sich nicht solche Schädigungen wieder¬
holten . Dieses Opfer sollte der dem gefüllten Becher ent¬
nommene Tropfen Wein sein. Eine andere Erklärung dieses
seltsamen Brauches ist mir nicht bekannt geworden.
Es folgt dann eine Erklärung der drei aufliegenden
Symbole Peßach, Mazzo und Moraur . Bei
Erwähnung
werden sie einzeln in dre Hand genommen und ihrer
den Anwesenden
gezeigt. Es wird besonders betont , daß derjenige, welcher
von diesen drei Dingen nicht spricht, seiner Pflicht nicht ge¬
nügt . Pest ach (der Knochen) soll an das Pestach- oder
Ueberschreitungsopfer erinnern , weil Gott bei der 10. Plage,
dem Sterben der Erstgeborenen , die Häuser der Israeliten
vom Todesengel überschreiten liest, so daß von den Israe¬
liten kein Erstgeborener starb.
Die M a z z o soll uns vergegenwärtigen , dah die Israe¬
liten, als sie von den Aegyptern zum Auszuge gedrängt
wurden, den Teig , von dem sie Brot zur Wegzehrung
backen wollten , nicht mehr säuern lassen konnten, daher un¬
gesäuerte Brote bereiten muhten.
Moraur
soll
uns ins Gedächtnis rufen, dah die
Aegypter das Leben unserer Vorfahren in Aegypten ver¬
bittert haben . Moraur wird in das süße Charaußes ge¬
taucht, um das Bittere zu mildern . Schließlich wird vor¬
geführt , wie Hillel, der Patriarch , einst den Moraurgenust
vollzog. Gemäß dem Schriftwort ervnfcn nilö bvnebst
„
MlHzos und bitteren Kräutern sollen jte das
verzehren" , legte er zwischen zwei Stück Ma ^ o Passaopfer
ein Stück
Moraur und verzehrte es zusammen.
Nun folgt das Festmahl , und als Nachtisch soll der
schon erwähnte Afikaumon dienen. Jetzt wird der dritte
Becher eingeschenkt
, worauf das Tischgebet gesprochen wird.
Ist das Tischgebet gesprochen. lehnt man sich auf die linke
Seite und leert das Dritte Glas.
Dann spricht man das mit nnvn
beginnende Stück.
Dieses Stück setzt sich aus drei verschiedenen Bibeloersen zusammen. Der erste Vers lautet in deutscher
Uebersetzung: „ Schütte aus deinen Grimm über die Völker,
die dich nicht erkennen, und über die Reiche, die deinen Namen
nicht anrufen , denn sie haben verzehrt Jakob , und seine
Wohnung haben sie verwüstet." Psalm 79,6 . Der zweite
Vers heistt: „Schütte aus über sie deinen Grimm , und deine
Zornesglut erreiche sie." Psalm 69,25 . Der dritte Vers
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lautet : „ Verfolge sie mit deinem Zorn und tilge sie hin¬
weg unter dem Himmel des Ewigen." Klagelieder Jere¬
mias 3,66 . Bevor man diese Verse spricht, pflegt man
die Stubentür zu öffnen und die Worte zu sprechen: *on “[na!
„Gesegnet sei der Kommende !" Mit diesem Kommenden ist
irajn
Elia , der Prophet , gemeint, von dem man
von jeher glaubt , dah er, wie ich schon angedeutet habe,
auch nach seinem Aufstieg zum Himmel noch auf Erden
tätig und wirksam sei. Man versetzte ihn unter die Engel
und läßt ihn seitdem in verschiedenen Heilssendungen aus
die Erde zu den Menschen Zurückkehren
. Er ist den Leidenden
ein Tröster , ein Warner und Beschützer in Gefahr , beruhigt
den Armen und hilft ihm, erteilt Rat in Verlegenheiten und
fördert selbst den Ehefrieden . In Zweifelsfällen bei religiös¬
gesetzlichen Fragen trifft er die letzte und endgültige
dung . Ist es da zu verwundern , wenn wrr den Entschei¬
Wunsch
hegen. . dah Elijahu bei uns einkehren möge, damit er seinen
segenspendenden Einfluß auch auf uns wirken lassen möge?
Man hat nun die drei vorerwähnten Bibelverse mit
dem Oeffnen der Tür und der Einladung des Elijahu in Ver¬
bindung gebracht. Wenn man aber den Inhalt jener drei
Verse näher betrachtet, so ist eine solche Verbindung kaum
begründet . Lästt ihr Inhalt doch darauf schliesten
, vast sie
in Tagen blutiger Verfolgungen Eingang in die Haaada
gefunden haben müssen. Sie erscheinen uns als ein Aus¬
druck tiefster Verzweiflung ob des grausamen VernichtungsWillens der Verfolger und Peiniger , auf die die göttliche Ver¬
geltung herabgefleht wird.
Es ist aber auch möglich, daß man die Hoffnung andeuten
wollte, daß mit dem Erscheinen Elijahus , den man täglich
erwartete , die furchtbare Leidenszeit ein Ende nehmen werde.
Aber anscheinend erkannte man später, daß jene Verse,
die gewissermaßen als eine Verwünschung anzusehen sind,
eigentlich dem Geiste der Liebe unserer Religion gar nicht
entspricht und mit der Friedensmission eines Elijahu nicht
in Einklang zu bringen ist. Man hat ihnen daher eine andere
Bedeutung und Ursache beigelegt.
Bekanntlich wurden die Häuser der Juden in den Zeiten
der Verfolgungen , wo man ihnen namentlich um die Peßachzeit, allerlei Verbrechen andichtete und sie ganz besonders'
des Hinschlachtens christlicher Kinder beschuldigte, deren Blut
sie zur Bereitung der Mazzos verwenden sollten, umlauert.
Bevor man nun diese Woifte sprach, die freilich nichts wenie
ger als angenehm in den Ohren der Judenfeinde klingen,
öffnete man die Tür , um stch zu vergewissern, ob nicht
draußen ein Feind lauere, der etwa Anlaß zu einer Be¬
schuldigung suche. Es darf wohl gesagt werden, daß / es
angebracht wäre, jene Sätze zur Vermeidung von Miß¬
verständnissen und falschen Deutungen ganz aus der Hagada
zu streichen.
Nun wird der vierte Becher Wein eingeschenkt und es
beginnen jetzt allerlei Lobgesänge. Mit dem dreimaligen
Rufe
nK3n nwb Im„
künftigen Jahre in Jeru¬
salem!" und dem Leeren des vierten Bechers schließt der
zweite Teil der Hagada . Im dritten Teile werden noch
einige Lieder, u. a . das mit *on mit beginnende gesungen,
letzteres nach der bekannten, das Peßachfest charakterisierenden
Melodie . Als Schluß dient das Ütiadgadja -Lied, das zu
verschiedenen Deutungen Anlaß gegeben hat.
Nach dem bekannten Sprachforscher Daniel Sanders gibt
es im Neugriechischen eine große Anzahl dem Chadgadja
ähnlicher Lieder. Auch im Deutschen finden sich ähnliche
Dichtungen. Es sei hingewiesen auf das bekannte Lied : Es
schickt der Herr den Jockel aus , er soll den Hafer schneiden
usw.. Ferner erinnere ich an das Scheffelsche Gedicht „Die
Stufenleiter ", beginnend mit den Worten : Ein schlauer Sper¬
ling haschte sich usw.
Nach einer alten Erklärung des Chadgadja
soll das
Zicklein auf Israel im Eril hindeuten . Dies Zicklein hat
Gott , der Vater , für zwei Suse gekauft, das sind die zwei
den Israeliten vor der Erlösung erteilten Gebote, nämlich
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das der Beschneidung an Abraham und das Passavpfer vor
dem Auszuge aus Aegypten . Dann sollen die verschiedenen
Herrscher angedeutet werden unter die das jüdische Volk
gelangte, ' bis zuletzt .Gott , #der
im Lau/e der Jahrhunderte
ewige Richter , selber sie alle vor das Weltgericht zieht.
Nach einer anderen Deutung soll uns mit dem Chadgadja
gesagt werden , daß es hier auf Erden keine vollkommene
Gerechtigkeit gibt und Gewalt vor Recht gilt , und daß erst
der ewige Richter wahre Gerechtigkeit walten lassen kann
und wird . —
Mögen obige Ausführungen das Interesse für die Sederabende , da , wo es bereits geschwunden ist, wieder aufs neue
wecken und belehren , und da , wo bisher ein Verständnis'
dafür ganz fehlte , die Bedeutung dieser gemütvollen jüdischen
voll erkannt werden!
Institution
Möchten doch die Eltern , die der Allgütige mit Kindern
beglückte, bedenken, daß die Sederabende ein gar bedeutsames
darstellen , das besonders geeignet ist, das
Erziehungsmittel
jüdische Bewußtsein zu stärken, und die Erkenntnis in unseren
sind ! Daher
Kindern aufkommen zu lassen, daß sie Juden
darf es kein jüdisches Haus geben, in dem nicht der Sederabend gefeiert wird.

Dte Huitut dev Juden in einer Klelnsiemelnde am

Anfang des *9. Jahrhunderts *>

■

(Aus „Vor einem halben Jahrhundert ", Skizzen aus meiner frühesten
Jugend , von Isaak Markus Jon . Dieser lebte 1793— 1860, war Zehrer
in Berlin und am „Philanthropin " in Frankfurt und der erste Dar¬
von der Makkabäerzeit bis zur
steller einer „Geschichte der Israeliten
Gegenwart ", die aber durch Graetz überholt wurde .)

In einer kleinen Gemeinde , die damals etwa fünfund¬
zwanzig Familien zählte , 1793 geboren , betrat ich als Kind
von sieben Jahren die Schwelle unseres Jahrhunderts . Da¬
mals waren die Unterrichtsanstalten im Anhaltischen wie in
der weiten Umgegend bereits ziemlich gut eingerichtet , selbst
die Aermsten im Volke konnten das Nötige erlernen , und
herrschte bereits im allgemeinen
in meiner Geburtsstadt
nichts
eine Höbe der Bildung , welche der größerer Städte
nachgab . Wie sah es in dem engen Kreise unserer Glaubens¬
verwandten aus ? Kein Gedanke an Benutzung der zugäng¬
bahnte sich dahin seinen Weg ; sie
lichen Bildungsmittel
waren ein abgeschiedenes Häuflein , mit der Außenwelt , das
heißt selbst mit den nächsten Nachbarn nur in Beziehung
und Messen ' oder Märkte.
durch Kleinhandel , Lottolose
Zum damaligen Wandel bedurfte es nur einer Kunde der
Dinge , die man leicht an den Mann brachte, und einer ge¬
ringen Fertigkeit im Rechnen und Schreiben , und zum Ver¬
der
halten nur einige Biegsamkeit . Die Fremdartigkeit
Mundart machte keine große Sorge ; man ließ sich allenfalls
ein wenig necken, um nur etwas zu verdienen , und eignete
sich auch wohl einige Brocken gutes Deutsch an , um ge¬
bildeter zu erscheinen. Im übrigen entsagte man der Welt
und ihren Genüssen gern und fand in der Gesetzesübung
seine eigentliche Bestimmung . Allein diese erfordert einige
Gelehrsamkeit , und hier war ein Feld für höhere Geistes¬
bildung . Zwar strebte . kein Vater danach , einen Sohn
zum Rabbiner aufsteigen zu sehen — die Rabbiner hatten
eine kümmerliche Stellung —, aber man sah es doch gern,
daß die Söhne einiges aus der Bibel und den Kommen¬
taren sowie ein wenig vom Talmud wußten . Da man
einen Vorsänger in der Synagoge und einen Schlächter
haben mußte , so hatte man an diesem immer zugleich einen
Lehrer und Schulmann . Ob er dazu Fähigkeit besaht, konnte
niemand beurteilen : die Regierung kümmerte sich gar nicht
darum , und die Gewohnheit machte stets den Vorsänger
und Schlächter zum Erzieher und Schulmeister . Man glaubte,
wie noch jetzt häufig auch in größeren Gemeinden , zu letz¬
terem gehöre nur eine starke Brust , ein Stock und ein
Raum für Kinder . Die erstere war beim Vorsänger voraus¬
zusetzen, der zweite war leicht anzuschaffen, den dritten
mußte er als Beamter haben , wenngleich er mit Familie
in ihm auch sein Nachtlager hielt . So war es in meiner
Geburtsstadt . Vom vierten Jahre an ging man dahin,
und manche blieben bis zum vierzehnten in dieser Schule . . .
Mein Vater ließ mich ein wenig im Deutsch-Lesen und
-Schreiben unterrichten . Dies ward aber durch die Leiden,
welche seinen Tod herbeiführten , unterbrochen . Meine Ge¬
danken standen immer nach Wolfenbüttel , wo mein Bruder
sich so sehr ausgezeichnet hatte . Kaum war mein Vater
mich hinkommen , wie er
gestorben , so ließ mein Großvater
dann später auch die andern Kinder zu sich nahm.
*3 Vorabdruck aus U^m^DueNenbuch zur jüdischen Geschichte und
Literatur von Dr . Julius Höxter , 5 . Teil . Neueste Zeit 1789 bis
-ur Gegenwart . I . Kausfmann Verlag . Frankfurt a . M . 1980.
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Auf meinen Aufruf an die Mitglieder unserer beiden
Verbände haben sich fast 600 Kollegen angemekdet. Aus
diesen Anmeldungen geht klar hervor , daß der Plan ein
durchaus glücklicher zu nennen ist; die Mehrzahl der Ge¬
meldeten besteht aus Bewerbern um Aufnahme » sei es ins
Erholungs -, sei es ins Altersheim.
Die Vorarbeiten nehmen , ihren vorgesehenen Gang . Die
größeren Schwierigkeiten machen die gerichtlichen und finanztechnischen Formalitäten , während wir günstige Aussicht haben,
der materiellen Schwierigkeiten Herr zu werden . Für den
notwendigen Umbau des ehemaligen Mädchenwaisenhauses
steht uns ein auf hypothekarischem Wege erlangter Betrag
haben wir bereits
zur Verfügung . Für die Inneneinrichtung
einen schönen Fonds beisammen . Zum Teil besteht er aus
Spenden aus unseren eigenen Reihen . In dieser Beziehung
haben sich unsere Hoffnungen indessen nicht ganz erfüllt.
Mit Sympathie und theoretischer Begeisterung ist es nicht ge¬
tan — soll unser Werk gelingen , so bedarf es weit grö¬
aus un¬
und Mitarbeit
Opferwilligkeit
ßerer
Um zu einem so hohen Ziel
Reihen.
sereneigenen
zu gelangen , ein eigenes Erholungs - und Altersheim zu
besitzen, müßte es Ehrensache jedes jüdischen Lehrers und
Kantors in Deutschland sein, nicht nur höchste Ansprüche
an seine eigene Kraft zu stellen, sondern auch da , wo es
anzuregen.
mit seiner Ehre vereinbar ist, zur Mithilfe
Ganz spontan haben dies einige Kollegen getan und schönste
Erfolge erzielt , sei es bei Nahestehenden , bei Brudervereinen
oder bei Gemeindebehörden . W i r können an letztere und
an die Landesverbände erst herantreten , wenn wir aufzeigen
in weitestem
können, daß unsere eigenen Standesgenossen
Maße ihre Schuldigkeit getan haben . Der Preußische Landes¬
verband jüdischer Gemeinden hat seine wirksame Mithilfe
nur unter dieser Voraussetzung bereits zugesagt.
Ich wiederhole auf diesem öffentlichen Wege meinen
Ruf an meine Standesgenossen / tatkräftig an unserm Werk
mitzuarbeiten . Schon liegt eine große Zahl von Aufnahmen
gesuchen vor , und wir hoffen bestimmt , noch in diesem
Jahre das Alters - und Erholungsheim für jüdische Lehrer
und Kantoren einweihen und eröffnen zu können.
Nur tue jeder seine Schuldigkeit!
I . B . Levy.

Sortdttd «ngsd «rftts für l$*. Aellglonslehrer
und Kantoren
in Mannheim,
Oberrat der Israeliten
21 . bis 29 . April 1930.
m.
Program
steht das Fest der
der Stoffauswahl
Mittelpunkt
Offenbarung .)
Bibel . Der Prophet Habakuk . 6 Std . Dr . Unna.
Talmud . Der Begriff Brera mit ausgewählten Stücken
aus Beza (10 a, 37 b , 39 a ). Dr . Schlesinger , Köln.
Midrasch . Die auf die Offenbarung bezüglichen Mi¬
draschim. 3 . Std . Dr . Lauer.
Anleitung für homiletische
Damit in Verbindung
Vorträge . 2 Std . Dr . Lauer.
Die 613 Gebote . 1 Std . Dr . Unna.
Einführung in die Religionsphilosophie von Hermann
Cohen . 3 ' Std . Dr . Acko.
Aus der Rechtsgeschichte der deutschen Juden . 3 Std.
Dr . Landauer , Berlin.
a ) Aelteste Geschichte der deutschen Juden.
b ) Kulturbild einer jüdischen Gemeinde im 17. Jahr' hundert.
c) Ein grundlegendes Kapitel aus der Geschichte der
Juden im 19. Jahrhundert . 3 Stunden . Dr . Hörter , Frankfurt a . M.
Lehrbarkeit der Religion . 3 Std . Liebermensch.
Methodik . Verschiedene kurze Referate mit anschließen¬
der Aussprache.
Kantorat : Scholo3ch regolim . 2 Std . Adler , Mann¬
_
heim .
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JOSEPH PEBEZ

— — — Man würde rechtzeitig entfliehen können und
dann draußen stehen und frieren , man würde vielleicht
auswandern , irgendwohin , wo die Gassen nicht so eng
Roman aus dem Leben der sepbardischen Juden von A. H.Navon
sind und man nicht so hilflos im Gedränge warten
Einzig autorisierte (Jebertragung aus dem Spaniolischen von Esriel Carleb ach
müßte, bis die Feuerwehr kommt — — Und plötzlich
springt Man auf , man glaubt , nur um nachzusehen,
Mine halbe Stunde später, das ganze Ghetto war
^ schon versammelt , kamen endlich die Feuerspritzen
ob sie noch spritzen, aber in der Tat ist es, weil die
aus oer Stadt . Inzwischen hatte der Brand aber einen Angst einen befallen hat , hier oben am Halse, und sich
solchen Umfang angenommen, daß es aussäh , als um¬ festkrallt, und packt und würgt , und man kann keinen
zingelten die Flammen schon die ganze Gasse, als sei Atem bekommen hier drin im engen Zimmer, , und man .
überhaupt kein Haus mehr zu retten . Vom Meere her
läuft hinaus , den Kittel offen, den Hals frei, den Fez
blies ein scharfer Wind und trieb die Rauchwolken den
aufgestülpt , den Blick starr, die Lippen trocken, die
Ättte so schwer, so schwer, man
Menschen ins Gesicht. Setzte ein xvxv
Windstoß einmal ab, dann sahen £
Z steht draußen , eine fahle Sonne
sie, wie der Rauch sich über alle «
j beleuchtet das Ganze, aber nein,
Höfe gelegt hatte und vermein- )
)
es ist gar nicht die Sonne , es
Des
rote
Meer
ten, von ihm erdrückt, erstickt zu %
2 ist das erste Tageslicht, nur so
werden.
Die Feuerwehrspritzen J
Die schnellsten Hoffe und die besten Heiter!
richteten sich auch mehr gegen die
Und man sieht: Ein Drittel
Jagt
ihnen.
nach
ein
kampferprobtes
ßeer!
umherstehenden Zuschauer, als ge
2 der Gasse ist verwüstet.
Die
Nur
wenig
Meilen
sind
sie
fern;
nicht
weiter,
gen den Brandherd . Mit durch
Dächer
sind . Lehm,
Steine
näßten Kleidern standen sie da , j! Hufschäumend wehrt der § lucht das rote Meer.
liegen umher
trockener,
vor Kälte zitternd , und starrten *
2 schmutzig
-grauer , scheint in einem
in die Glut . Bald , bald mußte
Volk der löebräer, vor dir droht der Zob
Strom
den
halb fließen
gebrochenen
sie sich auch auf ihr Haus ausQnd hinter dir des §eindes Sklavenkette.
Mauern vonherab
zu
über
%Eßgeschirre, Bücher, kleine Oelbreiten , aber es lohnte sich nicht, § Dun rufe laut zu dem gepriesenen Gott,
>zu retten . Was denn auch? Die
fl lampen,
Waschkrüge,
Stroh¬
Jetzt ist es Zeit, jetzt Wundertäter rette!
Möbel ? Wohin sollte man mit
matten . Hier und dort liegen
den paar Fetzen, ohne Heim, i Und nah und näher dröhnt des Meeres Schall. - Menschen. Man erkennt es erst,
ohne einen kalten, feuchten Fuß
wenn man näher hinsieht. Es
HUmächtige Götter, was ist hier geschehen?
boden, auf dem man sie aussind Bündel , aschgrau, im fah¬
Zu
beiden
Zeiten
türmt
sich
auf
ein
Wall,
breiten konnte und sich selbst drauf
len Licht sehen sie alle aus wie
Huf trockenem Pfad sie durch die § luten gehen.
logen und schlafen? Und das
Leichen. Frauen , äufgeschwemmte
Gestalten , halten Kinder
Haus selbst? — Ja , kann man ,
um..
_ .
.. .
c.
das denn mit ein bißchen Wasser \ Von ' hr« n Zaubergotzen wirö es fern %schlungen. Männer liegen da, mit
Uns schreckt es nicht, mit Mut , mit Mut hinab! y weit
retten , wenn der göttliche Rat¬
offenen Augen, und schlafen.
Da ' stürzen donnernd schon die Wogen ein,
schluß bestimmt hat , es zu ver¬
Man beginnt hin und her zu
nichten?
2 Und Pharaos löeer ist ein einzig Grab.
, klettern. Man
wühlt in den
Das
Häuflein
t Häuserresten. Was man findet,
Menschen \
E . Kornblum.
y
wirft man beiseite. Nicht das hat
schrumpfte zusammen. So nesen- )
groß schienen die Flammen , die *
i
man
gesucht. Dann sinken die
>Ov
\ \\ x =s?= »o \
menschliche Kraft so verschwindend
^
Hände mutlos . Das Dachüber 'm
klein, die verzweifelten Schreie der Frauen da waren so Kopf wird man nicht mehr finden. Es ist endgültig
hilflos « hoffnungslos verloren , daß man den Mut nicht fort . Man liegt auf der Straße.
aufbrachte, dagegen anzukämpfen. Man verlief, ver¬
Onkel Schmuei fanden sie, als ein zusammengeschmol¬
kroch sich. Man ging, sich durch die Menge der anderen
zenes Bündel , irgendwo liegend. Sie trugen ihn zu
schlängelnd, nach Hause, ließ die Tür offen, sah das
Perez in die Wohnung.
Rot oben, hörte das Gelaufe und Tuscheln, das
Er hatte keine Angst vor dem Sterben . Dort , oben,
Zischen der Wasserstrahlen , dachte immerzu „ Feu —er!
würde es ihm gut gehen, meinte er. Und was hier
Feu —er!", war grenzenlos müde und wollte schlafen. unten geschah, mit der Familie , mit allem, was da
Man wollte aufstehen, irgendwann , hinausgehen und
.in der vollkommenen Zerstörung zurückblieb, war das
finden, daß nichts, gar nichts, passiert sei. Man wälzte nicht gleichgültig?
An einem Schabbos -Morgen starb er. Man legte
sich auf der Matte hin und her, — kein Schlaf kam.
Die Unruhe fraß an einem. Wenn das Feuer jetzt herein Tuch über ihn, das das ganze Zimmer ausfüllte.
überkäme, am alten Beth -Hamidrasch vorbei, obwohl
Ringsherum standen die Frau und die Verwandten —
das noch nie verbrannt war , und einmal, als die Flammen
stumm. Am Schabbos darf man nicht weinen.
schon daran hochzüngelten, Tauben und Seemöven ge¬
Doch als der dritte Stern oben am Himmel deutlich
kommen waren , und mit *ihren Flügeln das Feuer er¬ hervortrat und man eine kleine Lampe zu Häupten des
drückten —- — — Wenn es jetzt herkäme, von oben
Toten angezündet hatte , warfen die Frauen sich über
herunter , oder von der Seite , und anfinge zu fressen den Körper , rissen ihre Kleider auf, und griffen sich

! schwach
, unsicher!
zerbröckelt
.
!
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ans Herz, kratzten mit dürren Händen an ihrem Fleisch,
klagten sich aller nur erdenklichen Unterlassungssünden
dem Toten gegenüber an, beschworen den Himmel, was
er genommen, ihnen wieder zurück zu geben, drückten die
kalte Hand und baten den Onkel Schmuel um Verzei¬
hung . Die Haare lösten sich, ein künstlich erzeugter
Schmerz verzerrte die Gesichter. Dann kamen Männer,
die den Toten waschen sollten, hoben ihn auf die
Schultern und trugen ihn in eine benachbarte, geräu¬
migere Wohnung . Später setzte sich dann der Be¬
erdigungszug in Bewegung.
Auf dem Friedhof angelangt , nach einem endlosen,
beschwerlichen Gang über Trümmerhaufen und durch enge
Hafengassen, setzte man die Last ab und
versenkte
Schmuel Almosino. Als man ihm die Augen mit Erde
aus dem Heiligen Lande zugedeckt hatte , sprach Joseph:
„Iithaadal We'jithkaddasch" Und die Gemeinde antwortete.
Dann kehrte man in die abgebrannte Gasse zurück.
Die Nachricht von der Brandkatastrophe war schnell
weitergeleitet worden, nach Paris und London , Chicago
und Frankfurt . Ein Abgesandter der Gemeinde hatte
sich nach Europa begeben, um für den Wiederaufbau
des Zerstörten zu sammeln. Ein anderer kam dann von
Paris als Vertreter des dort schnell geschaffenen Hilfs¬
komitees, um die Verteilung der Gelder zu überwachen.
Raphael Grasajani,
so hietz der sephardische Fran¬
zose, sorgte zunächst dafür , datz die Schule von Mon¬
sieur Schimon, die ebenfalls dem Feuer zum Opfer ge¬
fallen war , neu eingerichtet werde. Und der Bau eines
neuen Hauses für dre Schule fiel zusammen mit der Ent¬
lassung ihres alten Direktors , Schimon, über den so
viele Klagen dem Leiter des Hilfswerkes zugetragen
worden waren , daß er an seine Stelle Rabbi Schebbes
kommen lieb. Der nahm den Posten sofort an, hoch be¬
glückt, wieder in Stambul sein zu können und dabei die
Möglichkeit zu haben, ein so wichtiges Institut wie diese
Schule in seinem eigenen Geiste führen zu dürfen.
Mit der Neuerrichtung der Schule und einiger an¬
derer öffentlicher Gebäude aber war natürlich die Not
noch nicht im entferntesten behoben. Die alten Erwerbs¬
quellen vieler Familien waren versiegt, wo sie in direkter
Abhängigkeit von den Häusern und deren Lage in der
Gasse gestanden hatten.
Auch Almosinos Töchter mutzten nun , nach dem Tode
des Vaters , ein Handwerk zu bekommen suchen. Das
war schwer genug, nicht nur , weil sie nicht an Arbeit
gewöhnt waren, sondern auch, weil es eben, bei der
allgemeinen Notlage , keine Möglichkeit gab, irgend etwas
gewinnbringend abzusetzen. Schließlich aber ergatterten
sie ' sich doch irgendeinen schlecht bezahlten StickereiAuftrag und bemühten sich nun, ihn so zufriedenstel¬
lend als irgend möglich auszuführen.
Als sie eines Tages so, in der Perezschen Haustür,
stickend dasatzen, eine Tochter Almosinos und Riwkah,
blieb ein vornehm gekleideter Stratzenpassant vor ihnen
stehen und fragte , nachdem er ihnen eine Weile auf¬
merksam zugesehen hatte:
„Was stickt Ihr da , Signoritas ?"
„Du bist doch ein Iude , also Mutzt du doch wissen,
was das ist! — Ein Parocheth ." (Thoravorhang .)
„Da hast du allerdings recht, ich wollte auch blotz
fragen , ob Euer Vater das einer Schul schenkt oder
wer sonst."
„Ich habe keinen Vater mehr", sagte Almosinos
Tochter, und die Tränen kamen ihr dabei hoch, „ wenn
er noch gelebt hätte , er hätte wohl ein Parocheth stiften
können; aber nun, nachdem er tot ist, mutz ich für fremde
Leute die heilige Liebesarbeit tun . Das Feuer hat uns
nämlich alles geraubt , Signor , den Vater und das ganze
Vermögen ."
„Ach, so, entschuldige, datz ich mich da unbeabsichtigterweise in fremde Angelegenheiten eingemischt habe, aber
nehmt das bitte nicht für pure Neugier , sondern im
Gegenteil , für den Ausflutz meines herzlichen Interesses,
das ich an jedem arbeitenden jüdischen Mädchen ihres
Wesens wegen nehme. Dürfte ich vielleicht auch euren
Namen wissen?"
„Du stehst hier vor dem Haus von Abraham Perez,
dem Krämer , Signor ", sagte da Riwkah.

„Dann bist du also die Mutter
von Ioseph»
Perez ?"
„Ia . Und Deborah hier ist seine Cousine. Aber
darf ich jetzt auch wissen, woher der Signor meinen
Ioseph kennt?"
„Von Rabbi Schebbes, der mir oft von ihm und
seinen Fähigkeiten erzählt hat . Mein Name ist . . .
Grasajani
."
„Mein Gott ! Grasajani ! Was für ein" merkwürdig
glücklicher Zufall ! — Sieh dir doch bitte , Signor , die
Arbeit des Mädchens hier genauer an . Sie ist die Tochter
des berühmten Chacham Schmuel Almosino und die
beste Stickerin der Gasse. Sieh ' mal her, wie sie hier
die Löwenfiguren auflegt und den Namen , Saul ben
Reuben, Gott segne und schütze ihn !"
„Ihr kennt also auch Sali Cffendi ?"
. „Nein, Signor , ihn selbst nicht. Aber unser Ver¬
wandter , Viktor Perez , kennt ihn gut und hat ihn
auf das Mädchen aufmerksam gemacht, da hat er ihr
dann diese Arbeit übertragen . Er mutz ein wundervoller
Mann sein: jetzt will er auch Meinen Ioseph als Haus¬
lehrer für seine Kinder zu sich nehmen. Ach, wenn dar¬
aus nur etwas würde !"
„Gut , datz du mir das alles erzählst. ES inter¬
essiert mich außerordentlich, und was du mir da gezeigt
hast, gefällt mir auch sehr. Ihr werdet noch von mir
hören . Inzwischen: guten Tag !"
„Guten Tag ! Geh in Frieden , Signor ! Möge Gott
dir guten Rat zuschicken
, dahin , wohin du gehst!"
Saul ben Reuben ben Hador , oder, wie alle ihn
nannten , Sali Effendi , war , was Ioseph sich unter einem
Pascha vorstellte. Sein riesiges Haus mit den stets
offenen Türen , dem ewigen Kommen und Geben von
Gästen, dem ständigen Trubel der Frauen , den reich
gewirkten Teppichen und -den stets gedeckten Tischen
wirkten auf den armen Ghettojungen wie ein Märchen.
In den ersten Tagen konnte er sich absolut nicht zu¬
rechtfinden in diesem Palast , er zählte immer die Türen,
numerierte sie sich im stillen, aber als er fand , datz er
mehr als sechzig Nummern werden würden, gab er auch
das auf.
Sali Effendi war in der Tat , gemessen an dem, was
ein Iude überhaupt sein oder werden konnte, ein Fürst
aus „Tausend -und -einer-Nacht" . Er hatte als Gehilfe
bei einem kleinen Klempner seinen Aufstieg begonnen
und war nur durch einen Zufall eigentlich auf diese hohe
Glücksstufe geraten . Als er bei seinem Meister einmal
in der Gartennähe von Dolma Bagatsche, dem Frauen¬
palast des Sultans , eine Arbeit auszuführen hatte , war
er mit einem Wächter ins Gespräch gekommen und später,
durch seine Intelligenz , auch Sultansfrauen und höheren
Beamten aufgefallen . Ganz allmählich hatte er dann
seine Bekannten daran gewöhnt , datz er seine Beziehungen
zu ihnen für kleine und größere Geschäfte ausnützte.
So besaß er noch heute keinen richtigen Laden oder ein
Büro . Sein ganzes Warenlager steckte er sich in den
Gürtel , wenn er um die Mittagszeit in einen der alten
oder neuen Sultanspalästen ging, und kehrte immer mit
reichem Gewinn zurück. Er vermittelte Beziehung, mcvkelte, verkaufte Schmuckgegenstände, verstand von allem
etwas und war als - Sachverständiger und Taratar gesucht.
Seine vier Frauen hatten ihm ein Haus volldr
Kinder beschert, die untereinander ständig Krieg führten.
Wenn inan durch die langen Korridore seines Hauses
ging, an irgendeiner Tür vorbei, ^ sah man fast immer
eine Gruppe aufgeregter Menschen,! die entweder ein ver¬
lorenes Messer suchten, oder sich über irgend ein Vor¬
kommnis in der Küche stritten , wegen einer Kinder¬
schlägerei sich in den Haaren lagen, oder Gäste mit In¬
trigen und Bösrede zu unterhalten suchten.
In der Mitte des ganzen Getriebes stand die ganz
abgeklärte Gestalt von Sali Effendi . Ihn gingen die
Streitereien mrings umher nichts an . Ihn kümmerten
auch die Gäste, die oft stundenlang, in den Zimmern
herumsatzen und Wasserpfeifen rauchten, nicht.
Er befatzte sich daher auch nicht mit dem neu angestellten Hauslehrer . Ganz anders der älteste Sohn
Salis.
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„Chawadja " , redete er Joseph gleich am ersten Tage
an , „ sprechen Sie türkisch? — Nein ? — Ich zweifelte
ja gleich daran . Na also, dann müssen Vir uns eben in
eurem ekelhaften Jargon unterhalten . —
Haben Sie ein Lehrsystem? — 2a , ich meine, ob
Sie nach einer bestimmten Methode unterrichten . Ob
ja oder nein will rch gar nicht wissen. Ist mir ja im
Grunde ganz gleichgültig. Ich wollte nur sagen: was
mich anbetrifft , so habe ich eine eigene Lehrmethode
und2a , sagen Sie , was mir die Hauptsache ist: Ich mutz
wissen, woher Sie stammen und wohin Sie weiter wölken.
Denn sehen Sie , ein Mensch muh —Also nehmen Sie zum Beispiel mich. Wer bin ich?
Was bin ich? Was tue ich? — Das werde ich Ihnen
sagen: ich bin ein Beamter der königlichen Einkaufsstelle
und ich will', dah meine Binder einmal so werden wie ich.
Vor allem der Djemil : Risa soll Diplomat werden.
Und was , meinen Sie , braucht man dazu?
Eine schöne Handschrift, sage ich Ihnen , und einen
blumenreichen Stil . Wir Ottomanen lieben nun einmal
das Alte , Verzierte, Verschlungene. Sie werden also
in der Hauptsache aufpassen müssen, dah meine Kinder
ganze Kapitel aus dem Siphon abschreiben und fehler¬
los auswendig hersagen können.
So zum Beispiel : ,Die alleredelste der Eroberungen '.
Na , und so weiter."
Dann sprang er plötzlich auf und sagte:
„Was die übrigen Lehrfächer anbetrifft , so brauchen
Sie sich gar nicht mit ihnen abzugebsn . Da lassen Sie
mich nur machen. Besonders Geschichte ist mein Lieb¬
lingsfach.
Und, was ich Ihnen noch sagen wollte:
Wir leben unter der Herrschaft eines erlauchten und
gottbegnadeten Sultans . Sehen Sie : Noch kein Geschlecht
vor uns hat je so klugen Herrscher gehabt / einen,
der Mit solcher Umsicht oie Regierungsgeschäfte führt,
und es versteht, die Künste zu fördern , ohne dah es
ihn Bargeld kostet. Und trotz alledem haben sich Leute
gefunden, die an ihm Kritik üben und von Menscheitrecht
und ähnlichem. Unsinn reden.
Das kann ich Ihnen sagen: Wenn Sie etwa auch
einer von denen sein sollten, dann werden Sie meine
Kinder nicht lange unterrichten!
Sobald ich merken würde , dah Sie ihnen etwas
von Vergleichen mit anderen Ländern , die sich modern
nennen, erzählen, dann werfe ich Sie 'raus!
Ich lasse mir die Seele der Kinder nicht verderben!
Und die andere Sache, die ich Ihnen sagen wollte, ist
vielleicht noch viel wichtiger:
Die Kinder müssen wissen, wer ihr Vater ist und was
sie ihm schulden!
5 ch bin ihr Vater , und so wie ich mich vor meinem
Herrn , Said Pascha, mit über der Brust gefalteten Händen
tief verbeuge, jeden Tag , wenn ich Mit ihm zu tun habe,
so sollen auch meine Kinder sich vor mir in Ehrfurcht
neigen !"
„Wie Sie wünschen, Bey ", sagte Joseph . „Haben
Sie nicht auch besondere Wunsche, was den hebräischen
Unterricht anbetrifft ?"
„Hebräisch? Dgß ich nicht lache! Was geht mich
der Unsinn an ! — Türkisch! Hören Sie : Tür —lisch!
Das geht allem anderen voran . Uebrigens möglich, dah
der Alte Ihnen wegen des Hebräischen etwas zu sagen
haben wird ."
„Der Alte ? Wer ist das ?"
„Nun , wer soll das sein? — Der Grohvater natür¬
lich. Passen Sie nur auf, er 'wird schon bald kommen und
sagen, dah er Sie schon die ganze Zeit hindurch sucht!"
„Dann will ich doch lieber gleich — — "
„Ja , ja, gehen Sie nur !"
Joseph wandte sich zur Tür.
„Hallo , Monsieur , bleiben Sie noch eine Minute!
Ich habe Ihnen noch etwas sehr Wichtiges zu sagen:
Mein eigenes hohes Amt und das meines Vaters
vermitteln mir die Freundschaft hochgestellter und ein¬

fluhreicher Persönlichkeiten. Sie werden ständig in meinem
Hause einige von ihnen antreffen . Aber , wie das so ist.

sten nur ganz flüchtige Bekanntschaft. Ganz flüchtig,
hören Sie ? Und mit den anderen, die da nur so Her¬
umwimm eln, gar keine, verstanden? — Ich habe meine
guten Gründe für all das . Und Sie tun gut daran,
sich das einfach zu merken, ohne darüber viel nach¬
zudenken, verstanden?" —
Joseph sollte sehr bald verstehen lernen, was man
ihm da gesagt hatte . Unter den vielen Gästen, die das
Haus von Sali Effendi ständig füllten , war nämlich ein
ganz junger Bey . aus Damaskus mit viel geraubtem
Geld entflohen, der jetzt in Konstantinopel einen passenden
Schauplatz für seine Machenschaften suchte. Nuri Bey
hatte sich zunächst einmal in höfischen Kreisen einheimisch
zu machen verstanden und war allmählich mit allen Ge¬
heimnissen und Intrigen , die um den Palast des Sultans
herum gespielt wurden, vertraut geworden. Vorläufig konnte
man seine Absichten noch nicht enthüllen : es war unklar,
wie er die Kenntnis allen Geschwätzes der Hauptstadt
verwerten wollte , klar nur , dah er es tun würde . Als
aber eines schönen Tages eine neue Zeitung erschien,
als deren Chefredakteur Nuri Bey angegeben war , da
wußte man , dah der junge Mann alles , was er wußte
und nicht wußte, dazu verwenden würde. Mit seinem Blatt
Erpressungen zu betreiben.
Joseph , der ursprünglich in diese bunt zusammen¬
gewürfelte Gesellschaft hineinversetzt worden war , machte
zunächst seine Äugen weit auf und staunte. Und weil
er möglichst genau alles , was um ihn herum geschah,
ergründen wollte , hielt er sich in dieser Umgebung mehr
auf , als das eigentlich seiner natürlichen Veranlagung ent¬
sprach. Ja , von außen her konnte Man ihn direkt als
dazugehörig betrachten. Eine wirklich herzliche und freundliche Aufnahme fand
Joseph nur bei den „Älten ", dem Großvater und der
Großmutter , uüd bei der dreißigjährigen Esther.
Der alte Reuben hatte es sich, seit Josephs Er¬
scheinen, zur Pflicht gemacht, hinaufzukeucken in das
Zimmer , in dem Perez unterrichtete, und , so schwer
ihm das auch fiel, still auf einer Bank sitzend, während
des ganzen Unterrichts aufmerksam zuzuhören.
Als eine der ersten Stunden um war , schüttete der
Alte sein ganzes übervolles Herz einmal vor Joseph aus:
„Außer Sali und Moscheh Rasin, dem Mann von
Rahel , — schämen sich hier im Hause doch alle dessen,
Juden zu sem. Bino , der Ketzer, liest sogar unreine
Bücher. Paß ' auf, mein Sohn , daß du dich mit iqm
nicht anfreundest ! — — — Und Juda , der Bräutigam
der Broch, ist doch schon ganz und gar einer von ,den
Füchsen, die den Weinberg unseres Herrgott zertram¬
peln'. Und meine Enkel? — Die Frauen beschmieren
sich das Gesicht, betupfen die Wanken und färben die
Lippen und ihre Schuhe klirren berm Gehen und ihre
Wimpern sind angemalt , ganz wie der Prophet es von
den Verworfensten erzählt . Und sie erfrechen sich, fremde
Männer zu umfassen, solche, wie diesen Nuri Bey , und,
wie Man mir erzählt hat , zu tanzen, vor aller Augen!
Und mit aufgebeatem Hals hinauszugehen ! Pfui!
Aber was das allerschlimmste ist: Sie entweihen,
ganz einfach und als ob das gar nichts wäre , den Sabbath ! Nun , ich kann manches verstehen. Ehebruch zum
Beispiel. Ist doch sogar unser König David — — —
Aber Sabbathentweihung ?
Gut , morden , stehlen, all
das kommt vor , wenn auch nur bei den Nichtjuden.
Aber was unterscheidet uns denn von ihnen , wenn
nicht der Sabbath ? Und du gehen sie hin, diese
Mädchen — — •
Ich sage dir, mein Sohn , das kann nicht mehr lange
so weiter gehen. Gott wird sich das nicht länger mit ansehen. Die Welt , sage ich dir, die Welt muh und wird
untergehen!
Und wer wird Schuld daran sein? — Nur diese
Mädchen!"
(Fortsetzung folgt .)
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zuschlagen. In diesem Jahre aber war die Gefahr besonders
groß . Der besuchteste Marktag des Frühlings fiel näm¬
lich mit dem ersten Tag des Peßachfestes zusammen.
Und da konnte es leichter als je geschehen, daß Bauern,
die sich darüber ärgerten , daß die jüdischen Kunden an
diesem Tage , des Festes wegen , fehlten , andere zu
Gewalttaten und Raubzügen aufhetzten.
Tulschin, also, war nicht ohne Grund in Besorgnis.
Was tun ? fragte man einander . .
Und man beschloß, weil man selbst gar keinen Aus¬
weg und keine Hilfsmöglichkeit sah, all das dem Rabbi
vorzutragen . Er wußte es zwar ohnedies : — denn was
weiß er nicht? — aber er würde vielleicht doch, wenn
die ganze Stadt ihn darum bittet , etwas ganz Außer¬
ordentliches tun , um die drohende Gefahr abzuwenden
und das Gesetz über den Tuchhandel aufzuheben . Welcher
Art die außerordentlichen Maßnahmen , die der Rabbi
ergreifen sollte, hätten sein können, davon könnte sich
niemand eine Vorstellung machen. Darüber nachzusinnen
war eben Aufgabe des Rabbi selbst . . .

Lipsky.

„Verbote " , sagte der Regierungsrat , „ sind dazu da,
übertreten oder umgangen zu werden . Und das wird
auch das Schicksal dieses Gesetzes da sein. Die Juden , und
sie trifft es ja einzig und allein , sind nun einmal zügel¬
los und können sich keiner Vorschrift fügen . Aber wenn
Sie trotz alledem meinen , Herr Minister . . ."
„Ia , veröffentlichen Sie das Dekret nur ! Wir wer¬
den ganz besonders scharfe Maßnahmen zur Ueberwachung
seiner Einhaltung ergreifen und sehr .schwere Strafen für
Uebertretungen nicht nur androhen , sondern auch wirklich
vollziehen ."
Der Regierungsrat ging.
— Das ist nun wieder ein solcher Fall , wo er nicht zu
belehren ist, dachte er. Da kann man dem Minister
noch so lange Vorhaltungen machen, ihn bitten . Seiner
Majestät Vortrag zu halten . . . es nützt alles nichts. Ist
einmal ein solches Gesetz entworfen , dann soll es auch in
Kraft treten . Und dann wundert man sich, wenn der
gewünschte Erfolg ausbleibt , die Staatskasse nicht voller
wird , die Juden weiter leben, schachern und geifern , als
ob wir sie auf dem Papier nicht schon längst alle mit
Stumpf und Stiel ausgerottet hätten . Ausgerechnet ich,
der ich doch die Juden ganz genau kenne, mutz dann immer
diese Fälle bearbeiten und erklären , weshalb die gesetz¬
geberische Maßnahme nichts gefruchtet hat . Ist ja doch
ganz selbstverständlich ! Weshalb ? — Weil die Juden
keine Disziplin , keinen Gehorsam , keine Unterordnung ken¬
nen, weil bei ihnen jeder tut und läßt , was er will,
da kann man noch so viele Wärter und Wächter auf¬
stellen, sie hintergehen alle.
Aber dem Regierungsrat
nutzte sein ganzer Aerger
nichts. Schließlich mußte er doch das Aktenstück wieder
vornehmen , es in seiner Eigenschaft als Sekretär unter¬
zeichnen und dem Staatsanzeiger
zur Veröffentlichung
weitergeben.
So stand denn schon eine Woche später schwarz auf
weiß im Verordnungsblatt
zu lesen, daß ' der Kronrat
des Zaren beschlossen habe , den in diesem und jenem
Gouvernement lebenden Juden den Handel mit Tuchen
und Stoffen zu verbieten . Ein Jude , bei dem nach InKraft -Treten des Gesetzes auch nur das allerkleinste Quan¬
tum dieser verbotenen Ware gefunden werden würde,
solle, so habe der Kronrat beschlossen, mit schweren Ee>fängnisstrafen belegt werden.
Als dem Regierungsrat das Gesetz gedruckt zum zweiten
Male zu Gesicht kam, ärgerte er sich noch mehr als das erste
Mal über diese nutzlose Maßnahme . „Ach, diese Juden ",
seufzte tzr. Dann zündete er sich eine Zigarette an und be¬
gann , das nächste Schriftstück zu bearbeiten.
*

In Tulschin herrschte große Verzweiflung . Aus zwei
Gründen . Erstens wegen des neuen Gesetzes und zweitens
wegen Peßach . Alle Juden der Stadt hatten , bis auf
wenige Ausnahmen , Tuchgeschäfte gehabt . Die großen
Stoftz -Fabriken in der Nähe hatten das ganz von selbst
mit sich gebracht . Man hatte es übernommen , die Er¬
zeugnisse der teilweise staatlichen Webereien im In - und
Ausland
einzuführen , hatte ausgedehnte Verbindungen
angeknüpft , der Ware einen guten Namen gemacht, ihr
ein Absatzgebiet nach *dem anderen geschaffen und jetzt
war der Regierung der gute Gedanke gekommen, die
Juden einfach abzudanken . Sie hatten ihre Schuldigkeit
getan , die Industrie in die Höhe gebracht , — jetzt konnte
man sie ausschalten , die von ihnen geworbenen Kunden
direkt bedienen , auch ihren Verdienst mit ernstreichen und
sie selbst, wenn sie sich widerspenstig zeigten, ins Ge¬
fängnis setzen. Das ganze jüdische Städtchen war plötz¬
lich brotlos geworden.
Die andere Sorge , die über Tulschin lastete , war
eine fast alltägliche , genauer : alljährliche .
Denn vor
Peßach , wenn die großen Märkte begirmen und die Bauern
fast aus dem ganzen Kreis zusammenströmen , besteht
eigentlich immer die Gefahr eines Pogroms . Irgendwie
werden die Bauern immer betrunken und aufgeregt , rotten
sich zusammen und ziehen in die Iudengasse , ein paar
Scheiben und, womöglich, auch ein paar Iudenköpfe ein¬

*

Um dieselbe Zeit langweilte sich der Graf Sobinsky.
Um dieselbe Zeit langte in Petersburg ein Bericht
der staatlichen Webereien ein, aus dem hervorging , daß
auch das neue Gesetz nichts genutzt habe . Im Gegenteil:
Einige nicht unbedeutende Käufer seien abgesprungen.
Um dieselbe Zeit wunderte man sich in Tulschin,
daß der Rabbi „noch gar nichts unternommen " habe.
Und Peßach kam immer näher . . .
Wahrscheinlich wäre später das Zusammentreffen all
dieser Umstände unbeachtet geblieben , wenn nicht der
Regierungsrat
im Ministerium , als er den Bericht der
Fabriken gelesen hatte , sich furchtbar geärgert , und von
seiner Aufregung in einer am selben Abend stattfindenden
Gesellschaft erzählt hätte . Als er das aber tat , nahmen
die Ereignisse von selbst folgenden Lauf:
Ein Bruder des Grafen Sobinsky hörte die Ge¬
schichte und schlug dem Regierungsrat
vor , sich doch ein¬
mal an Ort und Stelle über
die Lage der Dinge
zu orientieren . Er sagte das nicht etwa , weil ihn die
Sache oder gar das Wohl der Staatskasse so sehr inter¬
essierte, sondern nur , weil sein Bruder , dessen Landsitz
in der Nähe von Tulschin lag , ihn schon wieder einmal
gebeten hatte , ihm doch zur Vertreibung seiner Lange¬
weile einen interessanten Gast aus Petersburg zu schicken.
Und wie der Regierungsrat
noch über den Vorschlag,
nach Tulschin zu fahren , nachdachte, hatte er auch schon
eine herzliche telegraphische Einladung des Grafen Sobinsky
und war schon Hals über Kopf in der Bahn.
Unterwegs ärgerte er sich zwar weidlich über sich
selbst, daß er dumm genug gewesen sei, wegen einer
solchen Lächerlichkeit, wie das Iudentuchgesetz von Tulschin
es war , eine Reise zu unternehmen , aber da war es nicht
nur schon zu spät und unser Regierungsrat müde , sondern
es fiel ihm gleich darauf auch ein, daß man vielleicht
höheren Ortes seinen Diensteifer beloben und ihn befördem
würde und daß er beim Grafen Sobinsky aller Wahr¬
scheinlichkeit nach nicht schlechter aufgehoben sein werde
als in seiner Petersburger Iunggesellenwohnung . Schließ¬
lich aber würde er endlich einmal aus eigenen Beobach¬
tungen heraus dem Minister beweisen können, daß mau
die Juden entweder alle ausweisen oder aber die Schaf¬
fung von Sondergesetzen für sie einstellen müsse. Sich
und ^ sie aber mit nutzlosen Bestimmungen placken, die
sie ja doch nur umgehen würden , das sei vollkommen
verfehlt.
*

Dem Regierungsrat
kam zunutze, daß er in seiner
Kindheit viel mit Juden , die bei seinem Vater , dem
Gutsbesitzer , aus und ein gingen , zu tun gehabt hatte . So
verstand er ihre Sprache und wußte auch einiges über
lhr religiöses Leben . Und so konnte er es schließlich
wagen , sich inkognito unter sie zu mischen, im Beth -Hamidrasch zu stehen und den Gesprächen der Tulschiner
Juden zuzuhören und auf dem Markt mit diesem oder
jenem Kaufmann eine Unterhaltung anzuknüpfen.
Trotz alledem mußte auch er später zugeben , daß
er nicht das geringste von dem, was sich an jenem Erew
Peßach vor seinen Augen abspielte , verstand.

vm

Aber, um die Wahrbeit zu sagen, auch die Tul¬
schiner Juden selbst konnten sich zu den Vorgängen keine
Melodie machen.
Als nämlich eben die Zeit des Chomezverbrennens
vorübergegangen war , kam plötzlich der Rabbi über den
Markt her auf das Haus des reichsten Tulschiner Juden
zu, ging, ohne das Staunen der Männer und Frauen in
der Gasse zu bemerken, geradenwegs in die „gute Stube"
hinein, und verlangte gebieterisch etwas . . . C h o m e z.
Eine junge Magd in der Küche soll, wie man später evzählte, gekichert haben, als sie hörte , was der Rabbi
da sagte. Chomez, nachdem die Zeit des Verbrennens
schon vorüber war ? Woher sollte man das dem Rabbi
geben können? Der Hausherr kam erschrocken herbei,
wollte einen der bequemsten Sessel, dem hohen und
seltenen Gast zu Ehren heranschleppen, — aber der Rabbi
wehrte ab . Chomez' wolle er haben , sagte er, etwas,
ein klein wenig, ein Atom Chomez. Schließlich drückte
ihm der verdutzte Kaufmann eine Kei^e in die Hand
und bat den Rabbi , doch selbst einmal im ganzen Hause,
vom Boden bis zum Keller nachzusuchen
, ob er auch
nur ein winzig kleines Stückchen Chomez finden würde.
Und als der Rabbi immer stürmischer, immer gebieterischer
nach etwas Ungesäuertem verlangte , so als glaube er
wirklich, man könne es ihm geben, nahm der Hausherr
ihn vorsichtig bei der Hand und führte ihn hinaus.
Nicht anders , sagte er sich, der Rabbi ist nicht recht bei
Sinnen . . . Und lächelnd ließ der Rabbi sich hinausführen , ging in ein zweites, ein drittes Haus und über¬
all wiederholte sich das gleiche Spiel , überall mußte er
ohne das allerkleinste Stückchen Chomez wieder fortgehen.
Noch stand man in der Gasse beisammen und besprach
das ungeheuerliche Ereignis und deutete einander leise
die Sorge , der Rabbi müsse seiner geistigen Kräfte ver¬
lustig gegangen sein, an , da sah man ihn wieder aus
seinem Haus kommen, mit derselben ruhigen und strengen
Miene und wieder auf die Wohnung des reichsten Man¬
nes der Stadt zugehen.
Wieder stand er in der Mitte der „guten Stube " und
verlangte gebieterisch etwas , ein klein wenig, ein Atom . . .
Stoff . Erst sprach der Hausherr davon , daß man doch
schon seit einigen Monaten , nach dem Gebot des Zaren,
kein Stückchen dieser Ware im Hause haben dürfe, daß
schwere Gefängnisstrafe jedem llebertreter des Gesetzes
drohe , — dann aber gab er doch zu, daß er einen ganz
und gar nicht nennenswerten Bestand an Stoffen sorgsam
versteckt aufbewahrt habe . . .
Kaum hatte der Rabbi das gehört , als er auch schon
mit nicht weniger großer Strenge als vorhin verlangte,
die Schmuggelware solle in die große Schul gebracht
werden.
Wenn nicht die Ehrfurcht vor dem Rabbi so grenzen¬
los und der Glaube an ihn so unerschütterlich gewesen
wäre , niemand wäre seinem Gebot nachgekommen. Denn
es hieß sich geradezu dem Zuchthaus aussetzen, wenn
man , wie der Kaufmann es nun tat , anordnete , die
versteckten Tuchwaren in die Schul zu tragen.
Die überzeugtesten Verehrer des Rabbi selbst wurden
schwankend, als sie sahen, daß er npn wieder wie am
Morgen von Haus zu Haus ging, und überall dasselbe
Verlangen stellte, wie im ersten und überall mit Er¬
folg . . . — Von allen Winkeln her fing man jetzt an,
Schmuggelware in die große Schul zu tragen . . .

innerung an ihn hängen noch lange schwarze Stricke
von der Decke herab . Zwischen den beiden alten Messmgleuchtern die auf dem Tische des Almemors stehen, be¬
merkt man , im Halbdunkel eine Gestalt . . . den Rabbi.
Die Leute sitzen heute nicht in der strengen Ord¬
nung wie sonst beim Gottesdienst . Die Männer sind
zum Teil unbeweglich auf ihren Plätzen zusammen?gesunken, die Gesichter mit den Händen bedeckt, in Gedanken
vertieft , andere stehen herum und schauen einander an,
doch sie fürchten einander nicht nur ein Wort zu sagen,
sondern sich auch nur einen Wink zu geben. So still ist es
in der alten Schul, daß, wenn sich einer schwachen Frauensbrust ein Seufzer entringt , die ganze Gemeinde vor
Schrecks erstarrt.
Die Waren , die an den Wänden aufgestapelt sind,
reichen bis zur Höhe der Fenster und verdecken sie.
Es ist ganz dunkel. Und in der Stille und der Dunkel¬
heit klingt das Johlen der Bauern vom Markt her . noch
schreckenerregender
, noch furchtbringender . Die Leute in
der Schul, Männer , Frauen , Kinder alle durcheinander,
schmiegen sich in die dunklen Winkel, starren hinauf zum
Rabbi , starren und schweigen.
Was wird sein?
Wer wird helfen? . . .
Aus der Ferne kommt ein Dröhnen , ein gewaltiges,
wildes, freches Dröhnen , Und es kommt immer näher . . .
Es klingt, als ob tausende Stücke Stein gegen Eisen
klopfen. Ein wildes Tier hat eine ungeheure Kraft be¬
kommen, und das Tier kommt immer näher . Jetzt ist es noch
still, doch alle fühlen, daß es gleich losbrechen wird . . .
Und alle schweigen. . .
Plötzlich dringt mitten aus der Gemeinde eine tränenerstickte Greisenstimme. Und die Stimme steigt empor
über den Köpfen der Gemeinde in die Finsternis:
„Herr der Welt , sieh, wie heilig Dein Volk ist,
wie - heilig.
Der Zar , der Herrscher des Landes , hat ein Gebot
erlassen, vor ein paar Monaten , hat Wächter aufgestellt,
die darüber wachen, daß es nicht übertreten werde, an allen
Ecken und Enden , hat Gefängnisse errichtet, um die Uebertreter darin einzukerkern, und kein Haus ist, daß nicht unter
dem Schrecken seines Verbotes liegt, — und kein Haus,
in dem es nicht übertreten wird . . .
Du aber hast vor dreitausend Jahren in einem
Land , das wir nie gesehen, ein einziges Wort gesagt,
,Kein Chomez soll bei dir gefunden werden', hast keine
Wächter aufgestellt und keine Gefängnisse erbaut , keine
Warnungstafeln
und keine Strafen . . . Und nun geh'
Du selbst. Du , vor dem nichts verborgen bleiben kann
und such' bei Deinem Volk, Deinem heiligen Volk, ob
Du auch nur das kleinste Stückchen Chomez findest . . .
Sieh , wie sie gehorchen. . .
Sieh ' Dein heiliges Volk . . ."
*

Der Regierungsrat stand im Halbdunkel der Schul.
Rings um ihn waren die verbotenen Stoffe aufgeschichtet.
Draußen johlten die Bauern.
Aber drinnen im Herzen des zaristischen Beamten
ging, wie der Rabbi da sprach, eine Umwälzung vor
sich. Plötzlich verstand er, daß es auf Gottes weiter
Erde kein gehorsameres, kein dem Buchstaben des Ge¬
setzes treueres Volk gäbe als die Juden . Und er verstand
die Großartigkeit der Rede des Rabbi , seines Vertrauens
*
zu dem, dem hier so unerbittlicher Gehorsam gezollt
Die alte Schul liegt halb unter der Erde . Vieles wurde . Und aus dem Dröhnen der betrunkenen Bauern
viele Geschlechter von Tulschiner Iuden müssen schon hier heraus hörte er. daß die Iuden nur dem gehorchen,
gebetet und geweint, viele, viele, sich hier schon versteckt von dem sie Hilfe und Liebe erwarten dürfen , und dem
haben , wenn Gefahr von irgendwoher drohte . Und des¬ Zaren , der nichts weiß, als sie bedrücken und aussaugen,
halb wohl, damit die nicht so sehr auffällt und durch nicht gehorchen können, weil nicht brauchen. Da stand
ihre Höhe herausfordert , ist sie zur Hälfte in die Erde
der arme, alte Jude schutzlos, wie immer er sich
hineingebaut . So sieht sie von außen aus , wie ein Landesgesetzen gegenüber benahm und barg sich an den
der
kleines Gebäude , der Eingang beinahe ein Loch. Innen
Brust der Gottheit , die ihn schützte
, wenn er nur ihre
aber merkt man erst wie hoch und wie schön sie ist, Gesetze befolgte . . .
*
die alte große Schul.
An der Ostwand ist sie mit Inschriften in Rot
Als der Haufen an der Synagogentür
und Gold geschmückt
, die man vor Alter kaum lesen war wurde er von den Knechten des Grafen angelangt
Sobinsky
kann. Ueber den beiden geschnitzten Löwen, die den zurückgeworfen. Der Regierungsrat hatte sie geholt.
Thoraschrein krönen, ist in der Wand ein kleines ver¬ kurz nachdem er wieder in Petersburg war , wurde Und
auf
staubtes Fensterchen mit bunten Glasscheiben angebracht.
seine Vorstellungen hin auch das Iudentuchgesetz zurück¬
Den Hängeleuchter hat man einst gestohlen und zur Er¬ genommen . . .
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Es war ein scheußlicher Sommer . Seine Mutter und
Hazel waren nach Far Rockaway in ein großes Hotel
in der Nähe der Kamel-Station gefahren. Sem Vater
. Die
und er selbst trafen sich dort bei Wochenschluß
Gäste im Hotel waren sämtlich Juden , und es wollte
Arthur scheinen, als benähmen sie sich besonders ungeifchliffen. Sie ließen sich rn jeder Hmsichl gehen. Sre
begingen keine Unflätigkeiten und spielten auch mcht,
aber dennoch schlugen sie in einer Weise über die Strange,
daß es in ihrer Art an die Ausbrüche roher Leuts
streifte. An Hazels verstimmtem Gesicht sah er, daß ste
sich weniger als je heimisch fühlte ; aber, wenn sre ver¬
suchte, sich mit ihm darüber zu unterhalten , gesah es
immer auf so heftige Art , daß er einer Aussprache
mit ihr auswich und sie nur ermahnte, doch mcht so
snobistisch zu sein. Er war Menschenkenner genug, um enßzusehen, daß alle diese Leute, weil sie das ganze Jahr
hindurch gezwungen waren, sich zu benehmen, wre es
ihnen die Umgebung Andersgläubiger vorschrieb, erst hier
sich natürlich geben konnten und es infolgedessen überitrieben . Er sah das deutlich. Da er selber solchen Zwang
in der Winterszeit nicht empfand und daher diese
Befreiung davon im Sommer nicht brauchte, fühlte er
sich naturgemäß abgestoßen und gereizt. Zu all dem
kam noch gegen Sommerende , das erste Anzeichen eines
bevorstehenden europäischen Kriegs . Arthur empfand das
als Unvernunft und wie einen gähnenden Abgrund auf
dem Wege der Zivilisation . Er bemühte sich nach Kräf¬
ten, alle Gedanken daran zum Schweigen zu bringen.
Ein wenig ärgerte er sich über die Deutschen — die seiner
Ansicht nach zwei Drittel aller schöpferischen wissenschaft¬
lichen Arbeit leisteten, zumindest auf seinem Gebiet —,
daß sie sich auf ein so barbarisches Abenteuer einließen.
England gegenüber empfand er zu seiner eigenen inneren
Verwunderung eine Art leiser Feindschaft; er verscheuchte
diesen Gedanken als etwas Krankhaftes und aus Miß¬
trauen , er könnte ihm eingefallen sein, weil die amerikami¬
schen, mehr oder weniger rein englischen Abkömmlinge gegegenüber den Juden zumeist eine kühle Verachtung an
den Tag m legen pflegten.
Im Hinblick auf Frankreich gab er sich gar nicht die
Mühe , sich über Empfindungen klar zu werden. Er nahm
sich vor, über den Krieg überhaupt nicht mehr zu sprechen,
nachdem er eines Tages voll Zorn gegenüber Dawson
die Bemerkungen gemacht hatte , die Allianz mit Rußland
ser eine Schmach für die Westmächte: er war erschrocken
bis ins Mark über Dawsons sorglos anmaßend hin>geworfcne Erwiderung : „Sie argumentieren da als Jude
und nicht als Amerikaner." Wenn er daran dachte, brann¬
ten ihm jetzt noch die Wangen : war es doch das erste¬
mal gewesen seit den drei Jahren ihrer Bekanntschaft,
daß das Wort Jude zwischen ihnen fiel. Das Wort
wurde mit aller Ruhe ausgesprochen und durchaus höflich,
aber Arthur konnte nicht im Zweifel darüber sein, was
hinter Dawsons Blick und Rede gelegen hatte . " Der
tiefere Sinn war der gewesen: Wir — nicht Sie und
wir, sondern wir als Subjekt und Sie als Objekt
w i r haben auch Juden gestattet, nach Amerika zu kom^men; wir haben Ihnen . Herrn Arthur Levy, erlaubt,
die Columbia -Universität zu besuchen; wir haben Sie —
soweit das möglich ist — als Freund und ebenbürtig
behandelt . Wir haben das unter der Voraussetzung ge¬
tan , daß Sie sich ganz und gar als Unsereinen oetrachten
und unsere Gedanken teilen und unsere Hoffnungen und
Ideale . Aber jetzt, wo Sie 's beweisen sollen, bringen
Sie Gefühle von Hoffnungen, Befürchtungen und Aeußerungen von Haß und Liebe aufs Tapet , mit denen wir
nicht zu tun haben . Wir sehen uns getäuscht. Wir müssen
von jetzt an vor Ihnen auf der Hut sein. . .
Arthur hatte fast die ganze Nacht nicht geschlafen.
Es konnte doch kein Zweifel herrschen, daß er Ameri¬
kaner war . Freilich: Amerikaner nach seinem eigenen Sinn
und nicht nach dem Begriff des Gummistempels, den
irgend jemand, der zufällig Dawson hieß, für richtig
hielt . Er war auch nickt hier als ein Geduldeter, den
irgendeine selbstwillige Autorität schätzte oder verwarf.

Sein Vater war Einwanderer . Gut . Dasselbe war auch
Dawsons Großvater gewesen. Man nahm vielleicht an,
er — Arthur — schämte sich ein wenig seiner Herkunft
aus Insterburg ; Dawson dagegen erwähnte immer voll
Ruhe , seine Leute wären in Inverneß zu Haufe gewesen.
Der Pferdefuß war lediglich der, daß er — Arthur
wenn er ehrlich gegen sich selbst sein wollte, zugeben mußte,
daß er sich tatsächlich schämte, aus Insterburg zu jlö#
men, und auch des öfteren versucht hatte , dre Herkunft
seiner Familie — das bißchen, was er darüber wußte —
aus seiner Erinnerung zu streichen. Er mußte plötzlich an
die arme kleine Hazel denken, die sich immer förmlich
krümmte, wenn ihr Vater von seinem Vater oder von
der alten Heimat sprach. Aber hatte er selber das nicht
auch immer ein bißchen getan ? Er saß jetzt aufrecht
in seinem Bett und hielt sich den schmerzenden Kops.
Irgend etwas ist da schief, sagte et sich. Die Dawsons
verlangten nicht nur , daß die Levys sich in der gegenwärti¬
gen Lage genau so benehmen wie sie selbst — sie ver¬
langten sogar, daß die Levys ihre eigene Vergangertheit vergessen und die der Dawsons an deren Stelle
setzen. Uno die Levys taten das auch; wahrhaftig , sie
taten es. „Blick Hazel an ", sagte er sich, „blick dich
selbst an, schau die Freefields an — würden nicht alle drei
ihr letztes Hemjd hingeben, wenn sie dafür die Ahnen
und Vettern in Inverneß bekommen könnten?" Affen¬
schande! Aber nicht einmal mit dieser besinnungslosen
untertänigen Selbstzerfleischung war Genüge geleistet. Man
durfte überhaupt kein anderes eigenes Gefühl haben , rein,
als stammte man tatsächlich aus Inverneß . Als ob es
nicht noch andere Pestbeulen im zaristischen Rußland gäbe,
als die Art , wie man dort mit den Juden verfuhr!
War die Behandlung der Juden dort vielleicht eine An¬
gelegenheit, die lediglich einen Juden anging und nicht
jeden anständigen und human denkenden Menfchen? Ju¬
den . . . Juden . . . Juden . . . Er verabscheute schon das
bloße Wort . Und was die Juden anbetraf , die aus
Rußland kamen! . . . er hatte sie in der Grand Street
und der Norfolk Street und in einem jüdischen Theater
gesehen, in das ihn Joe einmal -gezerrt. Urfremd waren
ihm diese Menschen, abstoßend in jeder Hinsicht: schmutzige,
versunken in Aberglauben , laut , asiatisch, ohne malerisch
zu sein, geifernd »in einem Mischdialekt. . . Warum nahm
er überhaupt Partei für sie, warum dachte er, wenn
er das Wort „Rußland " aussprach, unwillkürlich nur
an das Judenmassaker in Kischmew? —- Er konnte es
sich nicht erklären . . . einfach unbegreiflich. Was aber
Dawson betraf , so fühlte er sich ganz und gar im
Recht. Er stellte sich vor , wie Dawson sich benehmen
würde, wenn — ein unmöglicher Fall — einmal Schott¬
land von einer fremden Mackt überfallen Mrde und man
. Ob
schottische Kirchen schlösse und Zivilpersonen erschösse
dann wohl Dawson leidenschaftlich und stolz den ameri¬
kanischen Standpunkt vertreten würde ? Dawson , das war
ihm jetzt klar, hatte ihm gegenüber lediglich in brutaler
und gemeiner Weise eine Meinung geäußert , zu der er
früher keine Gelegenheit gehabt . Aus seinen Worten
hatte geklungen: ,Es gibt festumrissene Unterschiede im
Werte der Rassen. Die Juden sind von Natur aus
tieferstehende Wesen als Engländer oder Schotten . Wir
dulden sie bloß so lange und insoweit, als sie bis tzur
äußersten Grenze ihrer Kraft Engländern und Schotten
gleichen wollen' . . . Dawson , da er ein außerordentlicher
Denker und Gelehrter war , würde es natürlich nicht
genau in diese Worte gekleidet haben , aber der Sinn und
die Schlußfolgerung lagen ihm im Blut . . . Nun gut, in
Arthurs Blut laa eben der Protest gegen Kifchrnewi.
Der große Unterschied also zwischen ihm und Dawson
war nur der : Dawson war mit seinen eigenen Instinkten
einverstanden und sopar stolz auf sie, während Arthur , der
Jude , sich der fetmgen#schämte und sie verabscheute. . .
Und dann — dabei fing der Schlaf ihn an zu Lber¬
war Dawson im Grunde ein Oberhund . . .
mannen
Was für ein gemeiner Ausdruck: Oberhund ? . . . Sein
armer Vater hatte immer eine gewisse Neigung für solche
faustdicke Worte . . . Arthur sank in Schlaf . . .
Nach der Kriegserklärung verbrachte er nur einmal
noch einen Wochenschlutz mit seiner Familie in Far Rocka¬
way . Sein Vater summte vor sich hin:
„Ich halt ' einen Kameraden,
Einen bessern findst du nit ."

Bei Tisch sagte er voll Ueberzeugung: „Das Geschmus
über die Kriegsgreuel macht mich schon krank. 2ch kenn'
die Deutschen. Gut , sie haben ihre Fehler , aber das
zivilisierteste Volk in Europa sind sie doch. Nun , ich Hab'
Neffen, die jetzt in Belgien stehen. Kriegsgreuel ! Daß
ich nicht lach'."
„Aber Papa !" rief Hazel dazwischen. „Wie kannst du
so etwas sagen? Cs ist doch in Hunderten von Fällen
erwiesen. Liest du denn keine Zeitungen ?"
Mr . Levy lächelte grimmig . „Freilich les' ich Zei¬
tungen : die Börse in Wall Street wettet auf die Alliier¬
ten. Eine Schamlosigkeit, wenn man an Rußland denkt.
Aber ich lese auch die , Staatszeitung ' und dm .He¬
rold '."
r»Nun , ich möchte diese gesinnungslosen Blätter nicht
in dre Hand nehmen!" rief Hazel.
Mr . Levy zuckte die Achsel. „Red ' kein so dummes
Zeug . .Gesinnungslos ' ? Wir sind ein neutrales Land ."
„Mr . Freefield sagt, wir tretm bestimmt noch in den
Krieg ein, bevor er zu Ende ist."
..Gott soll hüten !" rief Mr . Levy. „Das wäre ein
Unglück." Plötzlich blickte er seinen Sohn scharf an . „Ich
hoffe, du labt dich 'doch nicht auch von den Zeitungen
einfangen, Arthur ?^
,„Nein ", sagte Arthur zögernd, „wenigstens nicht ganz.
Ich bin, Papa , was die Allianz mit Rußland anbelangt,
ganz deiner Meinung . Andererseits Hab' ich dich doch oft
sagen hören , Deutschland sei, verglichen mit Amerika, ein
sehr antisemitisches Land ."
Das Gesicht seines Vaters verdüsterte sich. „Alle
Gojim sind Reschoim, mein Sohn . Leiden können sie uns
alle nicht. Aber von einem Pogrom in Deutschland hat
noch kem Mensch gehört . Und die Dinge haben sich
seit meiner Zeit geändert . Dieser Dr . Dernburg zum
Beispiel ist ein Siaatsminister und ein Iud und nicht
einmal getauft !"
„In Amerika", fiel Mrs . Levy ein, „braucht sich nie¬
mand taufen zu lassen, um vorwärts zu kommen."
Worauf Arthur zu seiner Mutter Erstaunm und zu
seiner eigenen Ueberraschung antwortete : „Es gibt zweierlei
Taufen , Mama . Die schlimmste Art von beiden ist die,
sich mit ein bibchen Wasser beträufeln zu lassen und damit
gegenüber einem Religionsbegriff eine Lüge zu begehen."
„Arthur !" schrie Mrs . Levy in plötzlichem Entsetzen,
„du gedenkst doch nicht, dich etwa "
..Natürlich nicht. Es ging mir ttur eben so durch den
Kopf . Das ist alles ."
Solche Gespräche und ähnliche, die er halb überhört
hatte , machten rhn nervös und unglücklich. Er verabschie¬
dete sich für den nur noch kurzen Rest des Sommers
und verbrachte endlose Stunden angestrengtester Arbeit
im Laboratorium.

nicht geändert hatte : sie waren zu tief verwurzelt . Ueber
Jacob Levy hing es wie ein dunkler Schatten : immer
mehr und mehr saugte ihn dieser Schatten auf . Arthur
enthielt sich jeder Frage , durch welche heimlichen Drohun«
gen und Beleidigungen und offenkundigen Druck seitens
gröberer Firmen politischer Parteigänger und seitens der
Banken wohl sein Vater und dessen Freunde und Kunden
Schritt für Schritt in „Reih ' und Glied " gedrängt wurden.
Fast von Tag zu Tag konnte er den Prozeb verfolgen.
Sein Vater ergraute immer mehr, und der Schnurrbart
hing ihm ungekämmt und zerzaust über die Lippen : die
Freude des alten Mannes , sein Geschäft in die Höhe
zu bringen , schien verflogen . Zum ersten Male , soweit
sich die Familie erinnern konnte, klagte er, die Ausgaben
im Haushalt seien zu grob . Sofort machte sich Arthur
erbötig , mit weniger Zuschuh auszukommen. Seinem Vater
traten die Tränen in die Augen : seine Nerven waren offen¬
sichtlich aufs äuherste angegriffen . „Du bist ein guter
jüdischer Sohn . Schlag dir das aus dem Kopf ! Wir
werben schon durchhalten."
Arthur telephonierte an Joe Eoldmann und verein¬
barte ein gemeinsames Frühstück. Ioes Augen blickten
noch schwermütiger drein als sonst, und seine Rede war
noch zynischer. „Mein Vater ist ebenso vor den Kopf
geschlagen, nur argumentiert er zu Haus und schreit. —
Arme alte Burschen! Glauben sie vielleicht, das politischkapitalistische Staatssystem sei andern Sinnes geworden
oder in sich gegangen ? — Der Grund , weshalb die
Alten so sind, ist nicht der, dab ihnen Deutschland so
besonders am Herzen läge : was sie bedrückt, ist: der
Militäraushebung in Europa sind sie entgangen , aber jetzt
sehen sie sich hierzulande einer neuen Art Aushebung
gegenüber : einer Aushebung gewiffermahen der Gefühle,
der Gewohnheiten , der Untertanentreue . Die Erfassung
von Leben und Geld wird bald genug kommen. Uebrigens,
wie wird dir dabei zumute?"
Arthur fuhr auf . „Wenn es wirklich dazu kommen
sollte, dah Amerika mit hineinverwickelt wird , dann glaube
ich — ja, ich weiß: was ich zu tun habe ."

„Nobel soll die Welt zugrunde gehen!" jubelte Ioe
höhnisch. „Du hast also Lust, dich verstümmeln oder töten
zu lassen? Das sind nur die ersten Erplösionen , die wir
der Mechanisierung der Industrie und der Verlängerung
menschlichen Lebens verdanken. Än hundert Jahren —
vorausgesetzt, dab diese Zivilisation dann nicht ganz und
gar zerstört sein sollte — wird man darauf bedacht
sein, bie Zahl der Geburten zu kontrollieren und das , was
die Erde bietet, richtig zu verteilen . Inzwischen bin ich
zu Tod froh , eine nette kleine, rein funktionelle Herz»störung zu haben und außerdem die Plattfütze meiner hoch¬
verehrten Ahnen . Junge , Junge !"
Arthur fühlte plötzlich, dab man sie beide von den
benachbarten Tischen her scharf beobachtete. Er blickte
*
sich um . Joe lachte leise.
„Hat nichts zu sagen. Cs sind meine Kollegen in der
Später war Arthur immer froh, daß die Kriegsjahre
Jurisprudenz . Ich genieße sowieso schon einen fürchterimit denen seiner medizinischen Studien zusammenfielen: lichen Ruf unter ihnen. Sie blicken mich ernst an . Finster.
er lieb sich vollkommen in Bann schlagen von seiner Mißbilligend . Und ein Zeug schwätzen sie zusammen über
rein geistigen Beschäftigung. Er bemerkte kaum, wie ein¬ den Krieg, das sich zu den Tatsachen ungefähr so verhält
sam sein Leben geworden war . Wenn das Gespräch auf wie Herenverbrennung zu der wissenschaftlichen Beobachjdie Katastrophe kam, tat er das Thema mit konventionellen tung und Behandlung der Hysterie. Toll . Wirklich toll !"
Phrasen ab . Er vermied das Lesen von Zeitungen,
Arthur stützte den Kopf auf die Hand . „Ich hege
wo es ging, und erwachte nur hier und da mit der plötz¬
nicht
den geringsten Zweifel, dab du recht hast , Joe.
lichen Empfindung des Schreckens zu der Erkenntnis , dab
die ganze Welt von Wahnsinn ergriffen war . Ein Ge¬ Aber drückt es dich auch so nieder wie mich?"
fühl, als kröche das Entsetzliche näher und näher an
Joes braune Augen wurden plötzlich tieftraurig . „Ja,
ihn heran , beschlich ihn dann , und wie zum Selbstschutz leider. Gott , wie herrlich mutz es doch sein, sich als so
schlob er sich noch wehr von der Außenwelt ab.
ein verdammter Narr und Patriot zu fühlen, Habtacht
stehen zu können und sich kopfüber in den Unsinn zu stürzen!
Das Kriegsbarometer für ihn war sein Vater . Von
der milden Neutralität Jacob Levys mit seiner Neigung, Sich selbst zu verlieren ! Das Selbst ist ein kitzlrcher Herr.
Man kann es in der Religion loswerden . Oder im Suff.
für Deutschland war seit 1916 nicht mehr viel übrigAber der sogenannte zersetzende jüdische Verstand kann sich
geblieben. Er sah verstört und abgearbeitet aus . Daheim
prach er nie mehr über den Krieg, sab nach Tisch mit nicht an Patriotismus , Religion oder Suff gewöhnen.
So ist man eben. Aufwallungen befriedigen einen nicht,
örgenvollem Blick da oder las die Abendzeitung. Seine
und der Verstand läßt sich nicht zum Narren halten . Eine
putschen Blatter waren verschwunden. Entweder hatte
tolle Mette , ich geb's zu."
er sre abbefteltt oder nicht mehr abonniert , und Arthur
fühlte, es sei aus Furcht geschehen. Ebenso überzeugt
„Du glaubst also, es sei das eine spezifisch jüdische
war er, dag sein Vater seine Ansichten über Deutschland Denkart ?"

Musikakkord nannte . Halb scherzhaft entwarf er gegen¬
„Sieht wenigstens so aus . Wenn die Christen — im
das Bild Goddards , wie er m
über Ioe Goldmann
Verhältnis - - ebenso wie die Juden bei klarem Verstand
den Krieg zöge. Aber zu seinem Erstaunen zeigte sich Ioe
blieben , meinst du, eine Lage wie die gegenwärtige wäre
als großer Mensch.
möglich?"
„Dein Fehler , Arthur , ist: du bist nicht genug be¬
„Und so viele Juden behalten kühlen Kopf ?"
wandert in der Weltgeschichte. Die meisten deiner so¬
Ioe nickte. „Nicht einmal die Hollsworthy Browns
gewesen
genannten Ritter sind innerlich teilnahmslos
sind ganz und gar verrückt geworden . Weiht du, warum
oder Diebe und Räuber . Trotzdem hat 's immer edle
er nach Frankreich als Freiwilliger geeilt ist? Well er sich Seelen gegeben , wie Goddard . Haufenweise . Ueber das
zu¬ Zahlenverhältnis
einen derartigen jüdischen Minderwertigkeitskompler
will ich jetzt nicht streiten . Die Kreuz¬
gezogen hat , daß er sich einbildet , er könnte nicht welter¬ fahrer , die ganze Synagogen voll von Männern , Frauen
leben, außer , wenn man in ihm einen punziert echten und Kindern in Brand steckten — zum Teufel nochmal,
spielte er jetzt den Sol¬
Amerikaner sieht. Darum
du wirst doch nicht annehmen , daß viele der jüngeren
be¬
,
das
.
er
daß
nicht
—
Wenn er fällt
daten .
unter ihnen nicht dasselbe Gefühl gehabt hätten , was
sonders garn sähe — wird Schluß sein mit fernem dein Goddard
, ein großes sittliches Uebel ' nennt . Es
Kummer . Er wird ein 'toter Jude sein. Bleibt er aber
des Zaren
hat auch junge Adlige im Kadettenkorps
am Leben , ist dann noch ein sozialer oder beruflicher
gegeben , die aus tiefstem Herzen heraus glaubten , auf
Einwand möglich gegenüber dem Leutnant — oder viel¬ Gottes Seite zu stehen. Und wie verhält sich's mit den
leicht .Kapitän ' — Hollsworthy Brown , der sich für
preußischen Junkern , den Germanen und den Protestanten,
die hohe Sache der Zivilisation und Demokratie frerwie Goddard , die freudig ihr Leben lassen für ihren
willig stellte? Wenigstens glaubt er, es sei unmöglich.
König und ,ein großes sittliches Uebel ' in der Einkrei¬
Ich bin anderer Ansicht."
sungspolitik ' erblicken, die ihr Land in den Krieg ge?
stürzt hat ? Du bist ein verdammt kurzsichtiger Psycho¬
lachte verzerrt . „ Du siehst zu schwarz."
Arthur
loge . Wenn jemand ein .großes sittliches Uebel ' fühlt,
„O nein , wart nur ab , du wirst schon sehen."
das man in andern bekämpfen müsse, so ist's höchste
Und es kam wirklich so. Die allgemeine Raserei fegte
Zeit , ihn kaltzustellen als leuchtendes Beispiel für seinen
Pastor und seine altjüngferlichen Tanten : denn läßt
dahin wie Wüstensturm : Amerika trat in den Krieg
ein. Die allgemeine Aushebung von Gut und Blut folgte
du ihn los , wird er zum Mörder . Das liegt klar auf der
'
auf dem Fuße . Man lieh Jacob Levy , der im Ver¬
Hand ."
dacht stand, mit den Deutschen zu sympathisieren , kurzer¬
Wirklich, Ioe war ein großer Mensch und kein
hand wissen, wieviel Kriegsanleihe er , zu zeichnen hätte.
leerer Schwätzer . Er trat für seine Ueberzeugung ein.
Eines Tages kam er ganz außer sich heim . „Ich Hab' mir
zur
an , Hindu -Revolutionären
Arthur
Er vertraute
mein Geld hier im Lande gemacht . Die Regierung will
Fahnenflucht verhoffen zu haben.
sich's ausborgen . Gut ! Gut ! Aber das Wort .Freiheit'
„Gott im Himmel ", rief Arthur , „ nimm einmal an,
ist mir zum Brechmittel geworden . . ." Er protestierte
heraus ."
kommt
es
nicht mehr länger , wurde grau und morsch wie eine alte,
Ioe wackelte mit dem Kopf und rieb sich nervös das
bröcklige Mauer , als die Aushebung kam. Dann schrie
er aus : „ Mein Sohn , mein Sohn !" Zum Glück ge¬ Genick. „O , Mama , das wär ' so eine Sache ! Dreißig
Jahre wäre noch das Geringste ."
schah es unter vier Augen . Arthur beruhigte ihn . Erstens
trüge er Brillengläser Nummer soundso : zweitens hätte
sah nichts als Soldaten , Soldaten , Sol¬
Arthur
man ihn bereits inoffiziell benachrichtigt, er könnte sich daten um sich her . Er stellte sich als Militärarzt
zur
nützlich machen als Assistent des psychologischen ErVerfügung . Im Feldlager benahmen sich die Offiziere
perten — eines jungen Mannes von seltener Unwissen¬ kühl höflich zu ihm : Smith bürdete ihm alle Arbeit auf:
Ticonderoga.
heit , namens Smith — im Militärlager
vertraten den gutmütigen Stand¬
die jungen Infanteristen
Der alte Levy atmete auf : Arthur selbst empfand es
punkt : der Iuo verstünde seine Sache . . . Als er einmal
wie heimliche Schmach, als hätten sie beide insgeheim
hei Wochenschluß nach Hause kam, ertappte er einen Sol¬
konspiriert . Und doch konnte er keinen Grund finden für
daten dabei , wie er Hazel unten in der Halle liebkoste.
dieses Gefühl . Er stimmte mit Joe Goldmanns Ansicht
Er schlüpfte stumm vorbei und lief ins Zimmer seines
vollkommen überein . Vielleicht war 's das Vorbild GodVaters . Jacob Levy hatte sich seit letztem wieder sehr
dards . Goddard wollte sich schon im Jahre 1914 als
getröstet . Er lächelte zu Arthurs Frage und sagte : „ Das
Freiwilliger Melden. Nur die Rücksicht auf seine ver¬ ist Hazels großartiger amerikanischer Held . Sie ist mit
witwete Mutter hielt ' ihn zurück. Ueber den Krieg
ihm verlobt . Nun ist sie ganz amerikanisch. Wer er ist?
hatte er stets mit sehr gemäßigten Ausdrücken gesprochen
Nun , der junge Sinzhermer , Gebrüder Sinzheimer & Co.
hervorgetan,
und sich auch nie als Kriegsgreuelverbreiter
Boston . Schuhe . Feine Sache . Wenn Gott will , und der
aber immer mußte Arthur an den strahlenden Ausdruck
Junge wird nicht getötet , gibt 's eine gute Partie ."
in Goddards edel geschnittenem Gesicht denken, mit dein
dieser einst gesagt hatte : „ Ich fühle ganz einfach im
Grunde ein großes moralisches Uebel, das man be¬
Arthur machte sein Doktorat in Medizin im Äuni
sehr
kämpfen muß ." In seiner -Uniform sah Goddard
1918 . Mit besonderem Glanz . Die Armeen standen natür¬
ruhevoll und würdig drein , und Glück, guter Wille und
lich noch in Europa . Sein Vetter Harry Adams war vor
Weihe umstrahlten ihn . Er hatte ein paar reizende
kurzem bei irgendeinem Scharmützel gefallen . Mi Sinz¬
Verse gedichtet, nicht des Hasses, sondern ritterlicher Ka¬
meradschaft und des Mutes . Eine reine Seele , eine edke heimer andererseits war noch in Amerika und kaum
Leder auf für die Regierung . Der Tod des jungen Adams
Seele : ähnlich seinen Vorfahren in Neu -England , die
schloß nicht nur die Familie , sondern auch die Freunde
sich für die ^Sklavenbefreiung . eingesetzt: ähnlich wie
der Familie , enger zusammen . Bei einer geschäftlichen
Robert Gould Shaw : ähnlich wie der Engländer Rupert
des
Unterredung mit Mr . Freefield — Gratisbeamten
Brooke . Arthur fühlte isich niedergeschlagen und tief
und hoch angesehen im Rat der Regierung zu
Staates
verstimmt . Er wußte genau , daß sittlicher Eifer nichts
Washington und Rekordbrecher , was das Ünterbringen
gemein hatte mit Weisheit oder gar vernunftgemäßer
von
bei seinen jüdischen Mitbürgern
von Kriegsanleihe
Handlungsweise . Er konnte auch Goddards Gemütsverfas¬
Rang , die sämtlich seine Klienten waren , betraf —
religiöser
sung als eine jener vielfachen Aeußerungen
Per¬
es sich Jacob Levy dieser überragenden
konnte
klar deuten , der die Jugend unterworfen
Erfahrungen
sönlichkeit gegenüber nicht verkneifen , ein wenig mit
ist. Er wußte noch viel mehr : hatte er sich doch aus
der Auszeichnung zu prahlen , die seinem Sohn kürzlich
eigenem Antrieb und eben, weil seine Professoren dar¬
zuteil geworden war.
über die Nase rümpften , die Werke Sigmund Freuds
gekauft und sie gelesen und immer wieder von neuem
„Was er jetzt nötig hätt ', sagte er, " erklärte Mr.
gelesen. Ja : er hatte Erkenntnis erlangt . Aber doch hielt
Levy , „ ist eine Stellung in einem Hospital für die Geistes¬
— eines nach¬ kranken. Sie wissen doch, es ist das seine Spezialität!
ihn noch ein Tropfen von Idealismus
geahmten amerikanischen „Idealismus " —, den er in
Ich frag ' mich bloß , wird man ihn als Juden auch
nehmen ?"
früher . Jugend in sich eingesogen, zurück, sein Ohr ganz
und gar oen Klängen zu leihen, die er den letzten
(Fortsetzung folgt .)
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Frauen dieses Alters jungen aufblühenden Menschen ent¬
gegenzubringen pflegen . Denn Joseph wurde hier, wo er
gut zu essen bekam, viel spazieren gehen konnte und in
Roman aus dem Leben der sep har disehen Juden vonA . H. Navon
hohen , Hellen Räumen lebte , breitschultrig , bekam aus¬
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolischen von Esriel Carleb ach
geprägte Gesichtszüge und holte überhaupt an körperlicher
Entwicklung nach, was er bis dahin , im Elternhaus , in
ignor
das
Urteil
glaube
zu hart!
Auch unsere Lehrer im Talmud
haben nie solche
der Gasse , persäumt hatte . In Esthers Beziehungen zu
Urteile gefällt !"
ihm mischte sich aber außer dem natürlichen Wohlgefallen
„Ich habe nichts gelernt , mein Sohn . Ich weih von
Verehrung für seinen Wissensreichtum und etwas wie
alledem nichts . Alles , was ich
Solidaritätsgefühl
für
seine
so daherrede und mir denke,
Armut : denn Esther entstammte
stammt von dem , was ich zu¬
derselben ärmlichen Umgebung
fällig gehört habe und was
wie Perez , und hatte , bis sie
die Chachamim manchmal vor¬
vor nicht allzu langer Zeit
„Woher kommst du ? "
getragen haben . — Und des¬
in den Palast Sali Effendis
— Von Sonnenaufgang , aus Kanaan , vort münden
halb bin ich ja auch so glück¬
als Hausherrin einzog , unter
vie
rränensträme
der
meinenden
Berge
kalt
lich, daß du hierher gekommen
demselben Mangel
zu leiden
In den Jordan , kalt und durchsichtig wie Kristall,
bist, damit ich von dir lernen
gehabt , wie ihr jetziger Haus¬
vort rief ich aus des kerzens erschütternden Gründen,
lehrer.
kann, wenn ich so dasitze und
Lind der § uchs gab mir Antwort aus dem gewölbten Wald,
zuhöre . Mehr will ich gar
Joseph sah sich ihr gegen¬
Oer einst jauchzte unter Zions lachendem Widerhall.
über
in einer ihm bis dahin
nicht. Und ich bin sicher, daß
„Und
die
Burgen
Jehudas
?"
völlig
unbekannten
Gemüts¬
du die Binder richtig erziehen
— Bur noch ruinenhaft dauert die stärkste Mauer
verfassung .
Plötzlich fand er
wirst, so wie ünsere Väter
Ms Brabsteintrümmer auf den Brüdern des Landes.
sich in einer Umgebung von
es getan haben , die nichts wei¬
Sie hält nicht mehr die Besänge der Vorzeit umschlossen,
lauter schönen und eleganten
ter wollten , als daß man ein
Swig schwebt über ihr der Vögel Trauer.
Damen
, konnte mit ihnen , wann
Bur
manchmal
trocknet die Sonne lodernden Brandes
guter
Jude
werde .
Der
vas Blut , das in Bächen , das Blut , das in Strömen vergossen
er wollte , sich unterhalten , mit
Schmuel , den sie hier Dschemil
ihnen zusammensitzen, — Dinge,
nennen , diese Frauen , der hat
„Und die Bräber der Biferer ? "
an die er früher nur selten
auch einen Kopf und ein Herz
- §rage den IZabicht der Bälden , der ihre Augenlichter
gedacht hatte , wenn
aber,
danach. Aus dem wird etwas
Bushackte ! Trage den Bund , der ihre Knochen benagt!
dann
immer
mit
dem
Gefühl,
Trage den Wind , wohin er ihren Staub getragen!
werden . Aber der Raphael , ich
Trage
nur
nicht
das
Volk
,
seine
Tührer
und
daß
für
weisen
ihn eine solche Wirt¬
Bichter,
ineine den Rejsa , — — na,
vie zu allen Werken der besten Söhne Verrat gesagt,
lichkeit
stets
unerreichbar blei¬
ich glaube , der hat einen har¬
vie aus Berz und Schrift die Namen der vulder zu tilgen
ben würde . Daher kam es wohl
ten Kopf ."
wagen!
auch, daß er anfangs
sehr,
„Mit Gottes Hilfe , Signor
„Was blieb noch ? Sprich ! "
sehr befangen war.
- Nlle Köhlen der Berge , die Klüfte der Telsen, dem Mut
Rüben , und mit Ihrer werde
Bald aber schwand diese Scham.
ves Beiden . der vom Willen besessen, sein Volk zu rächen,
ich aus den Kindern
schon
Wenigstens fühlte er sie den
vie Telder der Berkunft , der Beimat Bohenketten,
etwas machen. Ich werde mich
meisten
Frauen des Hauses ge¬
vatz er sie feuchtet und tränkt mit seinem Mark und Blut,
auf jeden Fall anstrengen , so
genüber nicht mehr . Eine Aus¬
Vas im Scharons und der Srde fruchtende Tlächen,
viel zu leisten, als in meinen
nahme hierin bildeten nur zwei:
So sein Volksstamm heimkehrt , sein Crbe zu retten.
Kräften
steht. .Erziehe
den
Esther und Leah.
Saul Tsdiernichowsky.
Knaben nach seinem Wesen'
Als er Leah das erstemal
sagen unsere
Lehrer .
Das
sah, saß sie auf der Stuhl¬
heißt , daß man sich in die Art
lehne halb über ihren Vater
und in die Auffassungsgabe
gebeugt . Joseph guckte fast gar nicht hin . Er hielt das
des Kindes
hineinversetzen
mutz. Und da haben sie vier Hauptklassen festgestellt,
für seine, ihm aus dem Posten eines Angestellten er¬
in die die Knaben einzureihen sind : die Saugenden und
wachsende Pflicht . Als ganz selbstverständlich stellte er
sie, die Herrin , die Tochter des Hauses , himmelhoch über
Gießenden , die Haltenden und Angelöcherten . Die sau¬
sich und wagte es daher gar nicht, zu ihr aufzublicken.
gen , — bei denen geht alles sehr schneÄ und sehr leicht
ein, aber man mutz wissen, wie man sie auszuprefsen
Erst als er zufällig erfuhr , daß sie erst fünfzehn Jahre
hat .
Die Gießenden , das sind die, die genau
alt war , verlor er dies Gefühl der unbedingten Achtung
so
und er sah sie sich, wenn sie in irgendeinem Zimmer
schnell erfassen, wie sie wieder vergessen . Die Halten¬
den, — die lassen die Schäle 'raus und halten den
auftauchte oder den Gang entlang kam, genauer an . Je
Wein ' drin . Die Gelöcherten , — die behalten gerade
öfter er das aber tat , um so weniger konnte er davon
das Nebensächliche und den Kern der Sache vergessen sie
lassen, sie, ihre Augen , ihre schwarzen Locken, ihre zarte
Gestalt immer wieder anzustarren.
schnell."
Eine schon etwas praktischere und verwertbare Stütze
Ein paar Tage lang trieb es ihn immer dorthin,
wo
sie
war , wo er sie vermutete . Aus
fand Joseph an Esther, der dreißigjährigen Frau
irgendeinem
des
Grunde , den er selbst nicht hätte angeben können, befiel
Effendi . Sie begegnete ihm mit dem Wohlwollen , bas
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ihu dann aber eine maßlose Furcht davor , sie zu sehen
und vielleicht mit ihr sprechen zu müssen, oder gar von
ihr direkt angesprochen zu werden . Und er beschloß, ihr
auszuweichen und auch, wenn es sich nicht vermeiden ließe,
mit ihr zu gleicher Zeit in einem Zimmer zu sein, zu
schweigen, allenfalls aber sie nichts von seinen ihm selbst
unfaßbaren Gefühlen für sie merken zu lassen.
Und gerade als dieser Beschluß ganz fest stand bei
ihm, war sie plötzlich da . guckte ihn groß an und sagte:
„Sag ' mal , bist du eigentlich stumm?"
Joseph war erstarrt . Erst nach einer kleinen Weile
merkte er am schelmischen Blitzen ihrer Augen , daß
sie nicht, wie er noch eben geglaubt hatte , alles , alles,
was er über sie dachte, wußte , — sondern ihn r.ur
necken wollte . Da wurde er böse:
„Signorita . was ist das für eine Art und Weise,
mich anzureden ? !"
„Mein Gott , Sie sind ja ein ganz furchtbar gestrenger
Herr Lehrer !" lachte sie, sprang zur Tür und war fort.
Seit dem Tag , an welchem diese Begegnung zwischen
Joseph und Leah stattgefunden hatte , versuchte Joseph,
sich dem Mädchen zu entziehen. Es schien ihm, als ob
sie ihn necken und die Ueberlegenheit ihrer Stellung
fühlen lassen wollte . Aber sie tauchte immer wieder
gerade dort auf , wo er sie am wenigsten vermutet
hatte , und ließ, wie Ioseph schien, absichtlich augenfällig
ihre Reize vor ihm spielen. Und es dauerte eine recht
lange Zeit , bis Joseph merkte, daß nicht die Lust, zu
kokettieren und sich über ihn lustig zu machen, sondern
eine aufrichtige Zuneigung Leah die Orte aufsuchen ließ,
an denen sie Joseph vermutete.
Das war eigentlich erst dann , als sie ihm offen
ihr Herz ausschüttele , allerdings zunächst in der Absicht,
von Ioseph so viel als möglich zu erfahren . Sie wollte
wissen, wieso die Verlobung mit Sol Kardooano
zu¬
rückgegangen war und was für eine Bewandtnis es mit
der französischen Dame habe , von deren nahem Ver¬
hältnis zu Ioseph alle Welt wußte und sprach. Erst als
Ioseph sie darüber beruhigt hatte , daß olles , was man
sich über diese beiden Affären
erzählte , unwahr sei,
erst als er ihr ausführlich schilderte, wie sich die Dinge
in Wirklichkeit zugetragen hatten , da begann Leah von
sich zu erzählen . Das wichtigste, was sie Ioseph an¬
zuvertrauen hatte , war , daß sie ihren Bräutigam . Iulius
Nun , nicht leiden könne. Zu der Vertraulichkeit aber , die
dazu gehörte , um über diese Angelegenheit zu sprechen,
war es vor allem dadurch gekommen, daß Leah bald
anfing , von ihren täglichen kleinen und oft kleinlichen
Sorgen zu berichten, und sah, mit welcher Anteilnahme
Ioseph ihr zuhörte und wie sehr er daran interessiert
schien, sie wissen zu lassen, daß ihm all ihre Kümmernisse
zu Herzen gingen.
Später kam sie dann auch und zeigte ihm
die
Briefe , die ihr Bräutigam
schrieb, und bat ihm ihre
Antworten durchzusehen und zu korrigieren . Ioseph hätte
vor Iuluis Nuri große Hochachtung. Der junge Mann,
der nach einer Absprache der Eltern Leah zum Manne
bestimmt worden war , konnte sechs Sprachen : Spaniolisch, türkisch, griechisch, armenisch, bulgarisch und fran¬
zösisch. Er hatte eine stattliche Figur und war , nach allem,
was man über ihn hörte , ein außerordentlich tüchtiger
Mensch. — Wenn Ioseph an ihn dachte, kam es ihm
so vor , als müsse er vor ihm Angst haben : denn seine
eigenen Beziehungen zu Leah erregten sicher den Wider¬
spruch des Bräutigams .
Manchmal hatte Ioseph das
Gefühl , etwas Unrechtes getan zu haben . — als er sich
mit Leah überhaupt in Gespräche einließ und dann ihre
Liebesbriefe las und verbesserte . — mit solcher Stärke,
daß er beschloß, mit dem Mädchen kein Wort mehr zu
wechseln. Beinahe trotzig zog er sich in das Zimmer
zurück, das ihm im oberen Stockwerk angewiesen worden
war , und widmete sich dort seiner Lieblingsbeschäftigung,
dem planlosen Lesen von Büchern aller Art.
Bino , der Enkel des alten Reuben . war derjenige
der Hausbewohner , der dies gewaltsame Zurückgezogensein
Iosephs am aufmerksamsten beobachtete . Vino war von
Natur aus philosophisch; ihn hatten schon als Kind die
Werke der großen französischen Denker angezogen , und
da solche Neigungen im Hause des Effendi wie in der

ganzen aufs Handeln , Verdienen und Karriere -Machen ab¬
gestellten Umgebung ganz absonderlich wirkte , war er
geistig einlam geworden . Er schloß sich daher dem jungen
Lehrer , der mit so unerbittlichem Ernst hinter seinen
Büchern saß, in großer Zuneigung an . Zunächst tat er
das , moem er Ioseph gute Ratschläge erteilte . Ioseph
solle nicht so viel französische Philosophen lesen, meinte
er. Sie seien geistvoll und schön, aber nicht ernst und
nicht wahr genug . Die deutschen Denker dagegen bauten,
was sie schrieben, auf dem Nichts auf , sie legten ihren
Werken keine Voraussetzungen wie Glauben , Kunst , Esprit
zugrunde , scharfe, nie verwischbare Gedankengänge , un¬
erbittliche Logik hätten sie, sonst nichts , und das sei
ja eben gerade das , was man von einem Philosophen
wünsche und womit sich die Wahrheit erforschen lasse.
Und Ioseph stürzte sich in den Taumel der Gedanken.
Nachdem er keinen besseren Berater hatte als den Iungen,
der schon ungeheuer viel gelesen zu haben schien, folgte
er ihm und begann deutsche Philosophie zu lesen, richtiger:
zu lernen . An die Schärfe talmudischer Dialektik gegewöhnt , gefiel ihm die Art der Bücher , die geradezu
sich selbst auf die Finger guckten, sich keine noch so kleine
Ungenauigkeit durchgehen ließen . Aber je mehr und je
aufmerksamer er las , desto mehr verschwanden auch die
natürlichen Voraussetzungen , die seine Weltanschauung bis¬
her gehabt Hatte : Judentum , Iudesein , Ächtung vor
Glauben . Gesetz und Lehre . Und in dem Maße , in
dem ihm all das klein, unbedeutend , ja unwahr erschien,
in demselben Maße verlor er auch die Achtung vor den
Menschen, die ihn zu diesen Voraussetzungen erzogen
hatten . Allmählich erschien ihm sogar Rabbi
Schebbes
lächerlich, mit engem Horizont , einseitig und kleiillich.
Immer stärker packte Ioseph die Lust, der Durst , zu
wissen, mehr zu erkennen, die Dinge zu durchschauen.
Immer mehr vergrub er sich in feinest Büchern . Manch¬
mal nur , wenn er, durch irgendein Geräusch gestört , auf¬
blickte, oder wenn er *seine Schüler
zum Unterricht
rufen und unten in allen Zimmern nach ihnen suchen
mußte , dann erschien Leahs Bild wieder vor ihm, anklagend schien dann , ihr Blick zu sein, ihn und sich selbst
anklagend.
So stand sie auch eines Tages plötzlich vor ihm.
Die Haare waren *zerzaust, die Sinn
hatte sie kraus ge¬
zogen und die Lippen schmollend geschürzt.
„Du sollst mir jetzt sagen, was du gegen mich hast,
Ioseph ! Ich halte das nicht mehr länger aus !"
„Aber , was denn , Leah ?"
„Was ? — Frag ' nicht auch noch so, als ob du 's
nicht wüßtest . Was hast du gegen mich, daß du mit
aller Gewalt
vermeidest , mir zu begegnen , daß du
schweigst, wenn wir uns zufällig einmal im Hause unten
treffen , daß du dich hier oben hinsetzt, als wärst du
ein Klosterbruder , daß du mir aus dem Wege gehst,
wo und wie immer du kannst, daß du mich so furchtbar
quälst ." ..Ich Hab' doch nichts gegen dich, Leah . Sieh ' mal,
lch habe eingesehen, daß ich zu viel Zeit vertrüdell
habe . Ich muß mehr lernen , mehr lesen; denn nur so
werde ich vorwärts kommen können . Und da lerne ich
eben. Aber damit habe ich dich doch nicht quälen oder
ärgern wollen !"
„Ia . wer hindert dich denn , soviel zu lernen , als
du willst ? — Aber ich glaube dir einfach nicht, daß das
der einzige Grund ist, weswegen du mir ausweichst. Da
muß irgend etwas dahinter stecken. Und jetzt will ich
weiter nichts, als wissen, was das ist !"
„Nein , nein, Leah . gar nichts steckt dahinter .
Du
kannst dir gar nicht denken, wie weh du mir allein/
mit solchen Vorwürfen und Gedanken tust !"
„Zum Teufel ! Du ' tust mir wahrhaftig viel mehr
weh, indem du vor mir deine Gedanken und Gefühle
verbirgst . Du bist einfach viel zu stolz, das ist das GanzL.
Du willst mit mir nichts zu tun haben , weil ich dir zu
dumm bin .
Und du bist nicht einmal ehrlich genug,
mir das zu sagen !"
„Ich zu stolz? Das wirft mir mein Vater auch immer
vor . Aber es stimmt nicht : ich arbeite nur , und das
für mich allein , weil ich niemanden habe , mit dem ich
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es zusammen tun könnte. Und da nennt ihr einen stolz,'
wenn er nichts weiter als einsam ist!"
Er stand auf und wollte , um sie zu beruhigen, ihre
Hand fassen.
„Rühr mich nicht an ! Ich will erst den wahren
Grund wissen, weshalb du dich so benimmst, wie du
es tust! Immer und ewig bei den Büchern sitzen, das
Sag ',
kann doch nicht natürlich sein, da mutz doch ist es Sol Kardovano , die du da begraben willst in
den Büchern, oder die Französin ? — — "
Und plötzlich, in aufsteigender Wut:
„Ach, diese verfluchten Bücher!"
Sie hatte Tränen in den Augen . Mit hochrotem
Kopf packte sie die Hefte und Bücher, die auf Josephs
Tisch lagen, und warf sie eins nach dem anderen auf die
Erve . Erst als sie alle dalagen , als die einzelnen Notiz¬
blätter den Boden bedeckten und im Windzug hin- und
herflatterten , schien sie sich beruhigt zu haben.
Joseph stand da, sah zu und wußte nicht, was er
sagen sollte. Allmählich begriff er, datz hier die Eifersucht
sprach, datz Leah ihm ebenso gern nach sein wollte, wie
er ihr, uno es tat ihm weh, datz er ungeschickt genug

tVillen, war
guälen .
zu ,

,
Anlatz

eigenen
gegen
ja
sie zutreten
er aufseinen
gerade als
wollte , um sie aufzuklären, um Dinge zu sagen, die er
noch nie über die Lippen gebracht hatte , ja kaum zu Ende
zu denken wagte, wandte sie sich ihm mit einem kurzen
bösen Blick zu und war, ehe er sich's versah, ver¬
schwunden. Die Tür knallte. Joseph war allein.
Erst am Tage nachher sollte ihm klar werden, was
der unmittelbare Ankatz zu dieser Szene war . Man
bereitete sich nämlich im Hause auf den Empfang der
Eltern von Julius Nuri vor . Sie sollten mit ihren
Verwandten und Bekannten zu einem ganz offiziellen
Besuch kommen, bei dem der Termin der Hochzeit von
Julius und Leah festgelegt werden sollte.
Am Tage dieser Familienfeierlichkeit selbst traf Jo¬
seph Leah einige Male . Aber sie war noch zu jung,
ihrer eigenen Gefühle noch zu unbewußt , konnte sie auch,
selbst wenn sie ihr klar genug gewesen wären , viel zu
schwer ausdrücken, in Worte kleiden, fürchtete sich davor,
etwas anderes zu sagen als das , was sie,wirklich meinte,
— und so schwieg sie über ihre Gefühle, ihren Verlobten
und die Verlobung . Wenn sie an Joseph vorüber kam,
war sie scheu, manchmal auch, in stillem Aerger darüber,
nicht sprechen zu dürfen, böse auf sich und Joseph , der
es ihr vielleicht, vielleicht hätte leichter machen können.
Joseph bedrückte dies alles sehr. Er fühlte dumpf,
datz hier etwas geschah, in das er hätte eingreifen
müssen. Er wutzte nur nicht, wie er das hätte tun sollen
und können. Selbst gefangen , mit allen Fasern seines
Herzens, an dem, was Leah widerfuhr , beteiligt, Leah
in stummer Qual sehend und sich selbst ohnmächtig,
fühlend , als Angestellter in einem fremden Haus , schwankte
dem
er zwischen einem unüberlegten *Beschluß und
^
anderen .
Und dann : Was sollte er jetzt tun ? Leah vergessen?
Geht das ? — Wollte er es überhaupt ? — Hütte er ge¬
wünscht, von ihr frei zu sein? —
Es war alles unklar in ihm. Nur das eine spürte
er deutlich: Leah beschäftigte ihn und würde ihn auch
in Zukunft innerlich beschäftigen. Wenn alles den Ver¬
lauf nehmen würde , den es den Anfängen nach zu nehmen
schien, dann würde Leah als verheiratete Frau hier,
in ' demselben Hause wie er selbst, wohnen. Er würde
sie jeden Tag sehen, sehen müssen, würde unglaublich
darunter leiden, mit ihr nicht mehr unbefangen zusammen
sein zu dürfen , würde an sie denken, ewig und immerzu
an sie denken müssen, so wie heute und gestern und
vorgestern, bei den Büchern und beim Essen.
Nein, das würde nicht auszuhalten sein. Das würde
ihn zernrürben. Er mutzte fort . Fliehen.
Ganz plötzlich war ihm dieser Gedanke gekommen.
Zunächst erschien er absurd . Je mehr Joseph sich aber
vergegenwärtigte , was ihm hier, in Konstantinopel , drohen
würde, desto mehr schien es ihm, als sei die Flucht der
ewesen

sie

jeden
ohne Doch
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einzige noch gangbare Ausweg . Kaum war dieser Ent¬
schluß in ihm gereift , als er ruhiger wurde. Fast wie
ein gänzlich Unbeteiligter konnte er sich in eins der
Zimmer , in dem eben die Gäste sich einzufinden be¬
gonnen hatten , zurückziehen.
Das Haus strahlte. Oellampen und Leuchter waren
über alle mit Teppichen ausgelegten Winkel verstreut.
Auf Sockeln und in den Türöffnungen standen KristallLampen , Pfannen mit kostbarstem Räucherwerk, in den
Gängen hingen Windspiele, kleine, kunstvoll bemalte und
gefärbte Glasscherben, die melodisch aneinander klangen,
sobald irgendwo eine Portiere zurückgeschlagen wurde.
Blumen waren überall ausgestellt, schwerer Bkütenduft
hing über den Zimmern , die sich bald zu füllen be¬
gannen.
Hohe türkische Beamte mit ihren Frauen , reiche Kauf¬
leute, ausländische Männer der Gesellschaft waren mit
ihren Frauen da, standen in kleinen Kreisen umher und
unterhielten sich gedämpft . Ohne eigentlichen Anschluß zu
haben, bewegten sich auch ein paar der ständigen, überall
anzutreffenden , überall ungebetenen Gäste durch die
Zimmerflucht . Im Grunde drehte sich der Kreis der
ganzen Gesellschaft um einen Mittelpunkt , der nicht da
war : um den Sultan . Merkwürdig , hinter all der Eleganz,
die hier so selbstsicher zur Schau getragen wurde, hinter
all dem Reichtum und der Machtfülle dieser Leute stand,
im 'eigentlichen Sinne , keinerlei Selbständigkeit . Me,
auch -hie Ausländer , die fremde Mächte des Geldes
und oer Politik vertraten , waren abhängig , im höchsten
Grade abhängig vom Hofe des Sultans . Dabei spielte,
im Grunde genommen, der Sultan selbst die kleinste Rolle.
Er 'war nur der von allen gegen alle geschobene Herrscher,
der zuletzt auszuführen hatte , was das Resultat der
Intrigen seiner Umgebung war . Hatte die eine Partei
und unterdrücktem
jahrelang , in verbissener . Wut
Schweigen gegen die andere gekämpft und sie schließlich
besiegt, so führte der Sultan den Sieg aus , er verlieh
dann den Posten oder das Monopol , die Machtstellung
oder er lieferte das Racheobjekt aus . Selbst griff er
nicht nur nicht ein in diese Kämpfe , sondern er wußte
nicht einmal von ihnen. Ausgefochten wurden sie ja in
der Stadt , in den Gesellschaften, zum Teil sogar im
Ausland , oft in den Beratungsräumen der europäischen
Banken und Finanzgesellschaften von Konstantinopel . Da¬
her kam es, datz der einzelne Mensch als solcher auch
vollkommen wertlos war . Er spielte immer nur die Rolle,
die andere ihm in ihren Plänen und in ihren zu einem
bestimmten Zweck in die Welt gesetzten Gerüchten zu¬
schrieben. Denn Gerüchte mutzten in Umlauf gesetzt, die
öffentliche Meinung gemacht, Geheimnisse ausgeplaudert,
Racheinstinkte angefacht werden, wenn man hier etwas
erreichen wollte. So konnte es kein zwangloses Bei¬
sammensein dieser Leute geben. Was sie zueinander
sprachen, im höflichsten, verbindlichsten Ton , hatte irgend¬
einen ganz und gar egoistischen Zweck, dem lag eine
Absicht zugrunde, die der andere kennen oder zumindest
erahnen mutzte, sonst fiel er, ohne zu wissen wie und
wann , in das Netz einer Intrige , wurde mitgerissen, in
seiner Existenz abhängig von einem Mächtigen, den er
nicht kannte, verknüpft mit einer Affäre , von der er
vielleicht niemals auch nur den Namen gehört hatte.
Denn all das spielte sich nur in einem ganz engen Kreis
von Menschen ab, fand auch nach außen hin keinerlei Aus¬
oder Kabinett . Niemand wußte
druck im Parlament
davon , eines schönen Tages war dies oder jenek plötzlich
Tatsache, und auch die, nur von einem kleinen Menschen¬
kreis zur Kenntnis genommen, bald wieder vergessen, einem
anderen Ereignis Platz machend.
In all solchen Gesellschaften mutzte neuerdings Nuri
Bey unauffälliger Beobachter sein. Er stand meist in
eine Ecke gelehnt oder ein Knie auf dem Stuhl oder dem
Sofa , sah alles , bemühte sich, alles zu hören, und wurde
von allen Gästen begrüßt . Oft trat jemand an ihn heran
und schien mit ihm zu verhandeln . Auch von weitem er¬
kannte man , wie scharf Nuri jeden Hieb parierte , wie er
bald der Angreifer war und forderte und — schließlich er¬
reichte, was er hatte haben wollen.
(Fortsetzung folgt .)
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Geschöpf angefangen dis zur uralten verrunzelten Greisin.
Einige murmelten oder summten vor sich hin. und andere
gingen aufgeregt hin und her. Die überwiegende Mehr¬
zahl war in eine hoffnungslose, grauenhaft leere Apathie
versunken, die sich nur Augenblicke lang in tierhaftes
Mißtrauen und Furcht verwandelte , wenn die Aerzte
mit dem Wärterinnengefolge in Sicht kamen. Der Raum
war sauber, aber fast zu aufdringlich rein gefegt. Zweifel¬
los war ein großer Fortschritt , was Humanität und
Zweckdienlichkeit betraf , gegenüber den Einrichtungen vor
wenigen Iahren noch, zu erkennen. Und doch lag in der
Luft etwas unbeschreiblich Unmenschliches, ein Hauch von
Fäulnis : trotz der Sauberkeit eine stinkende Atmosphäre,
die nichts zu tun hatte mit Wirklichkeit und doch fast
greifbar zu fühlen war wie der Atem eines Aasgeiers
mit bitterbösen Augen . . . Sie begegneten Wärterinnen
— ungeübten, billig aufgeputzten, jungen Frauenzimmern,
die den Aerzten verschmitzt zulächelten und, als sie den
neuen Arzt sahen, mit aufdringlich heuchlerischer Gebärde
dieser oder jener Kranken die Hand zärtlich auf den Kopf
legten. Angst kroch in den Augen solcher Patientinnen hoch,
wenn sie sich berührt fühlten . Da und dort bemerkte
Arthur blaue Flecke und Spuren von Schlägen über den
Augen und auf den Wangen der jüngeren und wahrscheinlich
weniger gefügigen Patientinnen . . . Er blickte sie an , blickte
die Wärterinnen an, blickte in das kühle, wichtigtuerische
Gesicht Kirkes. Das war doch die reinste Hölle ! . . . Kirke
wurde gesprächig: „ Sie bemerken, Doktor , wie überfüllt
hier alles ist. Infolge des Krieges haben die Fälle von
Geisteskrankheit ungeheuer an Zahl zugenommen, beson¬
ders unter den fremden Elementen . Sie sehen, die meisten
dieser Frauen sind Fremde . Das kompliziert unser Problem.
Die Hälfte versteht nicht einmal Englisch. Bisweilen frage
ich mich, warum nehmen wir sie eigentlich in Obhut?
Allerdings , sie sämtlich ausweisen kann man nicht gut ." ,
Arthur blickte nicht einmal auf : er fragte : „ Gehören
denn die Wärterinnen den verschiedenen Nationalitäten
an, so daß man sich mit den Patientinnen verständigen
kann?" Kirke musterte ihn mit einem langen verdächtigen
Seitenblick.

Mr . Freefield setzte sich in Positur . „ Sie sind voll¬
kommen im Irrtum , Levy, wenn Sie glauben , es herrsche
noch irgendwelches Vorurteil . Bei den jetzigen Zeiten
ist der Andrang in allen Berufszweigen geringer als
in früheren Epochen. Wir stellen unsere Sohne zur Ver¬
teidigung des Vaterlandes zur Verfügung . Von Schwierig¬
keiten kann also hier keine Rede sein. Ich — uch — habe
die besten Beziehungen zu den Kommissionären, die in
Frage kommen. Ich darf sagen, daß der Staatssekretär
mir einigermaßen verpflichtet ist. Wünschen Sie , daß
ich bei ihm anfrage ?"
Fünf Wochen später war Dr . Arthur Levy zum
Internarzt ernannt im Hospital für Geisteskranke zu Drews
Point , Abteilung für Frauen , und hielt seinen Einzug
mit einem Schrank voll Büchern und Kleidern . Man
wies ihm ein großes, hübsches, wenn auch etwas kahles
Zimmer in der Villa an , in der die fünf Mitglieder
des Aerztestabes wohnten. Das Haus des Chefarztes
lag über der Straße drüben. Weiter entfernt vom Fluß
erstreckten sich die langen, dreistöckigen Spitalgebäude.
Eine Woche früher schon war er seinen Kollegen bei
einem Besuch oberflächlich vorgestellt worden. Ietzt traf
er sie beim Lunch: Dr . Duval , ein dunkelhäutiger Herr
mit übernächtigen Augen, von fünfunddreißig Iahren:
Dr . Kirke, jung, schmächtig, klein, mit Hellen, grauen
Augen und einer außerordentlich neugierig forschenden
Nase; Dr . Lowdon, ein verhutzelter, ausgemergelter Mann,
von mindestens vierzig, mit einem goldblonden Bart:
und ein dürres , vergrämtes, , flachbrüstiges, mausfarbenes
Frauenzimmer, Miß Dr . ' Hopkins, die vielleicht vor
zwanzig Iahren ganz nett gewesen sein mochte in ihrer
kühlen, korrekten, ewig jungfräulichen Art . Sie begrüß¬
ten ihn alle recht herzlich. „Erfreut , Sie zu sehen, Dok¬
tor !" Sie nannten einander mit erheiternder
Häufigkeit
und Beharrlichkeit „ Doktor ". Es schien ihnen das offen¬
„Doch wohl kaum, Doktor . Sie als New Borker müßten
bar ein Labsal zu sein.
das eigentlich wissen^ Die Mittel , die wir hier zur
„Zimmer gut ?"
Verfügung haben) werden vom Staat und aus Bei¬
„Sehr hübsch", sagte Arthur.
„Futter neuerdings nicht besonders", brummte Dok¬ steuern von Stadtpolitikern bestritten . Die Wärterin¬
tor Lowdon in den Bart . „Wenn 's einem neu ist, wie nen sind zumeist irischer Nationalität ."
Arthur verlangsamte seinen Schritt . Seine kundigen,
Ihnen , merkt man's nicht. Lassen Sie mich Ihnen gleich
jetzt einen Rat geben, Doktor . Halten Sie sich nicht forschenden Augen bemerkten mehr und mehr : er erriet
lange mit Verordnungen auf. Es bringt einen auf den fast immer aus dem Krankheitsbild jeder dieser Patien¬
tinnen die besondere Nerven - oder Gemütserkrankung : aus
Hund."
Bewegungen , Gesten, Hautverfärbungen , Augen und Finger¬
„Da höre man den alten Sauertopf !" rief Duval.
nägeln
, aus der gewissen Atmosphäre , die um die Kran¬
„Sie sollten so kaltgestellt sein wie ich! Das ist kein
Spaß . Nein. Wahrhaftig . Aber ich beklag' mich nicht. ken lag . Er unterschied genau die einzelnen menschlichen
Typen : Polinnen , Italienerinnen , Deutsche, Iüdinnen , IüZwei Nächte der Wowe in lütt old New York —"
dinnen, Iüdinnen . . . mehr und immer mehr und immer
Der kleine Kirke hatte sich sofort aufgeplustert wie mehr
. . . das Herz zog sich ihm zusammen . . . Plötzlich
ein badender Spatz . „Wenn ihr Burschen abends ein
Mriff ihn Angst — Angst um diese Frauen seines
bißchen mit Studien nachhelfen wolltet, kämt ihr auch Volkes
weiter in Wissenschaft und Beruf . Lesen Sie Deutsch, terinnen .in. . den Händen gefühlloser Aerzte und Wär¬
Dr . Levy ? Ich arbeite mich gerade durch den KraeGott im Himmel, welcher Unsinn ! Er war doch Ge¬
pelin durch. Zäh wie Leder, freilich, aber man muß sagen,
lehrter
! Amerikaner. Die Polinnen und Italienerinnen
der Hunne beherrscht sein Gebiet."
und
hatten es keineswegs besser als die Iüdin¬
Arthur gab zu, daß er in wissenschaftlichem Deutsch nen .Deutschen
.
.
„doch,
sie haben es besser", sagte etwas in ihm,
vollkommen zu Hause sei und auch den Kraepelin genau
, sie sind ^besser dran . . ." Er blieb mit einem Ruck
kenne; er fühle sich nur ein wenig enttäuscht über den „ja
stehen.
abgezehrte Frau mittleren Alters , mit zer¬
beschreibenden, und diagnostizierenden Stoff . Er sei über¬ rauftem , Eine
blondem Haar und hohen, slawischen Backen¬
zeugt, daß die zukünftigen Forschungsmethoden in einer
knochen
schritt
auf und ab . Unaufhörlich wandte sie den
ganz anderen Richtung lägen!.
Kopf, blickte zurück und gestikulierte heftig mit ihren
Arthur war natürlich mit der Anlage solcher Svitäler
langen Armen . Dann hielt sie plötzlich inne, wirbelte hin
volllkommen vertraut . Die Schlüssel des Aufsehers klirrten und her und deutete mit ausgestrecktem
Arm und Zeigehinter ihnen, und die schwere Tür fiel geräuschvoll ins
finge auf eine auf einer Bank zusammengekauerte alte
Schloß. Vor ihnen lag der lange, im Kreis verlaufende
Frau und
mit unnatürlich weit aufgerissenen
hallsnartige Gang , bedeckt mit häßlichem, krankbraunem Augen : „Iidflüsterte
!
.
.
."
Hirn kreiste unaufhör¬
Lmoleum und unvollständig erhellt durch die dicht ver¬ lich der Satz : „Ja , Insie Arthurs
sind
.
.
."
Er trat ' zu der alten
gitterten Fenster. In diesen Raum mündeten die Schlaf¬ Frau , auf die die Polin
gedeutet
hatte : ein kleines
stuben der Patienten : tagsüber waren sie verschlossen.
altes
Weiblein
,
sehr
sauber,
in
Schwarz
gekleidet, das
Die Kranken lungerten umher oder gingen aus und ab oder weiße Haar in der
Mitte
gescheitelt
:
mit
den Händen
kauerten und lagen auf hölzernen Bänken in diesen Räu¬ umklammerte sie
ein reines weißes Taschentuch. Sie saß
men oder m den Fensternischen da und dort , in denen auf
bewegungslos
da
und hob nicht einmal den Blick. Das
kleinen Tischen rostbraune künstliche Palmen standen. Das
Gewicht eines Berges schien auf ihr zu lasten und sie
Hospital war offensichtlich überfüllt mit Frauen jedes niederzudrücken
Alters und von jedem Typus , vom wildblickenden jungen auf . Kirke nickte:auf die Erde . Arthur blickte fragend .

„Fraglos unfreiwilliger Trübsinn : Arteriosklerose na¬
türlich" : er beugte sich über die Kranke. „Wie geht es
Ihnen , Mrs . Rosenberg ?"
Ein Paar dunkle Augen, in denen alle Sorgen der
Welt zu lasten schienen. „ Warum kann ich nicht sterben,
Doktor ? Warum geben Sie mir nicht was , daß ich
sterben kann? Ich bin eine Last für alle." Die Summe
klang dünn und leiderfüllt.
Kirke wechselte einen Blick mit Arthur . „Ich kenne
ihren Namen nur , weil ihre Angehörigen die reinste
Landplage für uns sind. Zwei Söhne und deren Frauen.
Ich hab ^ ihnen immer und immer wieder gesagt
und
der Chefarzt hat ^s ihnen bestätigt, daß solche Altersfälle
stets hoffnungslos sind. Anscheinend glauben sie's uns
nicht. An den Besuchstagen kommen sie angestürmt , wol¬
len Ertraprivilegien haben und Ertrakost und bestechen
die Wärterinnen . Wir haben hier ähnliche Fälle , aber
keinen ebenso schlimmen. Alle diese — uh — uh — alle
diese Leute sind eben selber Neurastheniker."
Etwas Merkwürdiges begab sich: Arthur hörte sich
selbst sagen: „ Doktor , warum sagen Sie nicht offen her¬
aus , Iuden ' ? Sie beleidigen mich doch
damit nicht. Ein
hoher Prozentsatz von nervösen und geistigen Störungen
kommt unter den Juden vor ."
Kirke lachte erleichtert kurz auf . „ Recht haben Sie,
Doktor : wird sind doch Kollegen in der Wissenschaft.
Ja , der Prozentsatz ist groß . Wohlverstanden , ich tadle
auch gar nicht die Söhne der alten Dame wegen ihrer
Gefühlsäußerungen . Nur erweisen sie damit weder ihr
etwas Gutes , noch sonst jemand ."
Die beiden Aerzte vollendeten schnell ihre Runde.
Kirke gab offen zu, daß man das Einzelhäusersystem
einführen mühte, da dies Zusammendrängen unzähliger
Patienten aller Typen in ein einziges Gebäude vorsint¬
flutlich und verrottet sei. Das einzige, auf das er mit
Stolz hinwies , war der Raum mit den drei Dauerbädern
für Tobsüchtige. Hier, in drei Badewannen mit weihen
Säulen zu Häuptern und in die Mauer eingelassen, wurden
drei junge Frauen in lauem Wasser festgehalten.
„Manisch depressive Fälle , wie Sie sehen, Doktor . Es
schwächt sie. Aber das Toben schwächt sie noch viel
mehr."
Arthur stimmte bei. Aeußerlich stimmte er allem bei.
Aber er sah seine Meinung , daß die so eifrigen Neu¬
rologen nur mit Worten herumwarfen , und daß die richtige
Behandlung Geisteskranker erst in den Kinderschuhen stak,
zu seiner Betrübnis nur noch mehr bestätigt . . .

das wmige , was er je gelernt, vergessen hatte . Arthur
wurde in aller Form von den Fosters zum Essen ein¬
geladen. Doktor Fosters einige wissenschaftlich gefärbte
Bemerkung gipfelte in den Worten , daß man als Ameri¬
kaner sich doch unmöglich mit dem entarteten , anstößigen
Zeug Freuds näher befassen könnte . . . — — „Es erstickt
geradezu jeden anständigen Instinkt in einem", sagte ,der
Herr Doktor Bryant Foster mit dem schweren, briti¬
schen Akzent, den er trotz seines Amerikanertums besonders
in Ehren hielt . . .
Arthur beschäftigte sich viel mit seinen Patientinnen.
Er plauderte mit ihnen, beobachtete sie und
grübelte
nach über jeden einzelnen Krankheitsfall : er bemerkte,
daß er einen beruhigenden Einfluß auf sie bekam. Leises,
ganz leises Lächeln zeigte sich bisweilen in seiner Gegen¬
wart . Und das wollte viel besagen, denn der Geistes¬
kranke lacht wild und verzweifelt, aber , er lächelt nicht.
Arthur überredete einige seiner Patientinnen , wenn sie bis¬
weilen lichte Momente hatten , sie möchten doch ver¬
suchen, ihm etwas über sich zu erzählen. Wenn die älteren
Frauen hinaus ins Freie dursten und auf den Bänken
unter den Bäumen der Insel saßen, setzte er sich oft
ruhig zwischen sie und plauderte mit ihnen wie mrt
normalen Menschen. Sein außerordentliches Gedächtnis
ermöglichte es ihm, kurz nachher alle ihre Worte genau
zu Papier zu bringen Er lernte selber sehr viel aus
diesen Krankheitsgeschichten, die ganz wie menschliche Er¬
zählungen klangen. Mehr und mehr kam er zur lleberzeugung, daß, wo Alkoholismus und luetische Ansteckung
ausschieden, Geisteskrankheit so viel bedeutete wie Zu¬
sammenbruch unter dem übermächtigen Drucke des Lebens
— ein Versagen der Psyche unter moralischem Leid, eine
Flucht aus einer Welt , die unerträglich
geworden war . Es
gab da körperliche Parallelerscheinungen , wie die Arterio¬
sklerose der alten Mrs . Rosenberg, aber da es bisher
roch niemand gelungen war , auch nur den geringsten Zuämmenhang zwischen diesen Parallelerscheinungen einereits und der psychischen Störung andererseits heraus¬
zufinden, und da ferner in prattischer Hinsicht alle diese
Krankheitszustände festgestellt wurden ohne die mit ihnen
Hand in Hand gehenden Erkrankungen, so kam Arthur
bald zu dem Schlüsse, daß die Zukunft verbeugender
Behandlung in jener Richtung lag , auf die Freud hinge¬
wiesen hatte — natürlich mit gewisser Abänderung bzw.
Erweiterung . . . Wie er so an seinem Schreibtisch eines
Nachts spät beim Schein seiner grünen Studierlampe,
eine letzte Zigarre rauchend, über dieses Gebiet nachdachte,
fielen ihm gewisse, ihm vertraute und dennoch ihn selt¬
*
sam berührende Vorfälle ein. Er bezweifelte plötzlich,
daß Hazel wirklich so glücklich sei, wie seine Mutter be¬
Fieberhafter als je stürzte er sich in seine Arbeit . Er
konnte es in seinem kahlen Zimmer ohne Tätigkeit nicht hauptete . . . Die Erinnerung an gewisse leidenschaftliche
Ausbrüche in Hazels früher Mädchenzeit, die auf ein
aushalten . Auch während der Nächte, wenn er in New
Bork war , fühlte er sich krank. Die Unterhaltung mit
„Sichunglücklichfühlen" nur allzusehr hinwiesen, trat leb¬
seinen Kollegen in Drews Point nach dem Abendessen haft vor sein inneres Gesicht. . . Das zarte empfindsame
Mädchen hatte das Mißgeschick
, Jüdin zu sein, eben auch
quälte ihn. Duval schwätzte drauflos wie ein aufgeals überschwere Last im Leben empfunden . . . Sie hatte
fürchterlicher
Junge in sooft
den
lte schmutzige
Geschichten
sich Miß DrLowoon
. Hop¬ unzulängliche Versuche gemacht, sich in ein Gebiet von
kins außer Hörweite befand . Sie selbst pflegte gewöhnlich
Anwirklichkeiten zu flüchten, als da sind: lleine Verlogen¬
zu bemerken, sie wolle in ihr Zimmer gehen, um noch ein heiten, Snobismus , Koketterien mit einer fremden Religion,
närrisches, kindliches Nichtsehenwollen und der Wahrheit
Kapitel aus der Bibel zu lesen zu beten und sich dann
aus dem Wege gehen . . . eine Flucht ins Unwirlliche
schlafen zu legen. Kirke war anscheinend noch der Genießund Zurechtphantasierte —- in eine Welt , die der Welt
barste. Er lud Arthur bisweilen in sein Studierzimmer,
der Erfahrung , die vor ihr lag , auswich . . . Angst vor
und dann sprachen sie über Berufsangelegenheiten . Bald
erkannte Arthur deutlich, daß Kirke, wenn auch ein ehren¬
Erfahrung also ! . . . Ja , der Aufbau des jüdischen Komwerter und offener Charakter , sich für das Studium und pleres war genau derselbe wie der Mechanismus
der
die Heilmethoden gar nicht interessierte, sondern nur an
Geisteskrankheit . . . Er kannte nur zu gut dieses Be¬
dürfnis nach Flucht — nach Flucht aus einer Wirklichkeit,
seine Karriere dachte. Wenn er eine Krankheitsgeschichte
die keine innere Bedeutung hatte —, und das Bedürf¬
zu Papier brachte, geschah es nur seiner Laufbahn wegen:
befaßte er sich mit deutschem Wissen, geschaht in gleicher nis , eine Last abzuwerfen, die unerträglich scheint. . . Die
Absicht. Er wollte sich, wie er Arthur anvertraute , ganz Freefields und Eugen Adams und Joe Eoldmann und
dem Hospitaldienst zuwenden. Das Zeug, ein großstädti¬ dessen Bruder Victor — sie alle befanden sich, aus der
Flucht vor einer als lästig empfundenenWirklichkeit . Ob
scher Spezialist zu werden, besäße er nicht. Er erstrebte die
nun ihre Flucht zu Pomphaftigkeit oder Patriotismus
Stellung eines Chefarztes an irgendeinem großen staatlichen
Institut.
hinstrebte oder zu einer Lebensführung , die den ständigen
Verkehr mit Christen sicherte, oder zu Träumereien von
„Schauen Sie sich mal Foster näher an ", sagte er.
einer Weltrevolution , die das krumm Gewachsene gerade
Foster war Chefarzt in Drews Point . Arthur brauchte, machen sollte —, oder
nur ein Sichflüchten in ein Ge¬
weiß der Himmel, ihn sich nicht näher anzuschauen — wölk
anmaßender
Streitlust
, in der alle Stimmen ver¬
diesen tatellos herausfrisierten , kühlblickenden berechnen¬
stummen sollten, nur die eigeneV nicht — es blieb immer
den Diplomaten , der in den Augen eines politischen
das Gleiche im Grunde . . . Er stand auf : seine Zigarre
Beamten das Iedal eines Gelehrten darstellte, aber längst
war zu Ende geraucht. Entschlossen schob er alle seine
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Reflexionen beiseite, sie einer späteren Zukunft vorbe¬
haltend . . . Analogieschlüsse — das wußte er wohl
waren immer bedenklich. . . Wenn wirklich Geisteskrank¬
heit in vielen Fällen nichts anderes bedeutete als einen
heftigen Ausbruch der sogenannten normalen Psyche unter
übermäßigem Druck — dann . . . dann . . . Er wurde schläf¬
rig . Eicher blieb das eine, fraglos sicher, daß : em
Durchschnittsneurologe zu sein wenig anderes bedeutete, als
einen erbärmlichen, Versuche anstellenden Stümper , emen
hohlköpfigen, wissenschaftlich sich gebärdenden Opportunisten,
der noch nicht einmal Fühlung genommen hat mit den
,
Ursachen der Dinge . . .
könnte auf¬
es
bemerkt,
nicht
Er hatte bis dahin gar
gefallen sein, daß er die Patienten genau studiere. Einige
Tage später betrat er schnellen Schrittes und ohne daß
man ihn erwartet hätte , plötzlich das Speisezinnner, da
sah er Lowdon uno Duval beisammensitzen, die Köpfe
, in jener gewissen Stellung , die ver¬
zusammengesteckt
rät , daß Menschen übel über einen Dritten sprechen oder
sich schmutzige Geschichten erzählen. — Er hörte gerade
noch, wie Duval mit seiner rüpelhaften , jetzt gedämpf¬
ten Stimme sagte: „Der Iud hält natürlich zu seinem
Pack." — Arthur ließ sich geräuschvoll in einen Sessel
fallen und nahm eine Zeitschrift zur Hand . Lowdon
und Duval fuhren zusammen und traten ölglatt vor
Höflichkeit zu ihm. Er tat , als hätte er nichts gehört : die
beiden anderen wechselten einen erleichterten Blick und
setzten sich zu Tisch. . .
Ein Jammer , daß die beiden so rohe und seelisch
liefstehende Menschen waren . Kirke war wenigstens ehren¬
haft und ein Gentleman . Es bedeutete einen großen
Trost für Arthur , in dieser Hinsicht beruhigt sein zu dür¬
fen, denn er hatte etwas Besonderes vor . Er fühlte,
er könnte damit nicht länger hinter dem Berge halten.
Ein gewisser Verdacht, den er gleich anfangs gehabt , hatte
sich zur Wirklichkeit verdichtet: Grausamkeit aller Art
herrschte im Hospital: die Wärterinnen mißhandelten die
Pfleglinge . Arthur wuhte gar wohl, daß derartige Be¬
schuldigungen eine schwerwiegende Angelegenheit bedeu¬
teten. Ein gewisses Maß physischen Zwanges ließ sich
bei dem herrschenden Hospitalsystem nicht gänzlich ver¬
meiden. Patienten , die an Platzfurcht litten , mußte man
zwingen, ins Freie zu gehen . . . Eine leichte Wahnvor¬
stellung konnte vorübergehen, wenn man den Kranken
nötige, sich den Spitalregeln zu unterwerfen . Weibliche
Geisteskranke fügen sich erfahrungsgemäß schwerer als
männliche. . . Zudem waren die Wärterinnen unerzogene
Frauenzimmer , die für einen Hungerlohn einen ihnen
verhaßten Dienst versehen mußten. Allzu kritisch vorzugehen und das ganze System mit einem Ruck umstellen
zu wollen, galt als alberne Gepflogenheit junger Inlern¬
ärzte . - . Andererseits hatte Arthur des öfteren blutige
Striemen auf den Körpern junger Frauen gesehen, ge¬
schwollene Augen, schauderhafte Knochenbrüche, Arme, die
fast aus den Gelenken gedreht waren . . . Als er einmal
unerwarteterweise in ein Krankenzimmer trat , ertappte
er Miß Donovan dabei, wie sie eine ältere Jüdin an
den Haaren zu Boden riß und dabei schrie: „Ich werde dich
Da ließ es ihm keine Ruhe mehr.
3U Brei schlagen. .
Oft mitten in der Nacht fuhr er aus dem Schlummer
auf . Er zwang sich mit aller Gewalt, sich nicht länger
mit Vorstellungen , was wohl sonst noch alles hinter
seinem Rücken vorgehen möchte, zu quälen. Es war genug
an den Tatsachen . . .
Er bat Kirke abends zu sich und kam ruhevoll und
unparteiisch und mit geheuchelter Gleichgültigkeit auf das
Thema zu sprechen.
Kirke nickte. „Sie haben recht, Doktor : es ist das
ein Problem . Ich selbst schlüpfe dann und wann, wenn
man mein Kommen nicht erwartet , in die Kranken¬
zimmer. Ich glaub - es ist das noch das Beste, was man
tun kann. Ich wollte, wir hätten bessere Wärterinnen.
Aber wie das bewerkstelligen?"
„Sehr richtig", stimmte ihm Arthur bei. „Und ich
verlange auch nichts Unmögliches. Ich habe diesem Weibs¬
bild von einer Donovan derart den Kopf zurechtgesetzt,
daß ich glaube , die Luft bleibt rein, bis es an der Zeit
fein wird, sie hinauszufeuern . Was meinen Sie dazu?"
Kirke ließ seine Augen nachdenklich umherwanoern.
Dann zog er mit dem Daumen Kreise auf den Tisch.
Endlich süeifte er Arthurs Blick.
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann .

„Die Sache, Doktor , wird auf Schwierigkeiten stoßen.
„Auf was für Schwierigkeiten?"
„Nun , sehen Sie : die Donovan ist Duvals Brcmt . '
„Das Hab' ich freilich nicht gewußt", sagte Arthur.
„Es tut mir fast leid, daß Sie mich eingeweiht haben ."
Kirke erhob sich. Immer , wenn er Eindruck machen
wollte, stand er auf . „Schon recht, Doktor , aber schauen
Sie mal her : die Donovan ist gewissermaßen eine Staats¬
beamte, nicht wahr ? Man kann sie nicht ohne Grund
hinausschmeißen. Duval ist als regelrechter Arzt für ihre
Abteilung bestimmt. Er wird ihr das beste Zeugnis
ausstellen. Sein Wort steht gegen das Ihrige : er wird
toben wie ein Verrückter. Außerdem haftet Foster für
alles , was hier vorgeht . Wenn Sie glauben , er wird
für Sie Partei nehmen — so sind Sie auf dem Holz¬
weg."
Arthur stieg das Blut zu Kopf . „Mit anderen Wor¬
ten : Mord und Totschlag ist erlaubt ?"
. Wir haben
„Nein , Doktor , oas klingt zu pessimistisch
schon des öfteren Wärterinnen wegen Grausamkeiten -'
Trunksucht und schlechter Führung hinausgefeuert . Die
Donovan und auch Duval haben schon einmal mit der
Staatskommission einen Auftritt gehabt . Um so heftiger
werden sie sich jetzt zur Wehr setzen. Ich will offen reden.
Glauben Sie , Duval bliebe, wenn ihn nicht etwas hier
fesselte? Ach, er ist sonst ein ganz guter Bursche, und Sie
können ihn schwerlich einen — aber lassen wir das ."
Arthur zwang sich zur Ruhe . „Nehmen wir einmal
an. Sie und ich würden den Fall in aller Gelassenheit
Foster vorlegen und ihn bitten , die Donovan in die
Abteilung für Männer zu versetzen?"
Kirke zog sich langsam zur Tür zurück. „ Ganz, wie
es Ihnen beliebt» Doktor . Ich muß sagen, ich bewundere
Ihre Denkungsart . Aber um Himmels willen lassen Sie
mich aus dem Spiel . Sie könnend riskieren : ich nicht.
Ihr Vater ist ein reicher Fabrikant in New Bork, der
meinige Methodistenprediger in den Bergen von North
Carolina . Ich darf mir in meinem Beruf keinen Hieb
aufs Auge zuziehen. Foster billigt alles , was er auf¬
bauende Kritik nennt und was darauf abzielt, einen
besseren, größeren und im christlichen Sinne erfreulicheren
Ort für diese Unglücklichen zu schaffen. Aber einen Rippen¬
stoß verträgt er nicht. Niemand hat das gern, wenn
Sie 's bei Licht betrachten . Geben Sie mir also Ihr
Wort , daß Sie mich aus dem Spiel lassen." Er streckte
Arthur die Hand hin.
Arthur schlug ein. „Ich gebe Ihnen mein Wort ."
Dann war der kleine Mann draußen.
Arthur setzte sich an seinen Schreibtisch und schrieb
einen formellen Brief , daß er auf seine Stelle ver¬
zichte, in zwei Kopien : die eine für die Staatskommission,
die andere für Doktor Foster . Er gab in kurzen Worten
als Grund an , er hätte Mißbräuche in der Anstalt entdeckt,
die er mit seinem Gewissen nicht decken könnte: er sei
zu gleicher Zeit überzeugt, daß bei den gegenwärtigen
Zuständen solche Mißbräuche schwer zu beseitigen wären.
Tags darauf stellte er Miß Donovan . Mit ein paar
schneidenden Worten charakterisierte er ihr Vorgehen , gab
seine eigene Machtlosigkeit zu und verwies sie und ihren
Freund Dr . Duval auf die Stimme des Gewissens. Sie
schnitt ein schläfriges und verbissenes Gesicht und schwieg.
Als er sich dann noch einmal umdrehte , sab er den
muskulösen Arm des Mannweibes mit drohender Faust
erhoben. Er erschrak heftig : fühlte er doch genau, sie
würde jetzt ihre Wut an den jüdischen Patientinnen
auslassen. Was für ein Narr war er doch gewesen. . .
Spät in der Nacht erwachte er infolge eines Lärms im
Vorraum . Duval war aus der Stadt zurückgekehrt. Sein
Schritt war schwer, und hie und da taumelte er an
die Wand oder eine Tür . Vor Arthurs Zimmer blieb
er stehen. „Höh !" gellte er. „Gottverdammte Quittjes
— gottverdammte —; ausweisen sollte man sie. Das
ganze Pack. Schau ' einer diese gottverdammten Zu¬
gereisten an — gottverdammich , das ganze Land ist
stinkt schon. Höh, Gestank
schon verlaust mit ihnen
verfluchter ! Zugereiste Lumpen, asiatisches Geschmeiß, Maul¬
drescher. Jesus ! Verleumderpack, jawohl ! Gott verdamm
dieses Zwischenträgergesindel! Hick. Verstanden ? Gott—
ver —dämm — sag — ich — dieses Denunziantenge(Fortsetzung folgt .)
schmeiß!"
Druck and Verlag : k Leaunaim , Hamburg 86. |
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>
Von Rabbiner Dr . Rosenberg , Berlin.
Der Barmizwoh -Unterricht, über dessen Handhabung und
Ausgestaltung in Fachkreisen und in Gemeindevertretungen
jetzt des öfteren Verhandlungen gepflogen werden» ist, den
übrigen Disziplinen des jüdischen Religionsunterrichts gegen¬
über, erst jüngeren Datums . Vor einem Jahrhundert wußte
man kaum etwas von ihm als solchem, und die damals
erschienenen Religionsbücher tun seiner kaum besondere Er¬
wähnung . Der Talmud kennt den Ausdruck Barmizwoh in
unserem heutigen Sinne überhaupt nicht. Denn an der
einzigen Stelle , wo in ihm sich der Ausdruck Barmizwoh
findet, Baba mez. 96 a, wird er nicht in Beziehung auf den
zur religiösen Reife gelangten Knaben gebraucht. Man nannte
diesen m jener Zert vielmehr Bar aunschm oder einfach
godaul . Dagegen wird im Mischno Tractat Niddo VI . 11
darauf hingewiesen, daß ein Knabe , der die Pubertät erreicht
hat , chajow b 'chol mizwaus hoammaus batauroh , zur Er¬
füllung aller Gebote der Tauroh verpflichtet ist. Ebenso
heißt es in den Pirke owaus 5,24 Ken schlausch eßreh la*
mizwaus . Ein Dreizehnjähriger ist reif für die Vollführung
der Pflichtgebote . In jenen beiden Stellen dürfte unser
Begriff seine erste literarische Quelle haben . Mit der Er¬
reichung des 13. Lebensjahres erachtete man den Knaben
für religiös mündig , und als Grund für diese Anschauung
wird in Owau8 dirabbi Noson XVI . geltend gemacht, daß
mit diesem Zeitpunkt der Trieb zum Guten im Menschen er¬
wacht, der durch die Hinführung zur Tauroh und durch das
Vertrautwerden mit den göttlichen Vorschriften gestärkt wer¬
den soll. Gemäß der Ansicht des Oscher ben Iechiel (lebte um 1300),
ist die Eebotspflicht des Dreizehnjährigen halocho Tmausche
misinai , geht also auf Mose zurück. Im Midrasch Ruth 600
wird darauf hingewiesen, daß bis zum 13. Lebensjahre des
Knaben die Verfehlungen des Vaters an ihm gesühnt werden.
Von da ab und weiter hat er nur für das eigene Tun
zu büßen. Darum hat der Vater an dem Tage der Barmizwoh-Feier den Segensspruch zu sagen. Boruch schepotrani
meaunschau schel seh . Im Schulchan oruch (aurach chajim
225,2 ) wird hierfür der gegenteilige Grund angegeben, — daß
nämlich der Vater bis zum 13. Iahre seines Knaben für
dessen Tun verantwortlich ist, daß von diesem Zeitpunkt
an dieser aber selbst die Verantwortung für sich tragen
muß. Maimonides hilchaus t ' schuwoh 1 äußert sich im
Sinne der ersten Ansicht.
Schon in alter Zeit wurde der Tag , an dem der
Knabe in das 14. Lebensjahr eintrat , durch eine gewisse
Feier ausgezeichnet. Der Vater beschenkte seinen Knaben
und führte ihn zu den angesehensten Männern der Gemeinde,
daß sie ihn segnen und ihr Gebet für ihn verrichten möchten,
damit er zu einem frommen Manne heranreife ( Meseches
Saufrim 18,5). Auch ein Festmahl wurde veranstaltet . Man
führte diesen Brauch auf Genesis 21,6 zurück, indem man
die Worte b 'jaum higomel es jizchok in dem Sinne deutete
nigmol m 'jezer hora , an dem Tage , an dem Isaak yur
Reife kam. Auch der Brauch , daß der Barmizwoh eine
„Droschöh" hielt, um einen Beweis seines religiösen Wissens
und eine Probe seiner rabbinischen Kenntnisse abzulegen, fand
im Mittelalter Eingang . Zum ersten Male tut dessen der
im 16. Jahrhundert
lebende Salomo Luria in seinem
Werke jam schel schlaumau Erwähnung , während der
Terminus Barmizwoh als Bezeichnung für den 13 Iahre alt
gewordenen Knaben sich erstmalig bei dem im 16. Iahi>
hundert lebenden, aus Mainz ausgewiesenen Iehuda Menz
findet.
Einer besonderen Vorbereitung bedurfte es damals für
den Barmizwoh nicht, es sei denn, daß man das Erlernen des
T 'fillln -Legens als eine solche Vorbereitung ansehen will.
Durch den allgemeinen Schul- oder Ehederunterricht wurde
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der "Knabe mit den Erfordernissen der religiösen Lebensgestaltung, der er von jetzt ab zu entsprechen hatte , vollauf
vertraut . An dem Sabbath , der auf den Tag der Vollen¬
dung seines 13. Iahres fiel oder ihm nachfolgte, wurde
er dann zu Tauroh aufgerufen , wobei er als Ehijjuw galt und
vor allen, außer einem Bräutigam , dessen Hochzeitstag in der
folgenden Woche stattfinden sollte, den Vorzug hatte . Auch
entwickelte sich bald der Brauch , daß der Barmizwoh die
Sidroh oder einen Teil derselben vortrug , während das Vor¬
lesen der Haphtoroh durch ihn sich erst mit dem Beginn
der Neuzeit Eingang verschaffte.
In solcher Weise entfaltete sich im Laufe der Zeiten
die Einführung des zur Reife gelangten Knaben in das
religiöse Gemeinschaftsleben, ohne daß diesem Akte im Gottes¬
hause eine deutlich hervortretende besondere Bedeutung bei¬
gelegt wurde . Im Gegensatz zur Feier einer Briss miloh oder
einer Hochzeit wurde nämlich der Gottesdienst an diesem
Sabbath durch keinerlei poetische Erzeugnisse bereichert. Es
findet diese Erscheinung in der Anschauung der jüdischen Reli¬
gion ihre Begründung , denn nach ihren Grundsätzen wird
jedes jüdische Kind in sie hineingeboren und braucht nicht
besonders auf sie verpflichtet, sondern nur mit ihren Lehren,
Vorschriften und Weisungen bekannt gemacht zu werden. Und
hierfür ward in allen Zeiten durch den allgemeinen Unter¬
richt und auch durch das Elternhaus bestens gesorgt.
Das änderte sich freilich wesentlich mit dem Beginn
der neuesten Zeit , als die Juden aus ihrer mittelalterlichen
Abgeschlossenheit herauswuchsen und anfingen , an allen allge¬
meinen Kulturbestrebungen Anteil zu nehmen, und infolge¬
dessen die Jugend nicht mehr in der alten intensiven Weise
mit der väterlichen Religion und ihren Satzungen vertraut
gemacht wurde . Wenn dann die Zeit der religiösen Mündig¬
keit für den Knaben herannahte , so hielt man sich verpflichtet,
ihm durch besonderen Unterricht die religiöse Bedeutung des
neuen Lebensabschnittes zum Verständnis zu bringen . Dies
wurde schließlich um so notwendiger , als in der religiösen
Erziehung und Unterweisung in manchen Kreisen eine immer
rößere Gleichgültigkeit hervortrat . In unserer Zeit tritt
iese oft so sehr in Erscheinung, daß man zuweilen den ganzen
Religionsunterricht auf die Vorbereitung zur BarmizwohFeier beschränkt oder mit dieser die religiöse Unterweisung
und Erziehung für abgeschlossen erachten zu dürfen glaubt,
so daß man es weiter nicht mehr für nötig erachtet,
den Knaben auch fernerhin am Religionsunterricht teilnehmen
zu lassen.
Wir mögen dies beklagen und eifrig darauf bedacht
sein, diesen Mißstand abzustellen, aber vorerst müssen wir
mit ihm rechnen, um nach und nach eine Besserung herbei¬
zuführen. Es muß daher die Vorbereitung zur Barmizwoh
so ausgestaltet werden, daß sie dem Knaben etwas Ganzes,
in sich Abgeschlossenes bietet, daß sie ihm einen Ueberblick
gewährt über die Hoheit, Wahrheit und Erhabenheit unserer
Lehre und ihrer Forderungen , um sein religiöses Interesse
zu wecken und den Willen in ihm erstehen zu lassen, sich
einer jüdischen Lebensführung zu befleißigen und an unserem
religiösen Gemeinschaftsleben vollen Anteil zu nehmen.
Denn wie wird heute die Vorbereitung zur Barmizwoh
gemeiniglich gehandhabt ? Da , wo mar es noch für uner¬
läßlich erachtet, den Knaben auch mit der Erfüllung der
religiösen Pflichtgebote , die ihm fortan obliegen,
des
T 'flllin -Legens, der Umhüllung mit dem Tallis undwieande¬
ren wichtigen religiösen Vorschriften vertraut zu machen, ist
zunächst wenig einzuwenden. Aber sehr häufig erstreckt sich
die Vorbereitung kaum darauf . Es lernt vielmehr der Knabe
nur die Brochaus über die Tauroh . Im günstigen Falle
wird er gar mühsam dahingebracht , die Haphtoroh mit
oder ohne neginaus oder einen Abschnitt aus der Sidroh
vorzutragen . Damit hat es denn sein Bewenden . Das ist
aber keine religiöse Vorbereitung mehr, sondern nur — man
verzeihe mir das harte Wort — eine Dressur, die sich
fast ausschließlich auf die Abrichtung für einige mühselig

erlernten Stücke beschrankt. Dadurch verliert die Barmizwohfeier gar viel von ihrem inneren Wert und ihrer hohen Be¬
deutung. Sie wird letzten Endes zu einer bloßen Schaustellung,
wenn man auch in religiös indifferenten Kreisen aus Rück-«
sicht auf den Knaben oder die Familie ein besonderes Ge¬
wicht auf sie legt. Aber sie bleibt nicht mehr erne Hrnführung zur Tauroh , eine Verpflichtung auf die Befolgung
ihrer Gebote, sondern, man möchte fast sagen, nur eme
Abschiedsfeier von ihr. da von nun an der Knabe in vielen
Fallen kaum noch angehalten wird, sie zum Mittelpunkte
seiner Lebensführung zu nehmen. Hier ist der Hebel an¬
zusetzen, wenn man eine Besserung des heutigen Zustandes
herbeiführen will. Es darf sich die Vorbereitung nrcht dar¬
auf beschränken, dem Knaben die Kenntnis bestimmter
Brochaus , die Ausübung bestimmter Mizwaus , das Vor¬
tragen der Haphtoroh oder eines oder mehrerer Abschnitte
der Ädroh zu vermitteln . Er soll vielmehr mit den Grund¬
lehren unserer Religion so vertraut gemacht werden, daß er
sich von ihrer Wahrheit und Beseligungskraft durchdrungen
fühlt und das Streben in ihm erweckt und gefördert wird,
durch seine eigene Lebensführung und durch seine Anteil¬
nahme am religiösen Gemeinschaftsleben von , ihr Zeugnis
abzulegen. Dementsprechend ist auch die Barmizwoh -Feier m
der Synagoge umzugestalten.
Selbst in strengkonservativen , Kreisen wird heutzutage
an den Barmizwoh beim Gottesdienste eine der Bedeutung
des Tages entsprechende Ansprache gehalten. Aber es wäre
von einem dreizehnjährigen Knaben, der , an diesem Tage
wohl besonders aufgeregt sein wird, zu viel verlangt , wenn
man erwartet , datz er die an ihn gerichteten Worte sich un¬
verwischbar in das Herz einschreibe und sie richtunggebend
für sein Leben werden lasse. Es hat diese Ansprache mehr
einen dekorativen Wert . Nur in Ausnahmefällen wird ihr
eine höhere Bedeutung zugesprochen werden können. Darum
gilt es, den Knaben bei seiner Barmizwoh -Feier mehr selbsttätig
hervortreten zu lassen und seine Aktivität nicht auf sein Hrntreten zu Tauroh , das eventuelle Vortragen der Haphtoroh
oder eines Abschnittes aus der Sidroh zu beschränken. Erj
soll vielmehr an heiliger Stätte bekunden, daß er mit den
wichtigsten Erundlehren und hauptsächlichsten Forderungen
unserer Religion vertraut geworden ist und sich von ihrem
unvergleichlichen Wert durchdrungen fühlt.
Darum habe ich schon vor mehreren Jahrzehnten in
meinem früheren Wirkungskreise in Thorn die Grundlehren
und Hauptforderungen der jüdischen Lehren in einer
zahl von Sätzen zusammengestellt, sie mit den entsprechenden
Belegstellen aus unserem Schrifttum versehen und dem Vor¬
bereitungsunterricht für die Barmizwoh -Feier zugrunde legen
lassen. Der Knabe wurde nach allen Seiten hin mit ihnen
und ihrer Bedeutung vertraut gemacht, prägte sie mit den
Belegstellen hebräisch und deutsch seinem Gedächtnis ein und
erlangte dadurck einen seinem Alter entsprechenden Einblick
in das Wesen unserer Religion.
Am Barmizwohtage mutzte er sie in der Synagoge vor ver¬
sammelter Gemeinde nach der Haphtoroh -Vorlesung vortra¬
gen, durch welchen Akt er sich ihrer Verpflichtungskraft
besonders bewutzt werden sollte und wodurch dieser Tag
für ihn eine erhöhte Weihe erlangte.
Die Feier in der Synagoge gestaltete sich also in der
Weise, daß der Rabbiner , nachdem der Knabe aufgerufen
worden war , nach der Vorlesung der Haphtoroh eine auf die
Bedeutsamkeit des Tages hinweisende Ansprache an ihn hielt
und ihn aufforderte , es an heiliger Stätte zu bekunden, wie
er mit den grundlegenden Lehren und Forderungen unserer
Religion vertraut gemacht worden, worauf die weiter an¬
geführten Sätze mit den entsprechenden Belegstellen hebräisch
und deutsch von ihm vorgetragen wurden. Eine eindring¬
liche Mahnung von seiten des Rabbiners , das von ihm Ge¬
lernte im Leben hochzuhalten und als Leitstern für sein
Tun zu nehmen, bildete dann mit der Segenerteilung den
Abschlutz.
Um die Erinnerung an diesen Tag auch für die Zukunft
bei den Knaben lebendig zu erhalten und sie immer wieder
zum Antrieb für seine rellgiöse Lebensführung werden zu
lassen, wurden die von ihm an geweihter Stätte vorgetra¬
genen Lehren und Forderungen oer Religion , gedruckt auf
feinem holzfreiem Karton und gebunden in festem Deckel mit
Goldprägung , ihm mit entsprechender Widmung überreicht.
Diese zur Zeit von mir getroffene Einrichtung hat sich Jahre hin¬
durch trefflich bewährt . Die Vorbereitung zur BarmizwohFeier machte die Knaben mit dem Lehrinhalt unserer Reli¬
gion in elementarer Weise vertraut und die Erinnerung an
die vor versammelter Gemeinde in feierlicher Stunde be¬
kundeten Sätze dürfte für sie ein religiöser Ankergrund während

im

ihres ganzen Lebens bleiben. Der Fernstehende könnte lercht
meinen, datz es nach und nach ermüdend auf die Gemeinde
wirken muh, wenn sie immer wieder dieselben Sätze von
dem Barmizwoh vortragen hört . Doch habe ich in meiner
Gemeinde diese Beobachtung nicht gemacht und auch nie
eine diesbezügliche Klage gehört . Die Gemeinde soll eben
an einer solchen Feier, die ihr ein neues, vollwertiges , Mit^
glied zuführt , seelischen Anteil nehmen. Schlietzlich wird es
auch von religiösem Nutzen sein, wenn jeder einzelne in der
Gemeinde durch das öftere Hören sich selbst die Grund¬
lehren und Hauptforderungen unserer Religion mit den be¬
treffenden Belegstellen so einprägt , datz sie in seinem Inneren
unlöÄbar verankert hleiben.
Diese Darlegungen wollen keineswegs den Anspruch er¬
heben, datz sie nun allerorts sklavische Nachahmung finden
sollen. Sie wollen vielmehr nur neue Gesichtspunkte auf¬
stellen. die bei der Vorbereitung zur Barmizwoh -Feier be¬
achtet werden müssen, wenn diese nachhaltiger und wirkungs¬
voller gestaltet werden soll. Mögen meine Vorschläge in den
interessierten Kreisen eingehende und wohlwollende Be¬
(Schluß folgt .>
sprechung finden.

Gotzolungs- und srltevslteim fite tSdiftiu? Lettes»
rmd Kantvoon o. V.
Erste Spendenliste.
Rosenwald , Ffm ., (1. Syendenrate ) 30 MJl; Löwenthal,
Darmstadt , 30 MM; Goldstein , Alfred . Ffm ., 10 Ml; Strauß,
Jakob - Offenbach, 10 MM; Nutz bäum, Wiesbaden , 3 MM;
Steinhardt , Magdeburg . 10 MM; Sulzbacher , Hanau 1 MM;
Ochsenmann, Ffm ., 10 MM; Traubenberg , Berlin , 3 MM;
Rabb . Dr . Horovitz, Ffm ., 20 MM; Gundersheimer , Brükkenau, 10 MM; Rabb . Dr . G . Sälzberger , Ffm ., 25 MM;
H. Feldmann , Gladbach, 2 MM; Scheuermann , Ffm ., 5 MM;
Stern . Echzell, 20MM; I . Pretzburger , Creglingen . 20MM;
E . Gut , Köln , 2 MM; Berlinger , Schweinfurt , 20 MM; Wechs*
ler, Aschbach, 15 MM; D . Scheuermann , Grotzeicholzheinh
10MM; M . Oppenheimer , Ffm ., 5 MM; Dir . Dr . Driesen,
Ffm ., 5 MM; L . Oppenheimer , Grotz-Steinheim » 7 MM; Dr.
I . Heinemann , Breslau , 30 MM; Falkenstein , Landeshut,
25 MM; Dir . Dr . Iul . Gans , Ffm ., 20 MM; Weil , Rand egg,
10 MM; Lampel , Leipzig, 25 MM; Rabb . Dr . Hoffmann,
. Lehrerverein für Bayern , WüczFfm ., 10 MM; Israel
burg , 100 MM; Strauß , Lohr , 10 MM; Kuschner , Dramburg , 20 ^ ; Katz, Bösingfeld , 25 MM; Freudenberger.
Thüngen , 10 ^ ^ ; Dr . H. Stern , Berlin , 2 MJL; Dr . I . BamReligionsgemeinsch.
berger , Nürnberg , 50 MM; Israelitische
.,
, 20 MM; r
Varel
.
Bernheim
.
D
MM;
100
Offenbach,
H. Tausig , Leipzig, 100 MM; SamuelHobes , Leipzig, lOOK-K:
Wilh . Hofstein. Leipzig, 100 MM; Dr . Curt Graf , Leipzig,
50 MM; Dr . Edgar Alerander , Leipzig, 50 MM; S . Langstäd¬
ter , Ffm ., (1. Spendenrate ), 5 MM; I . B . Levy, Ffm ., 20«A^t.
Erne Liste derjenigen Vereinsmitglieder , die ihre Bei¬
träge pro 1930 entrichteten, wird ebenfalls in diesen Blättern
D . Rosen w a l d.
veröffentlicht.
Geldsendungen auf Postscheckkonto Nr . 68 989 D . Rosen¬
wald. Frankfurt a. M ., für Erholungs - und Altersheim
für jüdische Lehrer und Kantoren e. V.

Landesveveln isv. Ctpttt unt Kontoren in Do- en.
Die Mitglieder werden hiermit ersucht, die Jahres¬
beiträge für 1930 alsbald einzusenden.
Der Rechner: R o s e n f e l d e r, Ladenburg.
: Karlsruhe 66 83.
Postscheckkonto

sttitfeUwtgen aus dom Verbände.
Die Fragebogen , die der März -Nummer dev „Jüdischen
Schulzeitung" beigefügt waren , gehen nur recht spärlich ein:
bis jetzt haben zwei Drittel der Kollegen es nicht der Mühe
wert gefunden, sich einige Minuten einer Sache zu widmen, die
für die Zukunft unseres Standes eine Lebensfrage bedeutet.
Alle unsere Bestrebungen im Interesse der jüdischen
Lehrerschaft und der jüdischen Schule haben zum großen
Teile immer wieder nur darum nicht zum vollen Ziele führen
können, weil es durch eine gewisse sträfliche Lässigkeit so
vieler Kollegen niemals möglich war , ein lückenloses statistisches
Material zusammenzustellen. Wir glaubten , daß das Stand esbewutztsein und das Gemeinschaftsgefühl in unseren Reihen
inzwischen erstarkt sei, und wir nicht abermals dieselbe
deprimierende Erfahrung machen müßten, wie wir sie früher
in solchen Fällen erlebten. Anscheinend haben wir uns jedoch
M . Steinhardt.
getäuscht.
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Diesen Moment der allgemeinen Unruhe benutzte
Leah, um etwas zu suchen. Wenigstens sah es so aus,
als habe sie irgendwo etwas verlegt, und guckte sich
Roman ans dem Leben dersephardischen Juden von A. H. Navon
nun danach in allen Winkeln um. Doch kaum hatte sie
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolisdien von Esriel Cartebadi
Joseph entdeckt, der wie gewöhnlich, auf einem niedrigen
Stuhl , den er sich in die dunkelste Ecke gezogen hatte,
Cz m „ Saal ", dem glühten und die Zimmerflucht absaß. da schien sie gefunden zu haben, was sie suchte, und
schließenden Raum des Hauses, war eine Reihe von näherte sich ihm ruhig.
mit Teppich belegten Hockern für die Ehrengäste . der
„Gib mir deine Hand , Joseph !"
Gesellschaft aufgestellt worden . Das waren , an diesem
Willig stand er auf und folgte ihr in ein leeres
Tage , alle Mitglieder der Familie Nun . Der Hausherr
Nebenzimmer. Irgendeine Kraft , der man nicht wider¬
führte sie an die Sitzreihe und wies jedem von ihnen
stehen konnte, trieb sie zu ihm, ganz dicht an ihn heran.
den ihm Kommenden Platz an:
„Bist du noch immer böse,
der älteste ganz rechts, dann der
Joseph ?"
Bräutigamsvater , sein Sohn , dann
„Böse ? — Nie gewesen: aber
in komplizierter Reihenfolge die
dumm, furchtbar dumm !"
Psalm
näheren und nächsten, alten und
„Ja . Gut . daß du es auch
älteren , reichen und wohlhabenden
Sott , dem ich fromm .entgegenblühe,
einsiehst, Joseph !"
Verwandten . Die Frauen hatten,
Und plötzlich zog sie ihn an
Weltkaiser über irdischem Sekild,
der Tradition gemäß, all ihren
sich und flüsterte ihm etwas ins
Beschirmt von Deinem blanken Honnenschild
Schmuck angelegt , auf Hände und
Ohr.
Beneide ich den Tau der Morgenfrühe,
Hals , an Ohrläppchen und in den
Dann sagte sie:
Haaren glänzten kostbare Diaman¬
„Du
hast mich genug gequält.
Datz er Dich schon jahrtausendlang besungen
ten in altmodischen Fassungen.
Aber nun ist alles wieder gut . —
Und einen lUangbund schloß mitWind undNohr,
Dazu machten sie die für Gesell¬
Komm ', wir wollen jetzt wieder
schaften geradezu vorgeschriebene
Mit Vogel , Dorn und Birtenflotenchor
nach vorn gehen. Es > braucht
Miene der Gleichgültigkeit, des
niemand zu wissen, daß wir hier
Und mit der Meere grünen Wellenzungen.
Ignorierens
der Umgebung, der
waren . Und dann möchte ' ich
Blasiertheit all den dargebotenen
Wie darf ein Menschenlaut Dir psalmodieren,
gern, daß du mich im großen
Genüssen gegenüber.
Saal tanzen siehst, jetzt."
Den nicht begnadet des Messias l^raft?
In einem etwas abseits geleUnd schon war sie verschwun¬
So möge sich mein iTtem andachthaft
enen Zimmer hatte inzwischen
den. Niemand hatte sie gesehen.
Kls Bauchgebet zu Deinem Thron verlieren!
ie Kapelle anqefangen zu spie¬
Nur Nun Bey . Der hatte hinter
len. Die Melodre war zart , aber
dem Vorhang gestanden, das Ge¬
Cr gebe Dir im Wispern jungen Windes
eintönig ,
beinahe einschläfernd,
spräch undeutlich gehört und erst
iTuch unsrer tiefsten Träume Märchen kund,
sich stets wiederholend, und die
bei Leahs Fortgehen sie erkannt.
Frauen , die allmählich anfingen,
Wie sie aus ^ nospenschlaf und Muschelmund
Sie , die er im stillen sich selbst
das Grundmotiv milzubrummen,
ausgewählt hatte , für später — —
Aufblühen in der Ahnung eines lindes!
neigten melancholisch die Köpfe
Im Saal waren inzwischen die
Arthur Silbergleit
hin und her.
Möbel , die Kissen. Hocker und '*■
Alle saßen da und hörten auf¬
Tische beiseite geräumt worden.
merksam der Musik zu. Die ging
Im großen Kreis rings herum
erst nach einer ganM Weile zu einer richtigen Komposi¬ standen und lehnten die Gaste an den Wänden . Der
tion über , einem Marsch, der sich, als er langsam ge¬ Mittelraum war frei. Man wartete auf Leahs Tanz.
spielt wurde , wie zur Begleitung eines Trauerzuges;
Joseph hatte sich unter die Gesellschaft gemischt und
bestimmt anhörte und sich erst zum Schluß , als er wild, starrte auf den reich gewebten Teppich. Mit einem Male
mit Pauken und Trompeten vorgelragen wurde , als eine stand Leah vor ihm. Mit einem überglücklichen-Lächeln
blickte sie ihn an . Und er trank ihren Blick, wie ein
„Soldateska " entpuppte . Plötzlich brach es ab.
Große Messingieller wurden herumgereicht und die Verdurstender in der Wüste den ersten Becher Wasser
Anwesenden zogen ihre Geldbörsen aus dem Gürtel.
schlürft.
Die Musik hatte allen gefallen und nun suchten die Gäste
Noch nie hatte er sie so schön gesehen. Die atlasdas durch die Größe des Geldstücks, das sie auf den
weiße Brussaer Bluse ließ die ganze glänzende Schwärze
Teller klappern ließen, zu beweisen, natürlich nicht ohne ihrer Haare zur Geltung kommen, ihre Wangen glühten
die Nebenabsicht, den Nachbar an Spendabilität zu über¬ feurig rot , der dünnne Gürtel , den sie, umgeschlüngen
trumpfen . Man war aufgesprungen , klatschte, haschte hatte , ließ die zarten Linien ihres Körpers erkennen.
dem Messingtablett nach, die Münzen klirrten, Diener
Die Musik setzte ein und Leah fiel, wie einer, den
traten auf und reichten Leckerbissen herum, Käffeeein starker Schlag auf die Schulter getroffen hat , zu
täßchen klangen aneinander , ein lebhaftes Hin und Her,
Boden . Und unter einschmeichelnden
, lockenden Tönen
eine Unterhaltung über Köpfe und Rücken von Nachbarn
der Kapelle erhob sie sich langsam , mit einer königlichen
hinweg setzte ein.
Gebärde , wieder. Dann stand sie eine Minute wie in

„Blätter
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Ueberlegung da und begann dann mit langsamen Tanz¬
schritten den Kreis abzumessen, stützte die Hände auf
die Hüften und ließ sich plötzlich, wunderbar graziös , von
einem Wirbelwind der Tanzbewegung packen, drehte sich,
drehte sich . . .
Immer schneller und atemraubender ^ immer weißer
im Krislallglanz, immer geröteter das Gesicht.
Dann , plötzlich, wie es sie gepackt hatte , brach sie
ab, kniete vor ihrem Vater nieder, legte den Kopf
in seinen Schoß. Der hob sie auf, küßte sie auf beide
Wangen und legte jL^ ein großes Geldstück auf Stirn
und Mund seiner Tochter. Leah stand auf, ließ das Geld
in ihre linke Hand fallen, berührte mit der rechten Herz,
Stirn und Mund , verbeugte sich unter dem Klatschen
der Gäste und warf den Musikern mit einer graziösen
Bewegung die Münzen zu.
Einigemal , als Leah an Joseph rm Tanz vorbei¬
gekommen war , hatte sie ihn angesehen» in seinem Blick
geforscht. Joseph war jedesmal erstarrt vor Freude,
hatte überhaupt nur Augen für sie. Selbst wenn er etwas
geahnt hätte , hätte er nicht aufgepaßt , ob Nuri Bey
ihn beobachtete, und sah, welche Art von Verständigung
die beiden benutzten.
Aber Nuri wandte kein Auge von ihnen. Ein echter
Damaszener , ein zügelloser Araber , der er war . kannte
er in der Liebe keine Rücksichten und kein Abwarten.
Seitdem er Leah zum ersten Male gesehen hatte , hatte er
sie für sich bestimmt, und nur, weil es ihm bequemer
schien, sie sich erst verheiraten zu lassen und dann gegen
ihren Mann zu intrigieren , seine Gefühle verborgen.
Jetzt sah er plötzlich alt seine Pläne durchkreuzt, Leah im
Einverständnis mit einem blutjungen und armen Haus¬
lehrer, offensichtlich bereit , ihre Freundschaft mit ihm
auch als Braut fortzusetzen.
Man vergnügte sich noch den ganzen Abend, bis spät
in die Nacht hinein. Während der ganzen Zeit aber sahen
die beiden, Leah und Joseph , nur sich, und Nuri nur
die beiden.
Erst als es schon zu dämmern anfing , trennte man sich.
In den hohen und weiten Räumen gingen die Lichter
eins nach dem anderen aus . Die Gäste waren fort.
Oben, in den Schlafzimmern, hatte man sich zur
Ruhe begeben.
Ein unruhiger Schlaf beherrschte die übermüdeten
Körper . In den Schlaf stahlen sich Träume , Helle und
dunkle Bilderreihen , solche, bei denen man aufstöhnen und
solche, bei denen man hätte jubeln mögen.
*

Gegen Mittag saß Sacki, der älteste Sohn Sali
Effendis , ermüdet vom gestrigen Fest, in seinem Büro.
Da hatte er die Gehälter der Regierungsbeamten aus¬
zuzahlen und dann , allmonatlich, wie das offizielle Gesetz
es vorschrieb, eine Abrechnung auszuarbeiten und zu
veröffentlichen. Allerdings kamen darin die alten .Schul¬
den niemals zur Anrechnung. Und alte Schulden hatte
man stets mehr als Bargeld . Im März waren gewöhn¬
lich die Dezembergehälter noch nicht ausbezahlt worden
und im Juni annullierte man die Gehaltsschulden der
vergangenen Monate und zahlte' nur ein paar der kom¬
menden aus . Ramadan , . der Fastenmonat , kam immer
näher und noch war keine Regierungsorder über die
Gehaltssummen des Jahres veröffentlicht worden.
Im Vorzimmer Sackis saßen und standen Beys und
Effendis , höhere ünd uiedere Beamte , und warteten
auf irgendein Wunder , eine Nachricht über eine auf¬
genommene Anleihe, über bald zu erwartende Gelder,
über eine Quelle, wo man selbst sich etwas borgen
könnte. Die Mienen der Männer drückten jene Schafseduld aus , die nur der Orientale beim Warten bsalten kann.
Seit Nuri offiziell zum Erpresser geworden war
und es nicht mehr nötig hatte/ , sich bei Sackr Geld aus¬
zuborgen, hatte er sich in dessen Büro überhaupt nicht
mehr blicken lassen. Er war auch zu viel beschäftigt, als
daß er einfache Höflichkeitsbesuche abzustatten Zeit ge¬
habt hätte.
An diesem Morgen aber erschien er plötzlich, Türen
schlagend, und den Sekretär , der gerade an Sackis Schreib¬
tisch stand, beiseite schiebend.

„Farah ?" (Geld ) fragte er, heiter lächelnd.
„Djok !" (Keins da ) antwortete Sacki gleichgültig.
„Freut mich, dich zu sehen, mon chfcre. Was bringst
du für Neuigkeiten?"
„Die Kasse ist vollkommen leer. Man wird das Ge¬
halt in Wechseln auf den Sultansschatz auszahlen müssen,
höre ich. Und kein Mensch wird die Papierchen #an¬
nehmen wollen, außer deinen sauberen Brüdern : wieder
>mal ein Geschäft für die Juden von Galatah !"
Er hockte sich aus einen der herumstehenden Sessel.
„Sag mal, wer ist eigentlich der junge Mann , den
du da zu dir ins Haus genommen hast, mon ckere?
Gestern habe ich ihn zum ersten Male gesehen und gleich
den Eindruck gehabt , als ob er sehr klug wäre ."
Wie der Syrer das sagte, wußte Sacki absolut nicht,
worauf er hinaus wollte. Er machte ein außerordentlich
gleichgültiges Gesicht und horchte, ob er nicht doch irgend¬
wie erfahren könnte, was Nuri mit seiner Frage , und
seinem Lob wirklich meinte.
„Das ist der Sohn eines Krämers aus der Iudengasse: er ist tatsächlich klug."
„Ah , so. Ja , ich entsinne mich. Er soll sich doch mit
seinem Vater zerzankt haben, weil der ihn Rabbiner
werden lassen wollte ."
„Nein , mon chere , das stimmt alles nicht. Was
die Leute so herumreden ! Er lebt mit seinem Vater in
Frieden und hat , wie alle Kinder der Gasse, eine
Talmudschule besucht, ehe er ins Gymnasium kam."
„Von wo man ihn schleunigst ausgewiesen hat ."
Sacki sperrte seine Ohren weit auf . Um das Ge¬
spräch richtig weiterführen zu können, mußte er vorerst
wissen, was Nuri Bey von dem Jungen wollte . Und
das war den Fragen , die er bisher gestellt hatte , nicht
zu entnehmen. Leah ? blitzte es in Sackrs Kopf auf . Doch
er verwarf den Gedanken sofort wieder. Was konnte das
dm Syrer angehen ? . . .
„Ja , und dann liest er revolutionäre Bücher !"
Sacki fühlte den Schlag und parierte:
„Bey ", sagte er kühl, aber mit Nachdruck, „ gestatte,
daß ich dir in Erinnerung bringe : in meinem Hause gibt
es keinen Menschen, der solche Bücher auch nur anfatzt."
o
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Sacki wurde bleich. Der andere, das wurde jetzt
klar, hatte irgend etwas über Joseph erfahren , oas<
ihn zugrunde richten und ihm selbst und seinem ganzm
Hause ungeheuren Schaden verursachen -konnte. * Noch
war nicht zu ersehen, ob Nuri nicht auch einm großen
Erpressungsfeldzug plante . Vor allem mußte man lhn
sofort alles , was er wußte, erzählen kassen, und dann
danach seine Maßnahmen treffen.
„Ich weiß nicht, was du da andeuten rvilkst, Bey ."
„Nun , das sollst du gleich hören . Gestern abend
sehe ich plötzlich, daß der Junge nicht da ist. Vorsichtig
suche ich ihn in allen Zimmern und treffe ihn in einem
verstohlenen Winkel, vor sich hinstarrend , scheinbar ganz
in- Gedanken versunken."
„Nun ja, so ist er nun schon *nral."
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zum heutigen Tage selbst geglaubt und hätte es auch
weiterhin getan , wenn ich nicht das da gefundm hätte.
Hier : Le Contrat Social mit Bleistiftanmerkungen von
deinem jüdischen Hauslehrer ."
Er warf das Buch auf den Tisch.
Wenn man auf Sacki geschossen hätte , es hätte nicht
verblüffender , nicht schrecklicher wirken^ können.
Mit aller Gewalt wollte er nun sich und den
„verrückten Jungen " retten , den er noch, zu allem Um
glück, als klug bezeichnet hatte.
„Ich bin ganz sicher, daß der Unglückliche gar nicht
weiß, was er da tut . Er versteht ja gar nicht, was da
drin steht. Allenfalls werde ich ihm den Kopf gehörig
zurechtsetzen
'"
„Ich seh' schon, du willst natürlich deinen Iudenjungen in Schutz nehmen. Das ist aber vergebens . Und
übrigens hättest du, dessen Familienehre er schändet,
am allerwenigsten Veranlassung dazu, dich für lhn ein¬
zusetzen, Effendi . Wenn du wüßtest, was oer Junge
hinter deinem Rücken — — —"

„Na , warte nur . Ich beobachtete ihn also eine
kleine Weile und mit einem Male huscht ein leichter Schat¬
ten an ihn heran , er sprirmt wie auf eine geheime Ver¬
abredung auf , folgt der Gestalt in ein dunkles Zimmer
und steht dort mit ihr . eng umfangen ."
„Was ?"
„Ja , ja, dein Scheinheiliger !"
„Aber , wer war denn ?"
„So gedulde dich doch, du wirsLs noch früh genug
erfahren . Ich schleiche mich also selbstverständlich heran
und sehe — Leah ."
„Leah ?"
„Ja . Das Gespräch selbst habe ich nicht genau hören
können. Es wurde so leise geführt , wie das bei Ver¬
liebten nun schon ^mal üblich ist. Aber den langen und
festen Kuß, den habe ich dafür um so deutlicher
gehört ."
Sacki faßte sich schnell. Hier stand, das merkte er
von Anfang an, für ihn alles auf dem Spiel.
„Wenn du es nicht wärest, der mir das berichtet",
sagte er, „ich hätte meinen Ohren nicht getraut . So
aber — ich werde also noch heute eine umfassende Unter¬
suchung der Angelegenheit einleiten."
„Was für eine Untersuchung? Genügt dir das nicht,
was ich dir da erzähle? — Das ist ja — —"
„ lber mon chere , so beruhige dich doch!"
„Ich mich beruhigen ? Ja , mich geht doch die ganze
Sache gar nichts an ! Du solltest wissen, was du jetzt zu
tun hast, nicht ich. Meiner Meinung nach ist auf jeden
Fall über die Angelegenheit kein Wort mehr zu verMeren. Bei uns Muselmanen werden nämlich solche
Rechnungen sehr einfach und schnell beglichen. Man
wirft einen solchen Jungen
kurzerhand in den Bos¬
porus und damit basta !"
„Meine Entschlüsse sind nicht weniger schnell ge¬
faßt , Bey , wenngleich sie nicht so unbarmherzig sind.
Noch heute abend werde ich reinen Tisch machen!"
„So ? Und wer wird sich später mit der Affäre zu
befassen haben ? Natürlich wieder ich!" .
Sacki verstand nicht sofort, was Nuri meinte. Erst
nach ein paar Sekunden ging ihm auf , daß der Syrer
ftd) möglicherweise dazu anbieten wollte , die Folgen
wie die Ursachen von Sackis nun zu erwartenden Maß¬
nahmen zu verwischen. Da hatte er sich aber geirrt . Sacki
wollte keineswegs Joseph auf eine lichtscheue Art und
Weise bestrafen.
„Vergessen wir doch", sagte er abwehrend , „ die ganze
Sache. Sie erledigt sich von selbst und ist es nicht wert,
daß wir beiden uns so ausführlich mit ihr befassen.
Außerdem aber wird sie am besten wohl in meinen eigenen
vier Wänden geregelt ."
„Nein . Ich verlange , daß du den Jungen so be¬
strafst, wie ich es getan hätte , wenn er mein Angestellter
gewesen wäre . Revolutionäre am Leben lassen, wenn
man sie in der Hand hat , ist Staatsverrat . Und ich
verlange von dir als Beamter des Sultans , daß du
.den Hochverräter richtest, so wie wir
das
getan
hätten !"
Für s o ernst hatte Sacki die Lage allerdings nicht
gehalten . Jetzt erst merkte er, daß Nuri ein unmittel¬
bares Interesse an der Bestrafung Josephs hatte , daß
es ihm viel weniger darauf anzukommen schien, Geld
zu erpressen, als den Hauslehrer aus dem Wege zu
schaffen. Und er kannte die Leute vom Schlage Nuris
gut genug, um zu wissen, daß sie mit solchen Absichten
eigene, dunklere verbanden.
Mit allergrößter Mühe gelang es ihm schließlich,
von Nuri ein Zugeständnis zu bekommen. Er mußte
ihm versprechen, daß Joseph noch morgen für immer das
Land verlassen werde, und da endlich verzichtete der
Syrer auf die Bestrafung Josephs mit dem Tode.
Die beiden trennten sich voneinander ohne die ge¬
bräuchlichen Höflichkeitsphrasen. Es erschien ihnen über¬
flüssig, aus ihren gegenseitigen Gefühlen einen Hehl zu
machen. Nuri hatte erreicht, was er wollte, und Sacki
sah sich durch ihn aus seiner Ruhe aufgestört , mehr
noch, dazu gezwungen, sich mit einer höchst unerquick¬
lichen Angelegenheit in seinem eigenen Hause zu befassen.

Allmählich wandelte sich dieser Aerger in ehrlich Wut
auf Joseph , der so gegen alle gute Sitte und alte ihm
abgenommenen Versprechungen verstoßend, den Hausfrieden
gestört hatte.
Er begegnete daher Joseph abends in einem Zorn,
der gar keine Grenzen kannte. Seine Anschuldigungen
brachte er in so erregtem Tone vor und begleitete sie
mit so zahlreichen und unflätigen Beschimpfungen, daß
Joseph , als diese Flut der Beleidigungen sich über ihn er¬
goß. ohnmächtig Zusammenbrach.
Alle Hausbewohner stürzten da plötzlich herbei, um
ihn aufzumuntern . Auch Leah kam aufgeregt ins Zimmer
gelaufen . Doch Sacki befahl ihr barsch, sich ins obere
Stockwerk zurückzuziehen und sich nicht eher wieder blicken
zu lassen, als bis ihr das ausdrücklich erlaubt werden
würde.
Und dann , spät abends, wurde er buchstäblich aus
dem Hause gejagt . Da stand er, in der kühlen Nacht,
vor den Toren des „ Palastes ", die sich für immer hinter
ihm geschlossen hatten.
Er mußte durch finstere Gassen nach Hause. Bis zum
nächsten Abend mußte er das Land verlajssen haben.
Selbst wenn Sali Effendi dies nicht befohlen gehabt
hätte . Denn hier konnte er nun nicht länger bleiben.
Als Revolutionär , als armer Hauslehrer , der der reichen
Braut nachgestellt hatte , konnte er unmöglich irgendwo
Unterkommen, gesellschaftlichen Anschluß finden. Die öffent¬
liche Meinung war gegen ihn und würde es auch gewesen
sein, wenn Sacki sie nicht aufzuhetzen sich bemühen
würde . Man würde öffentliche Anklage gegen ihn er¬
heben, und was er von einem bestochenen Richter, von
leicht zu kaufenden Zeugen zu erwarten hatte , wußte er.
In solche Gedanken vertieft , mußte er nun vor seine
Eltern treten , die ihn, als er im Hause Sali Effendis
untergekommen war, glücklich schätzten, die selbst hier und
da 'durch den reichen Händler etwas verdient hatten,
die sich kaum eben von dem Schlage erholt halten , den
Joseph ihnen durch seine Weigerung , Sol Äardovano
zu heiraten , versetzt hatte.
Die Mutter war eine ganze Zeit lang sprachlos.
Sie glaubte , daß nun ihr Leben keinen Zweck mehr habe.
Auch sie sah ein, daß irgend etwas geschehen mußte,
aber sich mit dem Gedanken vertraut machen, daß Jo¬
seph jetzt fern von ihr leben sollte ,— das konnte und
wollte sie nicht
Der Vater war , nachdem er sich
vom ersten Schrecken erholt hatte , maßlos zornig. Er
habe , sagte er, das Unglück seit langem kommen sehen,
schon an jenem Freitag abend, an dem das erstemal sich
ein offenes Zerwürfnis im Hause gezeigt hatte , habe
er geahnt , wie all ' das .enden müsse und würde . Er
glaube nicht an "die Unschuldsbeteuerungen des Jungen,
im Gegenteil, er wisse den Leuten Sali Effendis Dank
dafür , daß sie bei der Schwere der erwiesenen Ber ^gehen so glimpflich mit ihm umgegangen seien, er wolle
keinen Verbrecher zum Sohn -haben und es sei ihm
vollkommen gleichgültig, wohin Joseph jetzt gehe und
wovon er sich zu ernähren gedenke.
In solcher, durch die einander widersprechenden Re¬
den der Eltern vergrößerten Ratlosigkeit verging für Jo¬
seph die Nacht, ohne daß er erfahren hätte , was nun
werden, wohin er sich wenden, wie er überhaupt aus
dem Lande kommen sollte. Denn auch das hatte seine
nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten. Einen Personal¬
ausweis sich zu verschaffen war unmöglich, eine gültige
Ausreiseerlaubnis vollkommen unerreichbar . Man mußte
sich, wenn überhaupt , durch Bestechungsgelder an die
Hafenbeamten aus dem Lande !schmuggeln, insgeheim
an Bord eines Schiffes zu kommen suchen, undJa , und wohin dann ? —
Joseph wäre am liebsten nach Paris gegangen.
Beinahe freute er sich darüber , daß die letzten Ereignisse
eingetreten waren, wenn er daran dachte, daß sie ihm
möglicherweise die Erfüllung seiner Wunschträume, in
Paris zu studieren, bringen würde. Aber wovon sollte
er dort leben? Und wie? Und an wen sich wenden?
i Fortsetzung folgt .)
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Arthur konnte sich nicht beruhigen. Es war der erste
ernste äußere Konflikt in seinem Leben gewesen. Er ging
zu einem angesehenen jüdischen
, den er flüch¬
tig kannte, und erzählte chm Nervenarzt
die Geschichte wie eine
Anekdote. Dr . Dresdener spielte mit seinem weichen, kurzen,
grauen Bart . „Hm, jawohlja , Skandal . Die Dinge
liegen in unseren großen Städten besonders schlimm. Mir
gibt es immer einen Stich, wenn ich einen meiner Patien¬
ten in eine öffentliche Anstalt schicken muß. Jüdische
Institute , staatliche oder private , müßte es geben. Der
Mensch ist nun einmal ein grauenhaftes .Scheusal, und
Grausamkeiten treten nur dann am wenigsten in Erschei¬
nung, wenn Rassengemeinschaft oder religiöse Gemein¬
schaft herrschen: mit anderen Worten : wenn die angeborene
Gefühllosigkeit der Menge nicht belastet ist mit dem,
was ich gerne die „ sekundären Aeußerungen seelisches
Reibung " nenne, wie z. B .: religiöse, politische und Rassen¬
vorurteile , ob nun bewußt oder unbewußt betätigt . Ich
an Ihrer Stelle ließe mir alles das nicht so zu Herzen
gehen. Sie können sich mit der Zeit eine anständige
Praris in New Uork schaffen, besonders auf dem Ge-biete der Psychoanalyse. Ich pfusche selbst nur darin
herum, denn für mein Berufsleben kommen diese Er¬
kenntnisse der Wissenschaft zu spät."
Arthur fühlte sich Dr . Dresdener gegenüber für dessen
guten Rat sehr zu Dank verpflichtet: zumindest hatte
aus seinem Mitgefühl und seiner richtigen Denkungsart
die Stimme der Vernunft gesprochen. Arthur nahm sich
vor , ein weiteres Jahr Freud oder Adler zu studieren.
Leider herrschte in Mitteleuropa hoffnungslose Wirrnis.
Man konnte von dem Leiden nur mitgerissen werdenaber es nicht milderst. Auch fühlte Arthur deutlich:
das , was er brauchte — wenn er es nur bekommen
könnte —, war direkte Tätigkeit . Er wußte, daß sein
Onkel Adams — zuerst fast zusammengebrochen, als die
Nachricht vom Tode seines Lohnes Harry kam, dann
allmählich ruhiger geworden — seine Hoffnung jetzt aus
ihn setzte. Wenn Onkel Adams schon keinen Sohn mehr
besaß, der die Stelle eines Arztes in seinem Hause einnehmen könnte, so mußte es wenigstens einem Neffen
zufallen. Eugens erste Erfolge als Verleger waren glän¬
zend. Mr . Adams senior hatte für niemand mehr zu
sorgen. Es war ihm gleichgültig, ob Arthur Miete zahlte
oder nicht. Die Wohnung , um die so mancher Arzt sich
emsige beworben, stand jederzeit zur Verfügung . Also rich¬
tete sie der alte Levy seinem Sohne Arthur ein: Schlaf¬
zimmer, Studierzimmer , Empfangsraum , ein kleines Labo¬
ratorium mit den modernsten Instrumenten aus Deutsch¬
land ; und bald saß Arthur m seiner hübschen, wenn auch
noch patientenleeren , neuen Behausung , halb stolz, halb
verdutzt über die Lage und sich selbst. Eugen rief an, ob
Arthur Lust hätte , heute abend zu ihm zu kommen,
um literarisches Volk über einige Fragen aufzuklären.
Sie alle brennten förmlich, etwas über die neue Psycho¬
logie zu erfahren . Er sei sich — Arthur möge ihm
seine Nachlässigkeit verzeihen — erst jetzt voll bewußt
geworden, einen so hervorragenden Sachverständigen in
der Familie zu haben . Arthur ging hin und erblickte
so mancherlei, was ihm bis dahin fremd geblieben: sah
vor allem das Gesicht Elizabeth Knights.

Arthurs Vater sagte: „Recht hast du gehabt , mein
Sohn . Aber willst mir einen Gefallen tun ? Reib 's dem
Freefield ein bißchen unter die Nase. Und reg' dich nicht
auf . Das Geschäft geht wunderbar seit ein paar Monaten.
Ich bin stolzer auf dich, als wenn du eine Million ver¬
dient hättest."
Mr . Freefields Büros lagen seit neuester Zeit in
einem Gebäude in der Broad Street mit einem prunk¬
vollen römischen Portikus , der fast erdrückt wirkte von
den darüber befindlichen sechzehn Stockwerken. Mr . Free¬
field saß in einem ungeheuren luxuriösen Saal . Der
Sekretär seines Sekretärs nahm die Karten der Be¬
sucher in Empfang . Arthur wurde oorgelassen und schritt
durch den glanzvollen Raum zu dem ungeheuren Mahagvnischreibtisch
, wo er der glatten , gewichtigen Gestalt
Mr . Freefields mit den leidenschaftslosen, todmüden, maß¬
los nüchternen Zügen ansichtig wurde.
„Setzen Sie sich, junger Mann ."
Arthur brachte, was er zu sagen hatte , mit sorg¬
fältiger Gelassenheit und Objektivität vor .
Unbeein¬
druckt, die runzligen Augenlider geschlossen
, hörte ihn Mr.
Freefield an : so blieb er noch eine ganze Minute sitzen,
nachdem Arthur seine Rede beendet hatte . Dann schlug
er die Augen auf. Sie blickten noch müder als vorher^
„Vom ethischen Standpunkt aus haben Sie recht.
Praktisch gesehen erscheint es mir als ein schwerer Fehler
— besonders in dieser geschichtlichen Zeit —, wenn sich
Juden in irgendeiner Weise vordrängen , da man das leicht
als Kritik an der bestehenden Ordnung oder Einrichtung
deuten könnte. Man hat uns , wenn auch mit Unrecht,
mit dem bolschewistischen Verbrechen verquickt. Man ver¬
dächtigt uns gewisser Umtriebe und der Gesetzesum¬
gehung."
Einen Augenblick lang packte Arthur eine Aufwallung
des Zornes . „Und wir sollen ruhig ,mit ansehen, daß
Juden und andere wehrlose Patienten geschlagen wer¬
den?"
Verständnisvoll wandte sich Mr . Freefield Arthur zu.
Dabei wurde seine müde, leidenschaftslose, amtlich gleich¬
mäßige Stimme leise. „ Persönlich bin ich gewiß der
Meinung , daß wir uns besonders der Kranken aller
Gattungen in den jüdischen Instituten annehmen sollen.
Aber unsere Wohltätigkeitsan stallen, speziell heute, wer¬
den so ungeheuer in Anspruch genommen, daß wir diese
Absicht erst später in die Tat umsetzen können."
„Aber wir zahlen doch jeden Beitrag ", platzte Arthur
heraus . „ Warum sollen die Unserigen ausgeschlossen sein
von den Wohltaten der Regierung , zu denen wir .selber
beitragen ? Warum sollen wir nicht Mißbräuche in In¬
stituten beseitigen, die geradeso gut uns gehören wie
anderen ?"
Mr . Freefield hob bedächtig seine weiße, schwache
, aber
noch runzelfreie Hand.
„Unsere Religion lehrt , daß wir in der Verbannung
smd."
*
„So , tut sie das ?" unterbrach Arthur . „Sie verbinden
also Vollblutamerikanertum mit dem Begriff des Erils!
Brrch.
Und Sie halten das für eine erträgliche Lage, Mr.
Die ganze Versammlung mutete an wie ein unge¬
Freefield ?"
heurer, glücklicher Familienkreis . Ein paar Minuten lang
Ein feiner Unterton von Erbitterung klang durch Mr.
stand Arthur ganz benommen in einem Winkel neben
Freefields Stimme.
„Ich habe das Wort Verbannung in rein religiösem der Tür und schaute in das Gewühl . Eine hochgewachsene
Frau mit herausforderndem Blick und tiefer, schlottriger
Sinne gebraucht. Wenn Sie einmal ' so viel wie ich fürs
Dekolletage; ein kleiner, runder , emsig zirpender Herr mit
Vaterland sowohl wie für die jüdische Gemeinde Jahre
hindurch "getan haben werden, junger Mann , dann können dicken Brillengläsern und schnellen Bewegungen : ein großer,
wir uns über *dieses Thema weiter unterhalten . Empfeh¬ bleicher, goldbärtiger Mann , der mit tiefer Baßstimme
auf einen schlanken, brünetten , zurückhaltenden Elegant
len Sie mich Ihrem Vater ."
einsprach, der stumm seine Zigarre rauchte und mit reh¬
Die Angelegenheit nagte und nagte an Arthur . Joe
braunen Augen ins Leere starrte . Eine blendend schöne
Goldmann lachte , ihn aus . Dawsons Ansicht war : „Alle junge Dame
mit weit offenen Augen, etwas hohen Backen¬
Asyle sind verrottet . Seien Sie froh, daß Sie 's los sind. knochen, entzückenden
, ein wenig schamlosen Schultern trat
In Privatanstalten geht's noch schlimmer zu. Sie hätten
auf Arthur zu, blickte ihm tief in die Augen, lächelte
ruhig zusehen und diesem Kerl, dem Duval, ' allmählich und
ging vorbei . Durch eine sich in der Menge bildende
zu einem Genickbruch verhelfen sollen. Ihm Spielraum
Lücke sah er Victor Goldmann in einer gegenüberliegen¬
lassen, dann — .Sie verstehen mich."
den Nische sitzen, vor sich hin blickend, fmster und ver1884

drossen . . . Plötzlich bemerkte ihn Eugen Adams und eilte seinen
Beruf schlugen. „ Erzählen Sie mir doch noch mehr
auf ihn zu. Er sei entzückt, Arthur hier zu sehen. Ob er von sich
selbst" , sagte er.
bereits mit Ioanna gesprochen hätte . Soeben erst sei er
lächelte ein wenig mutwilliy . „Da gibt 's nicht
gekommen? Wahrscheinlich kenne er die meisten Gäste viel Sie
zu
erzählen.
Ich betätige mich m der FrauenrechtÄnoch nicht? — Eugen war ungeheuer selbstbewußt und
bewegung.
Ich bin im »Clarion '. Mein Vater liebt mich,
strahlte anscheinend vor Glück, ohne es in unziemlicher
aber
er
fürchtet, ich sei eine .verlorene Seeles Ich möchte
Weise besonders zu zeigen. Er zog Arthur mit sich in gern
Novellen
schreiben, nur Hab' ich keine Zeit dazu;
das innere Zimmer und stellte ihn als seinen Vetter
ich
muß
mir
meinen
Lebensunterhalt anderweitig ver¬
Dr . Levy, den ausgezeichneten jungen Psychonalytiker, dienen.
Eugen
Adams
meint, ich hätte Talent , und
einem berühmten Romancier vor , einem dicken, schläfrigen,
macht
sich
erbötig , mich zu unterstützen. Aber ich kann
wie eine alternde Frau herausgeputzten Herrn , dann einem
doch
nicht
dichten,
bloß weil ich Geld brauche, und außer¬
Journalisten , der das beständige Stadtgespräch bildete — dem müßte ich
meine
jetzige Beschäftigung aufgeben. Uebrreinem großen, vierschrötigen Juden mit tiefgefurchtem Ge¬ gens
würde ich mir nur die Finger tintenfleckig machen."
sicht und einwandfreiem christlichem Namen ; ferner einer
Sie
lachten beide.
berühmten Schriftstellerin , die dreißig Jahre jünger aus„Und Sie ?" fragte sie.
sah, als sie war , aber den Eindruck machte, konserviert
Er erzählte ihr seine letzten Erlebnisse. Unwillkürlich
worden zu sein; einem Theaterdirektor und einem Schau¬
schlug er dabei ihren humorvollen , leicht geringschätzi¬
spieldichter, beide Juden ; einem berühmten Kritiker — gen
Ton an . „Ich habe nicht einen einzigen Patienten und
einem gewichtigen, strahlenden, furchtbar gescheiten und zur Zeit
auch keine Ahnung , wie ich einen solchen bekommen
liebenswürdigen Christen; Dichtern, Novellisten , ZeitungsAber ich habe eine sehr nette Wohnung . Sie
redakteuren — männlichen und weiblichen Geschlechts —, könnte.
sollten sie sich ansehen kommen."
Juden und Christen, unentwirrbar vermengt , die ein¬
„Wird geschehen" , versprach sie.
ander sämtlich mit den Vornamen anredeten, alle sich
,Wirklich?" Es überkam ihn plötzlich wie Furcht.
gegenseitig verulkend und hänselnd , sämtlich ein wenig
,Menn Sie die Hoffnung nicht aufgeben, erleben Sie
bezecht, alle ein wenig angenehm überrascht tuend und
es
vielleicht."
gleich darauf ein wenig Bestürzung gegenüber dem „ Psy¬
Er gab ihr seine Karte , und sie steckte sie in ihre
choanalytiker" heuchelnd, als ob ein solcher in ihre Seele
kleine Handtasche. Ihre eigene Karte konnte sie nicht
blicken könnte, — anscheinend zuerst ein bißchen erfreut
finden. Aber einen Bleistift ; sie schrieb ihm damit ihre
und dann ein bißchen beunruhigt , er könnte doch am
Adresse auf ein Stück Papier . . . Ein Schatten tauchte vor
Ende wirklich in die geheimen Falten ihres Hebens
ihnen auf : ein magerer , turmhaft hochragender, abge¬
schauen und dort ein paar heimliche Laster entdecken. . . zehrter,
Ioanna kam auf ihn zu, geleitete ihn in den Speise;-- eckigen rothaariger Mensch' mit einem eigentümlichen drei¬
Profil . Cr war schwer betrunken. Unsicher auf
saal, kredenzte ihm ein Glas High- Ball — ein starkes,
den Füßen , neigte er sich über Elizabeth und legte ihr
beißendes Getränk — und geleitete ihn, da er doch sicher-- die
Hände auf die Schultern.
lich vom .Herumstehen müde sein müßte, zu einem Diwan,
„Herzensschatz, du solltest Genes Rat befolgen!
damit er Platz nähme neben ihrer lieben Freundin und
Schreib !"
ehemaligen Schulkollegin. Sie steuerte ihn hin und stellte
„Wer war denn das ?" fragte Arthur.
ihn Elizabeth Knight vor . Kaum hatte er sich gesetzt,
als Ioanna bereits verschwunden war . 'Er warf einen daß „Bertrand Jones , der Dichter. Ist es nicht komisch,
ein derart glänzender Kopf so sein kann?"
Blick auf . die Dame an seiner Seite : hellschimmernde
Ioanna trat zu ihnen. „ Daß ihr euch beide den ganzen
Arme , ein weißer Hals , ein einfaches, schwarzes.Kleid, ein Abend
Kopf , anmutig erhoben und ein wenig hochmütig, ein meine hindurch miteinander unterhalten solltet, war nicht
Absicht. Das ist nicht nett uns anderen gegenüber."
fast knabenhaftes Profil , das aber doch etwas an sich
Das Fest artete mehr und mehr in Verfängliches aus.
hatte von einem kleinen Mädchen — von einem ent¬
Von wirklicher Unterhaltung war keine Rede mehr ; die
zückenden, nichtsnutzigen kleinen Mädchen. Das Haar,
braun und glatt , unter den Ohren kurz abgeschnitten, Gäste benahmen sich immer zweideutiger und die Ge¬
spräche wurden immer schlüpfriger. Arthur stellte sich
schwang vor und zurück, wenn sich Elizabeth Knight
glockenhaft v "r- und zurückbeugte. . . Sie wandte sich vor : wenn er alle diese Leute genauer kennte und ein
bißchen angeheitert wäre — vielleicht würde auch er
an Arthur
sich
eine Stunde lang über die sonst gültigen guten
„Ist Ioanna nicht ein Schatz?"
Sitten
hinwegsetzen können, aber heute nacht unmöglich
Er sagte, daß er seine Cousine nicht näher ke,me.
—
ertappte
er sich doch beständig dabei, wie er nach
Elizabeth sah ihn an . Ihre Augen blickten ernst und
Elizabeth in der Menge spähte» ein wenig von Zorn
reizend unbefangen.
erfüllt . Hatte er ein Recht dazu ? — Wie närrisch
„Oh , wirklich und wahrhaftig ein Schatz, Sie haben
alle
diese Gedanken! Als um zwei Uhr morgens die
keine Ahnung , was ich dem Kind alles verdanke. Ich
Gesellschaft aufbrach, wollte er auf sie warten — ganz
habe mich durch das Kolleg durchgearbeitet . Mein Vater
unauffällig
natürlich . Aber derartiges Taktgefühl ver¬
ist Campellit -Prediger — ein vollkommener Heiliger, aber
fing nicht angesichts der hier herrschenden Manieren : er
natürlich arm wie Hiobs Truthahn . Ich war die reinste
sah,
wie sie — „wie ein Bündel " , dachte er bei sich
Landpommeranze , als ich nach New Bork kam." Sie wurde
—
von
einem Mann in einem Tari verstaut wurde
plötzlich Nachdenklich uno ernsthaft — seelenvoll ernst und
und
davonfuhr
. Mit dem leisen Gefühl eines verdorbenen
nachdenklich. „Ja , ich verdanke ihr viel."
Magens ging er heim. Wie er so überlegte , was ihm
„Sind Sie Schriftstellerin ?" fragte Arthur.
alles zugestoßen war , hoffte er tief innerlich, es möchte
Sie schüttelte den Kopf . Ihr Gesicht nahm wieder den nicht alles so sein, wie er heimlich
fürchtete.
Ausdruck des nichtsnutzigen kleinen Mädchens an . „Ich bin
*
Journalistin , darf mich aber mit all diesen berühmten
Leuten hier nicht messen, obwohl ich zugeben muß, sie
Er erkannte gar wohl, daß der Krieg die ehemals
machen keinen besonders angenehmen Eindruck."
puritanische Moral bedenklich erschüttert hatte ; er wußte
es und nahm es als etwas Menschliches hin , und vor
Arthur nickte. „Ich sehe dergleichen zum ersten Male.
Ich habe den Eindruck: je berühmter die Namen , desto allem als Gelehrter , aber er entdeckte in sich den heim¬
krankhafter, fast verderbter der Einfluß , der von den
lichen Wunsch, Elizabeth Knight möchte eine Ausnahme
betreffenden Personen ausgeht —"
bilden ; er empfand den Gedanken wie Bitternis , auch bei
andern
Gesellschaften könnten Herren sie berühren und
„Mhm . Vielleicht ist Kunst eine krankhafte Nebeirmöglicherweise ähnliche Anzüglichkeiten fallen lassen . . .
erscheinung."
Er
sich ein, er müßte die Lage genauer prüfen;
„Ein Ausgleich — eine Kompensation — für physische und redete
oder seelische oder seruelle Minderwertigkeit — eine zwei einzig und allein aus diesem Grunde sprach er bereits
Tage nach dem Feste der Adams in Elizabeths Woh¬
Theorie , wie Sie wissen."
nung
. Es sei freilich schon Abend, sagte er, aber er
„Glauben Sie , daß das auch für die großen Meister müßte vor
sie sehen, denn er könnte sie nicht vergessen. Sie
gilt ?"
ihn lachend wegen seines späten Besuchs und
Er nickte, wollte aber das Thema nicht weiter ver¬ tadelte
sagte, sie sei müde und nicht mehr empfangsmäßig ge¬
folgen. Er mochte nicht von Dingen sprechen, die in kleidet
und brauche Schlaf ; sie brauche überhaupt viel

Schlaf.

Immer . Wenn ihm an nähere Bekanntschaft
wirklich so viel gelegen sei, solle er doch morgen nach dem
Essen kommen. „Warum nicht gemeinsam speisen?" fragte
er. Ihre Antwort , ^sie sei reine der jungen Damen , die
man so ohne weiteres wohl oder übel einladen könne,
sondern eine werktätige Frau , — klang unangenehm in
seinem Ohr . Sie hätte morgen spät eine Verabredung;
er solle doch mitkommen, vorausgesetzt, daß es ihm passe.
Seine Verstimmung über ihre Abweisung hielt nicht vor;
im Gegenteil, er fühlte, daß es ihn nur um so «mehr
trieb , morgen wiederzukommen, und sei es auch nur,
um die früheren Eindrücke von ihr zu verwischen, die
ihn innerlich so verletzt hatten . . .
Schlag neun Uhr besuchte er sie. Sie ruhte auf einer
Chaiselongue in ihrem kleinen Besuchszimmer und rauchte
eine Zigarette aus einer riesig langen Onyrspitze. Ein müder
Zug lag um ihre Augen, nur lauerte dahinter wieder
der Blick des nichtsnutzigen kleinen Mädchens. Sie hatte
ein schwarzes Abendkleid an, schlichter noch als das , das
sie bei der Gesellschaft getragen, und ein wenig abgeschabt;
wiederum erregte der Anblick, wie sie den Kopf hielt,
als sie sich aufsetzte, ihm die Hand zu reichen, seine Nerven.
„Heute war 's noch schlimmer, als ich gedacht hatte.
Ich fürchte, ich werde fad sein wie abgekochtes Wasser."
„Selbst wenn's so wäre, was läge daran ?" sagte er.
„Wie ich Ihnen bereits verraten habe, mutz ich viel über
Sie Nachdenken
. Ich mutzte Sie Wiedersehen."
„Sie sind rin netter Mensch. Zigaretten stehen dort
drüben. Haben Sie schon einen Patienten gekriegt?"
Er lachte. „ Nein, aber Eugen liefe mir sagen, ein sehr
angesehener Freund von ihm gedächte mich zu besuchen."
„Bin neugierig, wer das sein wird . Ich Hab' so eine
Ahnung, es könnte Prout sein, der Autor der .Hills of
Morning '."
„Wieso kommen Sie auf den Gedanken?"
„Ich schließe es aus seinem Benehmen damals . Ich
Hab' immer solche inneren Ahnungen oder Rippenstöße,
wenn sich's um „diese" Dinge dreht,"
Er blickte in die Luft mit dem leisen Gefühl, sie
besudle sich gewissermaßen. „ Wie können Sie solche .Rip¬
penstöße' haben, wo Ihnen doch die Erfahrung auf dem
Gebiete fehlt ?"
Es hätte das mit der Sache selbst nichts zu tun , be¬
merkte sie. Uebrigens sei Erfahrung und Erfahrung zweier¬
lei. Er fühlte, wie ihm Wangen und Lippen - prickelten;
er getraute sich nicht zu fragen , und doch hätte er gern
gewußt, welcher Art diese Erfahrungen seien; es lag
auf der Hand : er war retroaktiv -eifersüchtig. Er wollte
dem Gespräch eine andere Richtung geben, aber wieder und
wieder kam sie auf die Frage der Beziehungen zwischen
Mann und Frau zurück. Sie sagte Dinge, die Arthur
närrisch erschienen. Dabei klang durch alles , was sie
sagte, und wenn es noch so sehr auf den Kopf .' gestellt
war , eine schöne, fesselnde Wärme . Er suchte nicht, sie
zu wiederlegen, trat zu ihr und setzte sich neben sie. Ihr
Gesicht überflog plötzlich ein kindlich erschreckter Ausdruck;
er umarmte ste und küßte sie. . . Dann plötzlich stieß
sie ihn von sich mit einer Entschlossenheit, die fast an
Zorn grenzte, und befahl ihm, zu gehen. Er fragte sie,
wann er sie Wiedersehen dürfte.
„Ich weiß nicht", sagte sie, und ihr Mund bebte dabei
ein wenig wie der eines Kindes . „Ich weiß nicht. Aber
ich will, daß Sie jetzt gehen!"
Zwei Tage später, beim Sonnenuntergang eines Früh¬
lingsabends , kam sie zu ihm. Sie trug ein schwarzes
Kleid von schlichtem
, geradlinigem Schnitt und einen
kleinen Hut , oer das Knabenhafte ihres Profils noch
mehr betonte : ihre Handschuhe und Schuhe waren er¬
lesen fein. Sie ging in seinem Zimmer herum wie eine
ungewöhnlich elegante Dame , die ihm einen Besuch abstattete ; dann berührte sie leicht einige Gegenstände da
und dort . Ein feiner Duft nach Heliotrop ging von ihr
aus . Sie schien ihm noch ätherischer und ferner genickt
und begehrenswerter als je. Sie setzte sich nicht nieder,
so, als könnte das ein bedenkliches Zugeständnis sein,
willigte aber ohne weiteres ein, mit ihm eine gemein^
same Mahlzeit einzunehmen. — Die Luft war wunder¬
bar klar, und der Horizont tiefrosa, ins Orangefarbene und
Zartgrüne übergehend. Von jedem Baum im Pflaster
Verantwortlicher
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da und dort , von jedem kleinen Fleck Stadtgras strömte
der Hauch frischen scharfen Lebensduftes . Elizabeth sagte,
sie sei nicht hungrig , und es bliebe ihr gleich, wohin sie
gingen. Die Welt sei so schön, so wunderschön, und das
genüge ihr . Sie sähe wieder die Felder und Ädfgewor*
fenen Aecker und ihres Vaters ärmliche Pfarrei darin ; sähe
sich selbst als ein kleines Mädchen, erhitzt und müde
vom Spiel , höre wieder ihre Mutter Ruf , zum Abend¬
essen zu kommen, und wie sie eine Minute lang still
stünde, eine kleine Made von Mädchen in einem fürchter¬
lich weiten Kleid und ganz überwältigt von der Schön¬
heit der Erde und des Himmels und der sich vom Abend¬
horizont abhebenden dunkeln Bäume . . . Es lag etwas
Sanft -Klares in ihrem Auge, wie sie diese Vision ihres
kindlichen Ichs für ihn heraufbeschwor, und etwas Freies
und Edles und Sehnsüchtiges . . . Sie gingen in ein kleines'
Restaurant , und sie berührte kaum die Speisen, so sehr
er ihr zuredete, und erzählte weiter von ihrer Kindheit:
wie arm sie gewesen und wie ihr Vater — auf seine be¬
scheidene Weise — ein vollkommener Heiliger fei, den
man beständig zurückhalten müsse, all sein Geld und seine
Kleider dem ersten besten Bettler zu schenken
, und daß
ihre Mutter , gebrechlich und beladen mit Armut und
Kindern , früh gestorben war . Eine Tante , eine kluge,
aber unliebenswürdige Person , hätte es ihr ermöglicht,
die Mittelschule zu besuchen, und ihr dann , wenn auch
widerstrebend, die Universität zu beziehen erlaubt . An
der Barnard -llniversität hätte sie sich frühzeitig der Suffraaettenbewegung angeschlossen, sei seit mehreren Iahren
bezahlte Agitatorin und Organisatorin und später für
eine Zeitung Iournalistin geworden. „Ich habe niemals
irgend etwas Nettes besessen — höchstens brauchbare
Dinge —, bis ich mir alles selbst anschaffen konnte. Ich
habe hübsche Dinge gern." Alles , was sie erzählte, llang
frisch und lyrisch und traurig . Sie plauderte traumver¬
loren, als sei sie allein . . .
Dann ging sie in der Richtung nach Arthurs Woh¬
nung zurück. Die Sterne standen bereits am Himmel, und
Arthur fühlte sein Herz schlagen, als er sich sagen hörte
—- deutlich vernahm er seine eigene Stimme — : „Ich liebe
dich, Elizabeth ." Der Rausch, der ihn bei diesen Worten
überkam, war nicht wie irgendein Rausch, den er jemals
empfunden; es ^var ein Rausch, in dem er die Dinge
so klar und so scharf und doch so visionär wie in einem
Traum sah . . . Die Außenwelt verwandelte sich für ihn
in jener Stunde in eine andere Welt — in eine zauberhafte
und sinnenferne und doch überwältigend greifbare . . . Er
war nicht einmal überrascht, daß sie mit ihm in seine
Wohnung ging.
. Er reichte ihr eine Zigarette und zündete sie ihr an
und nahm sich selbst eine. Bat sie, ihm in Ruhe zuzuhören.
Er erzählte ihr , daß, vom medizinischen Standpunkt aus
betrachtet, viel dummes Zeug in den sogenannten radikalen
Kreisen über die Freiheit der Liebe geschwätzt würde.
Er selbst empfände nicht den geringsten Respekt vor Ge¬
setzen oder althergebrachten E -bräuchen; es sei ihm gleich,
wie sich erwachsene Leute ihr Leben einrichteten.
Sie drückte ihm die Hand . „Du bist ein lieber,
lieber Mensch. Ich bin schrecklich froh , daß du es warst."
Zum ersten Male küßten sie sich voll Zärtlichkeit.
Sie bat ihn, sie die nächsten paar Tage nicht zu quälen.
Sie müßte Nachdenken; würde von sich hören lassen.
*

Arthur fand seine Mutter in ihrem Wohnzimmer
auf einem Sessel am Fenster strickend sitzen. Sie deutete
lächelnd auf ihre Handarbeit . „Für Hazels Baby ."
Er nickte. „Alles in Ordnung in Boston ?"
Die Züge seiner Mutter wurden ernst. „Was die bei
den betrifft , ja. Eli ist ein braver Mensch. Vielleicht
sieht Hazel schwarz. Sie fühlt sich schrecklich vereinsamt.
Nächste Woche fahr ' ich zu ihr, sie ausheitern . Sie
hat keine Freundinnen ."
„Woraus schließt du das ?"
Mrs . Levy zuckte die Achseln. „Die Bevölkerung in
Boston kann Iuden nicht leiden, besonders nicht in Brookline, wo die Kinder leben. Sie kennen nicht einen einzigen
ihrer Nachbarn ."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M.
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Grundlehren

und Hauptforderungen
der
jüdischen
Religion.
Erste Grundlehre.
Gott ist einzig , rein geistig , ewig und voll¬
kommen . Er hat
alles
erschaffen
und erhält
alles . Er lenkt und leitet
unser Schicksal.
Höre, Israel , der Ewige ist unser Gott , der Ewige ist
einzig. (Deuteron . 6,4.)
(Dieser Satz, wie auch die folgenden biblischen Sätze,
sind sämtlich vorher auch auf Hebräisch zu sprechen.)
Auf des Ewigen Wort sind die Himmel geworden,
und auf den Hauch seines Mundes ihr ganzes Heer. (Ps . 33,6 .)
In Deiner Hand ruht mein Geschick
. (Ps . 32,16.)
Hieraus ergibt sich die Forderung : Wir sollen
Gott
über
alles
lieben
und uns
vertrauensvoll
seiner
Waltung
fügen.
Du sollst lieben den Ewigen, Deinen Gott , mit Deinem
ganzen Herzen, mit Deiner ganzen Seele und mit Deinem
ganzen können und Vermögen . ( Deuter . 6,5.)
Setze auf den Ewigen Deine Zuversicht; 'er wird Dich er¬
halten : er wird den Frommen nimmer wanken lassen. (Psalm
55,23.)
Zweite
Grundlehre.
Gott
schuf den Menschen
in seinem
Eben¬
bilde
und gab
ihm eine
reine , un st erbliche
Seele . Gott
ist der liebevolle
Vater
aller

Menschen.

Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbilde , im Eben¬
bilde Gottes schuf er ihn (Gen . 1,27.).
Fürwahr , der Geist ist es im Menschen und der Hauch
des Allmächtigen, der ihn verständig macht. (Hiob 32,6.)
Du , o Ewiger, bist unser Vater ; unser Erlöser ist von
Ewigkeit Dein Name (Ies . 63,16 .)
Hieraus
ergibt
sich die Forderung
: Wir
sollen
alle
Menschen
ohne
Unterschied
des
Glaubens
und
der
Abstammung
lieben , ihr
Wohl
fördern
und mit Milde
und Schonung
ihnen
begegnen.

32 . Jahrgang

« « » AnievrMft
Hieraus
ergibt
sich die Forderung
: Wir
sollen
den Vorschriften
dieser
Lehre
gemätz
leben
und dadurch
zu immer
höherer
Sittenreinheit
und
Vollkommenheit
zu gelangen
suchen.
x
Wandle vor mir und werde vollkommen. (Gen. 17,1.)
Heilig sollt Ihr sein, denn heilig bin ich, der Ewige,
Euer Gott . (Lev. 19,2.)
Man hat Dir verkündet, o Mensch, was gut ist und
was Gott von Dir fordert : Nur Recht tun , Liebe üben und
in Demut vor Gott wandeln . (Micha . 6,8.)
Vierte
Grund lehre.
Zur
Zeit
des Messias
wird
der Glaube
an den einen
Gott
zum Gemeingut
der gan¬
zen Menschheit
werdew . Es wird dann
Friede
und Eintracht
unter
den Menschen
herrschen
und
alle
werden
in ungestörter
Lrebe
sich

vereinen.

Die Erde wird voll sein der Erkenntnis Gottes wie
die Wasser das Meer bedecken. (Iesaj . 11,9.)
An jenem Tage wird der Ewige einzig sein und sein
Name einzig. (Sachar . 14,9.)
Sie werden umschmieden ihre Schwerter zu Sicheln und
ihre Lanzen zu Rebmessern; ein Volk wird gegen das
andere nicht mehr das Schwert erheben, und man wird
den Krieg nicht mehr erlernen.
Hieraus
ergibt
sich die Forderung
: Wir
sollen
durch
Verbreitung
reiner
Gottes¬
erkenntnis
, durch Selb st Veredlung
und liebe¬
volles
Verhalten
gegen
jedermann
uns je¬
ner religiös
- sittlichen
Vollkommenheit
immer
mehr zu nähern
suchen.
Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn , wer
an seiner heiligen Stätte stehen? Wer reiner Hände , lautern
Herzens ist! Wer nicht zum Falschen seine Seele wendet
und nicht zum Truge schwört! Er wird Segen empfangen
von dem Ewigen und Hilfe von dem Gotte seines Heils.
(Ps . 24,3 - 5.)
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Von I . Lichtrnftädter.
Aus Nr . 9 der „ Blätter für Erziehung und Unterricht"
entnehmen wir, datz auf der 47. Jahresversammlung des
Vereins israelitischer Lehrer in Schlesien, College David¬
sohn über „ Apologetik im Religionsunterricht " sprach. Es
aben wir nicht alle einen
Hat uns nicht alle
ott
erschaffen? ! Warum sollte Bruder
gegen Bruder
treulos sein, den Bund unserer Väter zu entweihen ! (Maleachi sei mir gestattet, in nachfolgendem zu diesem Thema , aus
langjähriger Erfahrung als Lehrer der Biologie , einen kleinen
2,10 .>
Beitrag zu liefern.
Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst. (Lev. 19,18.)
Für den jüdischen Lehrer der Gegenwart handelt es sich
Eine Lehre und ein Recht sei für Euch wie für den
weniger um Verteidigung der biblischen Bücher gegen die
Fremdling , der bei Euch weilt. (Numeri 15,16.)
Angriffe der Bibelkritiker, da deren Ansichten durch Funde
Beurteile jeden Menschen nach der günstigen Seite (Pirke und andere historische Fakta
widerlegt sind, als vielmehr um
Owaus 1,6).
naturwissenschaftliche Probleme , um Stellungnahme
zum
Darwinsimus und Monismus . Um in der jüdische Schule,
Dritte
Grundlehre.
namentlich beim Pentateuchunterricht in einer jüdischen Real¬
Gott hat sich Israel
auf dem Berge
Sinai
oder Oberrealschulklasse, den biologischen Angriffen auf unsere
offenbart
und ihm durch Mose
seine
heilige
Thora nicht ratlos gegenüber zu stehen, müssen wir uns
Lehre
übergeben.
mit der
Er verkündete seine Worte Jakob , seine Satzungen und gewisser Geschichte der Biologie , mit der Angriffsmethode
Naturwissenschaftler, mit deren Zurückweisung durch
Rechte^ Israel . (Ps . 147,19.)
matzgebende Naturphilosophen und durch botanische und zoolo¬
Die Lehre, die uns Mose geboten, ist ein Erbteil der gische Grützen vertraut machen. Es treten also
Anforderungen
Gemeinde Jakobs . (Deuter . 33,4.)
allgemeiner und spezieller Art an den Lehrer heran.
1887
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Das Problem lautet : Ist naturwissenschaftliche Erkennt¬
nis mit dem Glauben an einen Weltenschöpfer vereinbar
oder sind Glauben und Wissenschaft unversöhnliche Gegen¬
sätze? Unsere Schüler treten an uns mit Fragen heran,
die wir ohne wissenschaftliches Rüstzeug nicht so beantworten
können, daß die Zweifel der Fragenden beseitigt und ihr
Glauben an die Allmacht Gottes befestigt wird.
Mit welchem Rüstzeug außer dem bereits angedeute¬
ten hat sich der Lehrer zu versehen, und aus welcher Rüst*
kammer holt er sich die Waffen ? Unbedingt notwendig
ist die eigene Ueberzeugung von der göttlichen Offenbarung,
denn wer selbst nicht überzeugt ist, kann auch nicht über¬
zeugend wirken. An unserem Glauben und unserer Uebevzeugtheit prallen alle Angriffe bibelfeindlicher Biologen ab.
Den Glauben an einen allmächtigen Gott können wir nicht
nur durch das Studium der Thora und ihrer Interpreten
stärken, sondern auch durch das Vertiefen in die Werke jener
Naturwissenschaftler, die den Kampf mit dem Materialis¬
mus mit Erfolg ausgenommen haben . Die Geschichte der
Biologie kann uns als Wegweiser dienen. Wir werden
finden, daß der Atheismus in den letzten Dezennien den Einwänden und Gegenbeweisen gläubiger Naturwissenschaftler
nicht standhalten konnte. Bei passender Gelegenheit erwähne
der Lehrer diese Tatsache beim Unterrichte, um dadurch
den Einfluß der gegnerischen Biologen zu erschüttern. Man
richte des Schülers Blick auch in die Vergangenheit und
stelle fest, daß Aristoteles
, Galilei
, Kepler , New¬
ton und
andere ausgesprochene Theisten
waren . Der
Schüler hört von uns, daß. Aristoteles ein „Biologe größten
Formats " war , und daß manche seiner Entdeckungen erst im
19. Jahrhundert zum zweiten Male entdeckt und für Triumphe
moderner Wissenschaften gehalten wurden.

stand zugrunde liegt, daß geologisch für die Entstehung der
ältesten Kohlenschichten hunderttausende von Iahren in Rech¬
nung gestellt werden, weil man glaubte , Graphit entstehe
aus der Kohle nur unter langsamer Verbrennung bei Luft¬
abschluß und unter einem sehr hohen Drucke. Im Iahre
1902 ist aber die Umwandlung der Kohle in Graphit im
elektrischen Ofen bei ungefähr 2500 Grad Celsius in weniger
als 12 Stunden vollzogen worden . Dies Faktum hat der
Periodenannahme den Boden entzogen, da wir gar nicht
darüber urteilen können, ob ähnliche Verhältnisse, wie sie
im Laboratorium künstlich hergestellt werden, in der Natur
nicht wirklich vorgekommen sind. — Oft wird von bibelfeindlicher Seite die Frage aufgeworfen , wie Noah die
Tiere in die Arche gebracht hat . Wenn man die Allmacht
Gottes voraussetzt, heißt die Frage stellen, sie auch beant¬
worten . Aber auch rationalistisch gedacht, läßt sich annehmen,
daß der Erhaltungstrieb die Tiere veranlaßte , in der Arche
Zuflucht zu suchen.

Das 11. Kapitel von Leviticus gibt den Schülern Gelegen¬
heit, ihr aus der Zoologie stammendes Wissen mit biblischen
Darstellungen zu vergleichen. Im 5. und 6. Verse dieses
Kapitels wird Schaphan und Arnewes , Kaninchen und Hase,
zu den Wiederkäuern gerechnet. Nach der gegenwärtigen Syste¬
matik gehören diese Tiere aber zu den Nagetieren . Der
Biologe erblickt in der biblischen Darstellung einen Wider¬
spruch, weil Hasen und Kaninchen mit dem Kamel als zur
selben Gruppe gehörig genannt werden. Der vermeintliche
Widerspruch ist aber nicht vorhanden , denn Hasen und Kanin¬
chen haben, trotzdem sie Nagetiere sind, in der Gruppe der
Wiederkäuer ihre Berechtigung, und zwar als wiederkauende
Nagetiere . Sie bewegen ihre Kinnbacken in derselben Weise
wie der wirkliche Wiederkäuer . — Da die Naturwissen¬
Der jüdische Lehrer wird es sich in den Oberklassen schaft nur Insekten mit sechs Beinen kennt, liegt es sehr
nicht entgehen lassen, der Beziehungen des Maimonides zur nahe , daß bei der Besprechung des 23. Verses des 11. Kap.
aristotelischen Gottesidee zu gedenken. <More Nebuchim.) Die die Schüler fragen , mit welcher Berechtigung die Thora von
Iugend steht im Banne der in blendendem, farbenreichem scllerer borauk ascker lau arba ruLlajim fliegendem Kriech¬
Stile verfaßten Werke Haeckels, Bölsches und anderer Schritt¬ tier , das 4 raxlajim hat , sprechen kann. Prof . Dr . Elias
macher des Darwinismus . Deshalb ist es nötig , den Nim¬ , Fink (Ieschurum *1924, 3. Heft) hat nachgewiesen, daß die
bus , der solche Schriftsteller umgibt , durch das
Gegen¬ Dualisform „raglajim " nicht Füße , sondern Fußpaare be¬
gewicht anerkannter Autoritäten zu zerstören. Der Schüler muß deutet . Insekten können aber als mit 4 Fußpaaren versehen
erfahren, daß der Kampf pro und contra Darwinismus seit betrachtet werden, denn die beiden Fühler der Insekten
1859 entbrannt ist, und daß heute die Zahl der wissenschaft¬ haben der Anlage und dem Bau nach den Charakter von
lichen Streiter auf der darwinistischen Seite nur sehr gering Beinen . Viele ähnliche Fragen tauchen beim Unterricht
ist, ja, daß die meisten Naturforscher der Gegenwart die auf » nicht nur beim Pentateuchunterrichte , sondern auch bei
Selektionslehre Darwins verwerfen. (Dr . Hans Driesch, der der Behandlung der prophetischen Bücher. Ich muß mich mit
Botaniker Sachs , du Bois -Reymond, Albert Wigand , K. E. den wenigen Andeutungen begnügen. Wer sich eingehend
von Baer u. a.) Von hervorragendem apologetischem Werte mit all „den Steinen des Anstoßes" beschäftigen will, die
ist Dr . I . Reinkes „Die Welt als Tat " . Reinkes Werk der Unglaube in den uns heiligen Schriften findet, sei aus
muß als Ganzes durchdacht werden, weshalb ich es auch die vielfachen apologetischen Schriften , die von jüdischer und
unterlasse, nne Inhaltsangabe dieses mit zwingender Logik und mehr noch von nichtjüdischer Seite zur Rechtfertigung
der Bibel erschienen sind, . verwiesen.
aufgefuhrten Gedankengebäudes auch nur zu skizzieren. Nur
der nachfolgende Satz Reinkes sei hervorgehoben . Reinke
kommt zu dem Ergebnis : „Die Kenntnis der Natur führt
Süteftafteft dev Aedattlon.
unausweichlich zur Eottesidee , und gerade nach den Gesetzen
Die Vereine, welche Bekanntmachungen betr . ihrer Pfingstder Kausalität sind wir des Daseins Gottes so sicher, wie
des Daseins der Natur ." Auch Erich Wasmanns Kampfschrift tagungen an - dieser Stelle veröffentlicht zu sehen wünschen,
wollen danach disponieren , daß diese Bekanntmachungen bis
gegen Haeckel ist eine scharfe Waffe im Kampfe gegen
zum 23.
atheistische Weltanschauung. Um den in diesem Blatte mir ist die Mai in meinen Händen sind. Bei späterer Zusendung
rechtzeitige Veröffentlichung unwahrscheinlich.
zur Verfügung stehenden Raum nicht zu überschreiten, will
ich nur noch an eine von Dr . E. Donnert veranstaltete
aärtiwd ! Würzburger GemLnaraustrttt
Enguete erinnern , durch die sich ergab , daß von 300 Natur¬
forschern und Aerzten, die nach ihrem religiösen Stand¬
Unseren 25jährigen zu feiern haben wir verschlafen,
punkte befragt wurden , sich 243 als Theisten bezeichneten. unseren 30jährigen versäumt . Im Iuli d. I . jährt es'
sich zum 35.
, daß wir unsere Lehrerbildungsanstalt
Es sei mir gestattet, noch auf einige Probleme , die verlassen haben Male
. Laßt uns dies festlich begehen, gemeinsam
sich speziell beim Pentateuchunterricht ergeben, einzugehen. mit der Iubelfeier unseres
Vereins . Darum auf nach
Schüler der Oberklassen fragen häufig , wie sie sich zur burg zur frohen Wiedersehungsfeier . Auch unsere Würzbeiden
Periodenannahme der sechs Schöpfungstage verhalten sollen. Vorkurse sind hierzu freundlichst eingeladen. Zustimmende
Man kaiin diesen Schülern eine befriedigende Antwort geben, Zuschriften mit Vorschlägen erbeten an
indem man ihnen sagt, daß der Periodenannahme der Um¬
Strauß,
Nördlingen.
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rat unverzüglich einberufen wurde. Joseph lud nun in
aller Eile die Onkels und Tanten und zwei, drei Nachp
Roman aas dem Leben dersephardischen Jaden von A. H. Navon
barn zu der Besprechung, die über weiter nichts als
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolischen von Esriel Carlebacft über die Einzelheiten seiner Abreise und seines Fort¬
kommens in Paris beratschlagen sollten.
<7\ a war , der einzige fast, der Cousin David. Er
Besprechung hatte allerdings auch einen anderen
hatte , kurz nach dem Brand und noch vor Onkel WertDiese
Zweck. Sie sollte nicht nur Ratschläge erteilen,
Schmuels Tod , eine Stelle beim ehemaligen Chef seines sondernundauch
Vaters in Frankreich angetreten . Es muhte ihm, allem finden. Denn zu ihrer Ausführung Mittel und Wege
Anschein nach, dort gut gehen. Wenigstens erzählte sein Abraham und die Heiden kleinen, verängstigten Krämer,
Riwkah, konnten nicht nur nicht die Schmug^
Vater immer von den außerotdentgelwege für die Abfahrt ausfindig
lichen geschäftlichen Erfolgen seines
machen,, sondern die Reise selbst auch
Jungen , der sich bald selbständig ge¬
kaum bezahlen.
macht hatte und ganz, auf eigene
]uöe , wanke nicht.
Die Beschlüsse waren bald ge¬
Faust sein Geschäft führie . Vielleicht,
faßt
. Rabbi Schebbes, Chajim Mo¬
dachte Joseph , konnte er einen hal¬
Jude , wanke nicht,
reno
und seine Frau , die Eltern und
ben Tag bei ihm arbeiten und die
deckte fest Lein teures (Zut,
Joseph sollten ein Boot mieten und
übrige Zeit zum Studieren verwen¬
l ) en heiligen Sott
mit ihm an ein im Bosporus ankern¬
den. Vielleicht — OnL Lie ewige Ihora.
des Schiff zu kommen suchen. Man
In all seiner Ratlosigkeit wußte
mußte bei solchen Gelegenheiten den
Joseph am nächsten Tag nichts Besser§olge nicht dem Kberwitz Ler Zeit,
Anschein erwecken, als ob man ein¬
res, als seinen alten Lehrer , Rabbi
Sleitznerischen Stimmen schließ Lein
fach eine nächtliche Spazierfahrt mache,
Schebbes, aufsuchen und ihm die
Ohr,
durfte nur ganz wenig Gepäck bei
ganze Sachlage darstellen. Er sollte
Zweifeltum unL Kbkehr vieler
sich Haben und mußte zusehen, in
raten , was nun zu tun fei, und, vor
Beuge nicht Lie ^ reue.
einem unbeachteten Augenblick an das
allem, er sollte helfen.
Schiff heranzukommen und ohne einen
Schau zurück zum Ursprung.
Und er konnte es in der Tat
Laut das Deck zu erreichen. Denn
(ZeLenk' wie unsres Volkes *
besser, als Joseph zu hoffen gewagt
Seelenkraft unL löeldenart
der Hafen wimmelte von Polizei¬
hatte . Er suchte zunächst Abraham
booten , die ständige Kontrolle aus¬
Sich einst bewahrt.
und Riwkah auf und erklärte ihnen,
übten und alle Schliche der Fischer,
Wie hehr Ler Märtyrer VerLienst
dah er direkt eine göttliche Fügung
die sich mit dem Schmuggel abIXnb Lerer, Lie um Ler löeiligung
in der ganzen von ihnen so ver¬
l) es Namens Nuhm erwarben.
gaben, genau kannten. Sie waren
wünschten Angelegenheit sehe. Er
aber nicht sehr bösartig , diese Poli¬
habe schon immer dafür gesprochen,
SeiLen Malern LerGeschichte weile—
zisten. Im Grunde kam es ihnen
dah man Joseph zum Studieren nach
Was Lie Väter stark gemacht
nur darauf an, Leute zu fassen, die
Paris schicke und nun sei die Not¬
Nuf langer §ahrt,
sich gegen ein gutes Trinkgeld von
wendigkeit hieiAU ganz von selbst ge¬
Vas sei auch Leine Soffnung.
der Anzeige loszukaufen bereit waren.
kommen, es bedürfe ja jetzt ganz
Umständlicher war es schon, einen
eigentlich seines Wortes hierzu nicht
JuLe, wanke nicht,
Fischer zu finden, der für billiges
mehr, sondern nur noch der Tat.
löalte fest, was Lein.
Geld die abenteuerliche Fah ^t machen
Er sei überglüÄich, jetzt helfen zu
Wie ein Nachtmeer
würde.
können, wolle Joseph wertvolle Emp¬
Nausche fort in Lir Lie Cwigkeit.
All das mußte aber noch im
fehlungen mitgeben und sofort - einen
Ludwig Meidner.
Laufe desselben Tages geschehen:
Familienrat
einberufen, der über
denn schon in der kommenden Nacht
Einzelheiten der Abreise zu beraten **i**^ 9<s*p^ u*^ ^
würden die Leute von Sali Effendi
haben würde. Er sei vor Freude ganz aus dem Häus¬ sich davon
überzeugen wollen, ob Joseph sein Versprechen,
chen; denn er wisse, was scheinbar seine Eltern noch nicht
hinnen
24
Stunden
zu verschwinden, gehalten hatte oder nicht.
wußten, daß nämlich Joseph dort , in einem kultuvierten
Mit großer Mühe fand Chajim Moreno einen Damp¬
Land und der größten Kulturstadt der ganzen Welt,
fer,
der
bereit war , bis nach Mitternacht auf den Flüchtling
sein Glück machen und zum Stolze feines Vaters und
zu
warten
. Es war ein kleiner Küstenfahrer , der in der
seiner Mutter heranwachsen, ein berühmter und bedeu¬
Hauptsache Frachtgut nach Marseille brachte.
tender , schließlich auch ein reicher Mann werden würde.
Inzwischen lieh Abraham sich ein paar Napoleon
All das , in freudiger Erregung vorgebracht, duldete zusammen,
einfach keinen Widerspruch. Abraham und Riwkah be¬ Uhr, einen und die Familie kaufte Joseph eine goldene
Wertgegenstand , ohne den noch nie ein Sohn
gannen allmählich — leicht umzustimmen wie sie nun
des sephardischen Ghetto den Weg in die Fremde an¬
einmal waren — so
fühlen , als ob sie dem Glücke getreten hat . Eine „echt-goldene" Uhr stand
in so hohem
ihres Sohnes sich in den Weg stellen würden, wenn Ansehen
im
unteren
Teil
der
Iudengasse , wurde in ihrem
sie nicht ihre Zustimmung zu seiner Reise nach Paris
Werte so maßlos überschätzt, daß man vermeinte, wer
gäben. Sie willigten daher auch darin ein, daß der Familieneinen solchen Schatz besitzt, könne nie und nirgends in Not
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geraten . Die Mutter packte Ehzeug in
kleinen Sack
Dann schlugen die Wellen an den
, leise,
und RabLi Schebbes schrieb inzwischeneinen
lange an einem plätschernd. Das große Ruder tauchte Bootsrand
unter
und
kam
ausführlichen Empfehlungsschreiben für Ioseph.
herauf : Tropfen sprühten.
So kam der Abend und schließlich die Nacht heran.
Plötzlich, man war am Schloßberg vorbeigekomnmn,
Schon im Hause begann man mit Abschiednehmen. Die lag das
Meer da. Ganz in der Ferne ragten die Felsen
Nachbarn, entfernte Verwandte und Bekannte hatten
der Prinzeninsel. Sonst nichts als das unabsehbare Schwarz
sich eingefunden, um Joseph Lebewohl zu sagen.
des Wassers.
Eine Oellampe flackerte im halbdunklen Zimmer . Die
Da war . ganz deutlich, ganz greifbar , die Ferne.
Tür war offen. Der Abend — heiß.
Die Fremde.
Und eine unsinnige Angst befiel Joseph . So ver¬
Joseph stand in der Mitte des Raumes und sah, wie
die Gestalten der Besucher sich gegen den tiefblauen Himmel loren, so unrettbar einem Element ausgeliefert , das er
abhoben, wie die Mutter geschäftig hin - und herlief und nicht kannte, das Unheimliches barg , von dem man nicht
plötzlich stehen blieb, sich an den Kopf faßte und anfing wußte und wissen konnte, was es bringen würde , kam
zu stöhnen.
er sich vor . Do war kein Halt , kein Fleck, der dem Auge
Der Vater stand schweigend unter den Leuten. Man
bekannt, gewohnt war , kein Bestimmtes.
wartete.
Nichts als ungewisses Dunkel.
Gor Josephs Augm verschwand das dunkle
Weit , weit fort , liegt wahrscheinlich die große Stadt,
der Wirklichkeit. Die Schatten um ihn herum Bild
nach
der er sich gesehnt hatte , irgendwo . Aber man
veüschwammen.
wußte nicht, wie sie aussah , wie man von ihr angeiEr träumte.
packt werden würde. Nur das wußte man : allein, ganz
Irgendwo sah er eine grobe, in Sonnenlicht ge¬ allein würde man ihr ausgeliefert sein und mit ihr
tauchte Stadt liegen, breite Straßen , große Plätze.
fertig werden müssen, irgendwie.
Eine Pfeife schrillte. —
Da ging er und atmete eine freie, reine Luft . Da
Der Fischer bückte sich und wollte rasch umdrehem
kannte man ihn. Ihn - der aus einem Kellerloch heraus
doch das Polizeiboot kam immer näher . Ein Ausweichen
hierhergekommen war . Ihn , so wie er wirklich war,
Alles war verloren.
über den Büchern, mit sich und seinen Gedanken allein, gab 's nicht mehr.
„Halt ! Wer ist da ? !"
in seinen eigenen vier Wänden.
Der Schiffer hatte sich, im Scheine einer immer näher
Die Leute, die vorübergingen , grüßten ihn höflich.
kommenden Blendlaterne schnell aufgerichtet.
An einem Sandhaufen spielten Kinder . Sie hatten
„Singt doch irgend etwas !" flüsterte er erregt.
ein Helles Lachen. Eins von ihnen kam ihm mit freudig
Und der Onkel, dann Abraham und Rabbi Schebbes
ausgestreckten Armen entgegen.
begannen, in Todesangst , mitten in der Nacht, auf dem
Frauen in Hellen Gewändern gingen vorbei.
kleinen
Boot hin- und herschaukelnd, eine langgezogene
Joseph war groß, !- stattlich. Die Brust weitete sich.
Melodie zu singen:
Auf seine Lippen drängte sich eine Melodie . Sie war
Jigdal elohim chaj wejischtabachfröhlich und mutig, wie sie nur einer singen kann, der
Die Mutter nahm aus dem Päckchen etwas zu Essen,
glaubt , die Welt sei sein.
„Was stehst du da und brummst ? So komm' doch, entkorkte eine Flasche" und verteilte kleine Kuchen an die
Insassen des Bootes.
Onkel Chajim ist schon da !"
„Zum Teufel noch einmal, wer ist da ? !", klang
Die dunklen Schatten vor Josephs Augen bewegten
jetzt die Stimme des Polizisten schon ganz aus deü
sich durcheinander. Tritte holperten auf den Steinfliesen.
Nähe.
Küsse schmatzten
.
4
„Ja , find denn deine Augen mit Blindheit
Was das wohl mit mir ist?, dachte Joseph . Tut
o Bruder Wächter, daß du nicht siehst, daß geschlagen,
mir etwas weh? Wohin gehen wir denn?
diese hier
Juden sind, die nach ihrer Art fröhlich spazieren fahren?
In der Straßentür mutzte man sich bücken, richtig.
Brauchst du deswegen mir in die Quere zu kommen
Und da war die Gasse. Die große Benzinlampe und
mich anzuhalten ?"
zischte wie immer. Vor dem Kaffee satz man und rauchte.
„Sieh ' mal an, ein Schiffer wie ein Derwisch, was
Um den . Turm herum, ganz oben an der Gasse spazierten
hältst du so lange Ansprachen? Scher' dich mit deinen Juden
junge Leute und schwangen ihre Stückchen. Den Fez und
laß sie leiser singen, hörst du ?"
hatten sie keck aufs Ohr gesetzt.
„Ihr sollt, meine Herren und Gebieter ", wandte sich
An der Kreuzung kam einer daher mit einem breiten
Turban , einem kleinen Seitenschwert im Gürtel , die da der Fischer unterwürfig an seine Passagiere , „ etwas
Sutane offen, weit wallend. Vor ihm gingen zwei» leiser singen, und wenn es euch gefallen möchte, ganz
Diener und klopften mit dem Stab aufs Pflaster . Es zu schweigen, wäret ihr wohlgefällig in ' den Augen des
Wächters dieser Wasser !"
klirrte. Man merkte, daß da ein Würtenträger ging, ängst¬
lich und stolz.
Schon war das Polizeiböot verschwunden, die Ge¬
Die Brücke.
fahr vorüber.
Unten schaukelten Segel . Irgendwo gröhlte ein Gram¬
Allerdings mutzte man nun länger in großer Ent¬
mophon." Einer satz im Schatten und spielte auf einer fernung vom Fahrtziel , dem Marseille - Dampfer
kreuzen,
Flöte . Der Brückenwärter gähnte.
als es ohne diese' Begegnung notwendig gewesen wäre.
Ein Europadampfer lag am Quai . Im Vorderbug
Aber man konnte doch hoffen, noch rechtzeitig genug
ging in einem der kleinen Kabinenfenster das Licht aus.
das Schiff zu erreichen, und es ohne Fährnisse zu be¬
steigen.
Der Mond kam hinter der Haggia Sophia herauf
Kurz vor Mitternacht faßte dann der Fischer auch
und guckte 'zwischen zwei Kuppelsäulen hindurch.
nach
der Leige der Schiffstreppe und hielt mit dem
Die Schritte dröhnten auf dem Pflaster . Die Schat¬
Boot direkt an deren unterster Stufe.
ten waren abgrundschwarz. Man fürchtete sich.
Joseph kletterte, begleitet von den halblauten Seg*
Die Mutier stöhnte so. Das Paket in der Hand zog
die eine Schulter herab . Ein kalter Luftzug kam von nungen der Zurückbleibenden, hinaus . '
Oben , am Deck, saß er, zusammengekauert, neben
der asiatischen Seite her. Es wurde immer unheimlicher.
Und man wußte noch immer nicht, wohin man ging. sich das kleine Bündel der Mutter , sechs Tage lang.
Als das Schiff endlich im Hafen von Marseille fest¬
Noch immer war man auf der Brücke, stellte einen
machte, fragte er sich nach dem Bahnhof und dort nach
Fuß vor den anderen, eins, zwei, eins, zwei.
Es nahm kein Ende.
Ob das schwer war : Abschied nehmen? — Ob einem
irgend etwas hier hielt ? — Ob man sich so an diese
Gassen, an diese Brücke, die Mutter , den Vater gewöhnt Hafenstadt , im Zuge an ihm vorbeiliefen , um seinen
Blick kreisten, näher , beschaulicher anzusehen. Die un¬
hatte , daß man nicht los kam von ihnen?
bestimmte Angst fing an zu weichen und einem auf die
Jetzt bogen sie um die Ecke. Hier waren die Kutter,
Einzelheiten der Umgebung gerichteten Interesse Platz zu
die Fischer. Sie gingen leise ab und zu.
machen.
1890
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Am Bahnhof in Paris erwartete ihn jemand, den weniger armselig. Datz es
aber diesen Menschenschlag
er nicht gleich erkannte: David Moreno.
überhaupt gab, hier in Paris noch dazu, datz die
Abgerissen, mager, im ganzen eine bemitleidenswerte
Geschäftigkeit, das Beth -Hamidrasch, die den engen Ver¬
Gestalt, stand er da und suchte unbestimmt, nervös mit den hältnissen entstammende Einseitigkeit hierher verpflanzt wor¬
Bücken nach Joseph , dem er aus irgendeinem Grunde den war , konnte er nicht verstehen. Wären es
Sephardim
ausgefallen war,
gewesen wie er, wahrscheinlich hätte er tiefstes Mitleid
Sie fielen einander um den Hals.
mit ihnen gehabt . Da es aber Aschkenasim waren , mit
Joseph war der erste, der sich aus der Umarmung
einer merkwürdigen Sprache und komischen Gebärden , fühlte
löste und ausrief:
er sich ihnen gegenüber fremd . Und er bedauerte , daß
„Mein Gott ! Bist du das wirklich, David ? — Man
sie hier weitaus in der
waren, und datz man
hatte doch erzählt, es ginge dir gut, du habest dich selb¬ also selbst unter ' Leuten, Ueberzahl
die sich und ihn gerne und mit
ständig gemacht, seist reich, lebst und genießt. Alle waren Stolz Juden nannten , sich fremd fühlen würden.
stolz aus dich. Viele beneideten deine Eltern um das Glück
Ganz anders allerdings als Joseph stellte sich David
ihres Sohnes . Und nun stehst du da und siehst aus wie zu den Aschkenasim
. Er war so vereinsamt und elend,
ein verhungerter Bettler ! Mein Gott !"
daß er sich, gerade umgekehrt, freute , Glaubensbrüder
Der andere wurde schamrot.
anzutreffen. Ihm genügte es vollkommen, datz die euro¬
„Äa, Joseph " , sagte er dann zögernd, „lern du erst päischen
Juden sich selbst so bezeichneten, um ihnen Liebe
einmal die Verhältnisse hier kennen, dann wirst du schon und brüderliche Verbundenheit
entgegenzubringen. Er ver¬
anders reden . Schlechte Geschäftszeiten jetzt. Die größten stand sich vortrefflich mit ihnen,
sich mit ein
Millionäre machen bankrott . Na , und ich hatte eben erst paar älteren und jüngeren Leutenunterhielt
im Vorbeigehen aus
angefangen "
französisch und schien selbst auch bei ihnen gern gesehen
„Was für ein Geschäft hast du denn eigentlich?"
zu sein.
„Ich ich "
Joseph hielt diese Einstellung Davids zwar für ver¬
„Na?
ächtlich, zumindest für unwürdig , aber er fand sich damit
„Ich verkaufe Zeitungen und Mandeln . Mit Mandeln
ab . Er sagte sich,
David , der ja niemals viel gelernt
läßt sich hier nämlich ein Vermögen verdienen, mutzt hatte und sich alsodaßkaum
seines sephardischen Adels bedu wissen. Und die Zeitungen sind auch kein schlechtes
wutzt werden konnte, — es eben nicht besser verstehe
Geschäft. Man mutz dazu nur Glück haben. Aber die
Joseph beschlotz
, sich unverzüglich Rabbi Josse vor¬
verkaufe ich eigentlich nur so nebenbei. Weil ich ja doch
sowieso durch die Straßen ziehe. Ich habe nämlich schon zustellen, an den ihm Rabbi Schebbes ein Empfehlungs¬
chreiben mitgegeben hatte und dessen Name allein ihn.
ein eigenes Quartier, ' in dem ich schon ganz bekannt
eit er über ihn Rabbi Schebbes so begeistert hatte
bin bei den Geschäftsleuten und Passanten "
prechen
hören, mit Ehrfurcht erfüllte . Er hoffte, durch
„Das ist wahrscheinlich eine schwere Arbeit !"
eine
Vermittlung
, die des berühmten und verehrten Pro¬
„Anfangs ja . Aber, weiht du, man gewöhnt sich
fessors, Zutritt zur Universität zu erlangen und, womöglich,
daran . Ich will nicht klagen. Es geht — — —"
auch Rat darüber , wie er sich in der protzen Stadt fort -„Und dein früherer Prinzipal ?"
helfen
könne.
„Ach, der — —"
Rabbi
Josses Wohnung lag in der Nähe der „ kllalle
„Nun , was ist mit ihm ? Wieso bist du nicht mehr
centrale
",
in
einer engen, wenn auch Hellen, nicht ganz
bei ihm. Dein Vater erzählte doch "
„Ach, was mein Vater erzählt hat . Es hat sich sauberen Gasse. Man mutzte sich, um zum Ziele zu kommen,
herausgestellt , datz nur der kleinste Teil davon wahr war ." mühselig durchfragen, dann auf einer engen Wendeltreppe
endlos lange emporsteigen, bis man an eine niedrige,
„Wieso ?"
fleckige
braune Tür kam.
„Nun , der Mann ist ein richtiger Ausbeuter und ver¬
Joseph klopfte an.
langt Arbeiten und Kenntnisse, die kein Mensch leisten und
Ein Helles, freundliches „ Herein" ertönte und er fand
haben kann. Und wenn er auch nur die kleinste Kleinigkeit
sich in einem mit Büchern, Zeitschrfften, Zetteln und
auszusetzen hat , dann wirft er dich einfach auf die Straße.
Heften
überfüllten Raum.
Da kannst du dann krepieren."
Am Schreibtisch, im grellen Tageslicht, sah ein Mann
Joseph sah sich, als er so erfuhr , in welcher Lage
mit
energischen Zügen, edlem Gesichtsschnitt und fun¬
David sich befand , ohne jeden Halt . Die wenigen Napoleon
die ihm die Mutter in den Rock genäht hatte , würden kelnden, begeisterungsfähigen Augen.
Rabbi Josse , oder, wie man ihn hier schon nennen
kaum für ein paar Wochen reichen. Was er dann tun
mutzte, der Professor , satz au seinem Schreibtisch uub
sollte, war ihm unklar.
arbeitete . Kaum war Joseph eingetreten . als er die
Sie fuhren in einer kleinen Droschke zu einem
bescheidenen Hotel . Das Zimmer war kahl. Eine un!- Feder aus der Hand legte und Joseph freundlich nach
saubere Bettdecke lag auf einem morschen Gestell. Die seinem Begehr fragte.
Statt jeder Antwort überreichte Joseph das Empfeh¬
abgestandene Luft würgte.
lungsschreiben, das ihm Rabbi Schebbes mitgegeben hatte.
Das also ist Paris, - dachte Joseph.
Der Professor las es mit steigender Aufmerksamkeit.
Und wie an jenem Abend, als sie am Bosporus
Dann legte er es aus der Hand und sagte:
entlang fuhren und sich plötzlich, an einer Ecke, das
Meer dem Blick auftat , überfiel ihn eine nicht zu bän¬
„Das ist ja eine recht warme und lobende Empfehk
digende Furcht.
lung, die Ihnen da Rabbi Schebbes ausgestellt hat.
Schwarz schien alles um ihn herum, vor ihm und Ich hoffe, datz nichts, was in dem Brief steht, übertrieben
ist. Und wenn das in der Tat so ist, dann heiße ich Sie
hinter Om . Grenzenlos ungewitz.
Uno müde blickte er auf die schmutzig
-graue Scheibe herzlich willkommen hier ."
des Zimmerfensters , ängstlich hörte er auf das Fallen
Er dachte eine Weile wie in Gedanken versunken
der Regentropfen.
nach, richtete dann den Blick wieder auf Joseph und sagte:
Schon an seinem ersten Pariser Morgen machte Joseph
„Sie sind dann also em Verwandler von Chacham
eine wenig ermutigend " Entdeckung.
Schmuel! — Merkwürdig , wirklich. Ganz merkwürdig."
Er lernte nämlich eine der Gassen kennen, in denen
Und wieder nach einer Weile:
die Aschkenasim,
die
europäischen, vor allem die
„Haben Sie auch ordentlich Hebräisch gelernt und in
osteuropäischen Juden wohnten. Die Begegnung mit diesen welchem Beth -Hamidrasch?" —
Menschen kam für Joseph überraschend. Wohl waren
„Bei Rabbi Bechor."
hier und da schon in Konstantmopel ähnliche Gestalten
„Rabbi Bechor? - Einen Moment 'mal . Ach
aufgetaucht, einige von ihnen hatten sich dort sogar seß¬ ja, jetzt entsinne ich mich. Das ist der mit den hervorihaft gemacht, aber wie sie in einer Gasse als Ganzes lebten,
stehenoen Augen und dem Fez, der ihm bis in den Nacken
das war für Joseph vollkommen neu. Sie hatten da, herunterging , ja ?"
mitten in Paris ein Ghetto errichtet, fast so düster wie
Cr lächelte.
das in Stambul , kaum sauberer, und schon gewiß nicht
(Fortsetzung folgt .)
wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
» «leiWMetkillikxAkzikini Romans
„Joseph Perese ' * durch die Geschäftsstelle
MMnWkllklkkt
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würde in Erscheinung treten als Folge stummer
Ver¬
zweiflung .
Wie ein Krankheitsresultat
würde
es
sein
und nicht wie liebende Umarmung . . . Kein
Wunder,
daß die Leute ihre Namen änderten , um auf
Weise
einem grausamen Dilemma zu entgehen . . . diese
der ! . . . Arthur schritt seiner Wohnung zu, bliebkein Wun,Hause stehen in der milden Frühlingsnacht . . . er vor dem
brauchte >
Vergessen und Begeisterung . . . Er rief ein vorüb
erkommenldes Tari an und fuhr zu Elizabeth.

„Aber es mutz doch in Boston eine Menge Juden
ge¬
ben ?"
„Natürlich . Aber Hazel mag ' die, die
hat , nicht. Du weißt : die Sinzheimers sie kennengelernt
stammen aus
Posen " ,- ihre Stimme wurde leise.
*
„Aber stammte denn nicht unser Großvater Levy
auch
Sie wurden treue Freunde . Sie war
aus Polen ?"
seiner Nähe . Aber ihre früheren Hemmungen glücklich in
„Ja . Aber das waren andere Zeiten . Und er
verschwan¬
stammte einer feinen rabbinischen Familie . Hazel ent¬ den niemals gänzlich.
sagt,
„Ich glaube , ich kann nicht aus meiner Haut
sie glaube , Mrs . Sinzheimer sei , drüben '
heraus
Dienstmädel
als
Tochter
und Enkelin von Pfarrern " , sagte sie nachdenk¬
gewesen."
lich. „ Der Abscheu vor dem Körper und seinen
All das kam Arthur weder als etwas
Instinkten
besonders
ist zu tief in meinem Blut verwurzelt ."
Schlimmes noch als etwas Verächtliches vor . Nur
konnte
Er ging ans Ende des Zimmers und fragte
er es gegenüber seiner Mutter nicht gut in
sie mit
Worte kleiden,
die da vor ihm saß mit ihrem leicht ergrauten
abgewendetem
Gesicht,
ob
sie
ihn
irgendwie
als
Haar , vor¬
fremd
empfände , weil er ein Jude sei.
nehm und mit der gewissen Würde , die sie nie
verließ.
„Ouatsch " , sagte sie. „ Schau Ioanna an ! Schau die
„Bleib zu Tisch, lieber Junge . Papa wird sich
freuen,
dich zu sehen."
meisten meiner besten und liebsten Freundinnen
liebe
-deine jüdische dunkle Hautfarbe und dein an ! Ich
Arthur stimmte gerne zu. Das Gefühl meldete
sich
ment . Ich möchte nicht, daß du auch nur um Temperaplötzlich in ihm, er müßte sich mit seinem Vater
ein Haar
aussprechen anders wärst ."
— um so mehr , als er in ihm eine
Fundgrube lang
vernachlässigter Weisheit sah.
Sie verbrachten zusammen das Wochenende :
wandevMs sie bei Tisch saßen, sprach der Vater:
ten die Bergstraßen unter frischen grünen
Bäumen dahin.
„Ein jüdischer Junge oder Mädel können gar
Er bat sie, noch bis Dienstag zu bleiben
nicht
. Sie sagte,
mehr Unterkommen. Jeden Tag überlaufen sie
es
ginge
nicht:
sie
würde
unser
ihre
Ge¬
Stelle verlieren.
schäft. Wir sagen, wir haben keinen Bedarf .
„Und erwartest du denn keine Patienten ?"
Ob wir
nicht irgend was frei für sie hätten ?, bitten sie.
,,Ia , eine Patientin . Ich muß sie abwimmeln .
Kein Christ will sie anstellen . Mehr und mehrWeshalb?
Ich
Firmen
glaube
, ich setz' ihr den Stuhl vor die Tür . Es
entstehen Tag für Tag , wo ein Jude nicht
könnte
mir sehr gut gehen, wenn ich die Stirn
wird : auf dem Lande haben sie sich schon angestellt
hätte
,
nungen zu schreiben, wie es viele meiner Kollegen Rech¬
geschlossen. Die Ursache? Ausschließen tun sie zusammenttun ."
„Warum tust du 's denn nicht ?"
den Universitäten sogar ; aber liest und hörst uns ! Auf
du denn
nir ?"
„Ich Hab' das Gefühl , ich darf es nicht. Ich bin
nie
Arthur senkte den Kopf . Er kannte die
bei
Freud in Wien gewesen: Hab' mich noch nicht
Denkungsl
weise seines Vaters . Er dachte an Elizabeth.
analysieren lassen. Und hätte es doch sehr nötig ,selber
wie
„Was sollen wir also deiner
du
weißt
.
Ich
kann
's
nicht
über
Meinung
mich
nach
tun,
bringen , jemand
Papa ?"
25 Dollar für eine halbe Stunde anzurechnen
."
„Zusammenhalten , mein ' ich."
Es ist etwas Wunderbares , sich einem anderen
gegen¬
„Aber wir tun 's nicht. Oder ?" fragte Arthur . „
über aussprechen zu können . Elizabeth war
Die
Freefields dünken sich ein wenig besser als wir ,
als Zuhörerin : sie konnte auch selber reizvoll entzückend
und
erzählen.
Mama sagt. Hazel hielte sich für ein bißchen
Alles , was sie sagte , hatte etwas unbewußt
besser
als
ihre Schwiegermutter und deren Verkehr.
Einschmeichelndes und Fröhliches , besonders , wennLyrisches,
sie die
„Das ist immer so unter den Menschen
ihr so lieben Geschichten aus der Kindheit
gewesen",
. Arthur
bemerkte Mrs . Levy . „ Man kann es nicht ändern ."
bekam durch sie einen Einblick in das erzählte
kärgliche prote¬
stantische Leben mit all seinen Härten und
Der alte Levy machte ein ernstes Gesicht. „ Ich
will
und seinem lieblich kühlen Hauch von Poesie .Entbehrungen
haben , daß , es sich ändert . Oder wir
Den ganzen
Zu¬ Sommer hindurch handhabte
stände wie im alten Vaterland . Ich gebe bekommen
ihr
Vater
Art und
hackte Holz für den kommenden Winter . die
für jüdische Wohltätigkeitsunternehmungen nur noch Geld
Sein
Glaube
heute . Und
ick wünsch', mein Sohn , daß du
war , ein Prediger müßte ebenso wie seine
ausschließlich für ein sich
Pfarrkinder
allen Beschwerlichkeiten unterziehen und dürfte
jüdisches Hospital tätig , bist. Geld ist da ; das
nicht
Geschäft wie ein Klosterbruder es sich
geht . Niemals hat 's ein Land gegeben, wo
leicht machen und sich von
die
Leute
soviel Geld zum Ausgeben haben wie heute in
ihnen abscheiden. Bei seinem geringen Wissen
Amerika ."
konnte er
nur wenig verdienen . Er war groß in
Das Gespräch ebbte hin und her . Innerlich
brüderlicher Liebe
Arthur allem bei, was sein Vater sagte, aber , stimmte und groß in Demut . Das Einkommen , das er bezog,
war erbärmlich , und die Farmer wußten das
danken in Taten umzusetzen, bedurfte es eines um Ge¬
auch. Ihre
EefühlÄFrauen
stifteten Nahrungsmittel , aber nur knapp : sie
ansporns . Woher sollte , ein solcher kommen? Alle
seine
brachten einmal ein Pfund Kaffee oder Tee , drei
Erfahrungen als Jude seit den Tagen mit Eeorgie Fleming
Zucker und einen Sack Kartoffeln , oder dann und Pfund
lagen auf , der negativen Seite . Alles , was er
wann
ein Huhn . Elizabeth war überzeugt , daß die
war , allein zu sein und die Hände frei zu brauchte,
bekommen
gen, .die in diesen Beisteuern lagen , viel am Demütigun¬
innerhalb der Gesellschaft, in die er durch Geburt
ihrer
gestellt
Mutter schuld gewesen seien. Sie erinnerte fich, Tode
war , aber er konnte das nicht erzwingen ,
wie
einmal
es zu¬ eine dicke große Farmersfrau
mindest nicht: darüber war er sich klar . Erdurfte
gekommen
war
,
die
das
hatte nicht kleine Zimmer mit
vergessen, was seine älteren Kollegen immer gesagt
ihrer
fast ausfüllte : sie
hatten:
hatte bitterböse Falten umAnwesenheit
! wenn du ein Dr . Ehrlich wärst oder ein Dr
den
Mund
und große , rote,
. /
, nicht rohe Hände und eine grobe
einmal dann könntest du ordentlicher ProfessorFreund
, laute Stimme . Sie sagte:
einem Kolleg für Medizin werden : jüdische in irgend¬ „Ich glaube , ein Dankgebet für alle die Guttaten eurer
Studenten
Nachbarn wäre hier wirklich sehr am Platze ." Und
halten allen Mut verloren : kein Beruf , in dem man
Eliza¬
einem
beths Vater kniete denn auch nieder und betete .
Juden nicht Knüppel vor die Füße warf . Die
Nachher
bung seines Vaters , wie es mit der Lage im Beschrei¬ bekam ihre Mutter
Weinkrämpfe
,
aber
ihr Vater sagte
Geschäfts¬
nur : „ Schwester Tompkins hat freilich keine
leben bestellt sei, vervollständigte
Demut , aber
das Bild .
das ist doch kein Grund , daß wir unseren Herrn
nichts anderes übrig , als , wie sein Vater gesagt Blieb also
vergessen,
hatte , sich weil wir nichts besitzen."
mit den jüdischen Mitbürgern
Elizabeth
,
damals
ein
Kind
Aber
noch, lag dann ganze Nächte lang wach und
eine solche Tat nach außen hin zusammenzuschließen.
wollte nicht aus innerem
allerlei sonderbare und groteske Oualen für dachte sich
Trieb heraus entstehen, wie es den Anschein
Schwester
hatte : sie Tompkins aus . . . —
Sie bat Arthur , ihr doch auch
1892

,

etwas von seiner eigenen Kindheit und Jugend
zählen. Er machte den Versuch. Hielt bald inne. zu er¬ Hauses : der schottischen Dawsons of Inverneß . . . Die
Er hatte
Juden , sogar solche, die ganz und gar ihre
so wenig zu erzählen. Es sträubte sich
etwas
in
ihm,
und ihr Stolzsein darauf verloren hatten , Traditionen
ihr von seinem Erlebnis mit Eeorgie
empfanden
Fleming zu er¬ offenkundig noch ein
zählen und von den rohen Gassenbuben an
instinktives
Gefühl
für
ihre Eltern
der Straßen - als Mütter und
ecke
, vor denen er sich so gefürchtet. Es gelang
Ahnen
in
Israel
.
.
.
„
Wie
komisch und
ihm nicht, seltsam!" dachte
die Schranke inneren Widerslands zu
Arthur
bei
sich
.
„
Phantastisch geradezu" . .
brechen, die ihn Er mußte offenbar in seiner
zurückhielt, ihr von solchen Begebnissen zu berichten:
Analsye einen Mißgriff be¬.
sein gangen haben . . . Und doch wußte er jetzt
inneres Widerstreben war so stark, . daß er nur
genau, er könnte
tionelle Worte fand und auch die nur schwer. konven¬ niemals ähnlich fühlen, wie Elizabeth ihrem Vater gegen¬
suchte, Elizabeth ein Bild zu entwerfen von seiner Er ver¬ über — zärtlich wohl, aber doch nicht fest verwachsen
Mutter
mit dem liebenswerten , komischen
und seinem Vater und seiner Schwester und
, kleinen Mann mit dem
von
der
braunen
Bart
und
dem zerzausten Haar , der gewisser¬
Atmosphäre seines Heims. Sie schüttelte den Kopf . „
Ich maßen mehr oder weniger zufällig
kann das alles nicht recht erfühlen.
— durch einen biologi¬
Ich seh' es nicht schen Zufall
klar/ ' Er merkte, daß er sich nicht recht für
sozusagen
— ihr Erzeuger war , dem
sich
machen konnte,- immer war 's wie eine sie verständlich jedoch weder durch sonstige tiefere Wurzeln oder sie
unter¬
Glaswand , die bewußte Instinkte als
sie beide trennte . Er fühlte : seinem Heim
verbunden
empfand
.
.
.
Er
fragte
oder seinen Leuten sie eines Tages , ob
haftete zu wenig originell Hervorstechendes
sie
seine
Leute
nicht
kennenlernen
eigene Vergangenheit war irgendwie flach.an, und seine möchte, und sie erwiderte, sie wollte es selbstverständlich
hätte er schwören mögen, sein Vater und seine Und doch gerne tun . Aber irgendwie ergab sich kein Anlaß dazu,
Mutter seien und er wurde auch nicht
ausgesprochenere, gewissermaßen ragendere Persönlichkeiten
angestrebt. Sie suchte die Gelegen¬
heit
nicht,
weil
es
ihr
etwa widerstrebt hätte , sondern
als die Ellern Elizabeths . Der Gedanke
weil
es
ihr
widerstrebtie
ihm, seine Familie könnte auf Kosten
unwichtig
. Er seinerseits wollte eben¬
leben und falls nicht drängen : ererschien
unte^ beständigem Druck: die Art , wieanderer
fürchtete sich ein wenig vor einer
man
sie
mied
in
solchen
Zusammenkunft,
anderer Hinsicht, trat , daran gemessen, in den
obwohl er nicht glaubte , es könnte
Hintergrund.
das irgendwelche Unannehmlichkeiten zur
So kam's ihm einen Augenblick lang vor . —
Folge haben.
Zudem war er so glücklich mit Elizabeth nnd
wieder wurde er innerlich unsicher, als er sich— Dann
füblte sich
plötzlich
so zu Hause in seiner Welt , so oft er mit
an seinen Vater erinnerte , wie dieser sich
ihr
beisammen
wenn er war und ihrem Geplauder lauschte,
erregt gewesen, benommen hatte : zum bisweilen,
das
immer
klar und
lyrisch und fröhlich war trotz eines leisen
als die Frage von Hazels Verbindung mitBeispiel damals,
Untertons von
Fleming
Trauer . Wenn er ihre freie schöne Kopfhaltung
zur Erörterung gekommen war . Er fühlteHenry
sah und
, wie tief sich ihr Haar küßte, dann
jene Szene für alle Zeiten in sein Gemüt
fühlte
er
sich
immer
eingebrannt hatte.
beten, die Zeit möchte stillstehen und ihnen versucht, zu
Wie er sich all das wieder ausmalte , nahm
für immer
die Gestalt ihre süße, heimliche
seines Vaters etwas Edles für ihn an, das
Abgeschlossenheit
erhalten.
beinahe
an Seelengröße streifte. Ein elementarer ,
*
histo¬
rischer Instinkt war in seinem Vater an zumindest
Abend
aufgelodert , und plötzlich empfand Arthur jenem
Elizabeth duldete nicht, daß Reporter oder Zeugen
einen solchen
Instinkt als etwas Schönes und
in
dem
City House bei ihrer Verheiratung zugegen
waren.
Er raffte sich zu einem Versuch auf , Verehrungswürdiges.
So wurden sie von einem Standesbeamten
Elizabeth
den
Ein>
in
Jersey
druck jener Stunde und Szene zu
getraut . Arthur fragte sie, wozu all diese
vergegenwärtigen
.
Dann
Geheimnistuerei
kam ihm plötzlich zu Bewußtsein , daß sie doch
dienen solle, da doch ihre Ehe bald allgemein
eine
Christin
bekannt
war und sich befremdet oder sogar' verletzt
werden würde. Sie schüttelte den Kopf , gab
fühlen
könnte
durch die Erzählung . Und er schwieg. . . Ihr
nauen Grund an, schien jeden Tag und jedekeinen ge¬
Vater
war
Stui ^ e
offenbar niemals mit Juden in Berührung
kampfbereit.
: in
keiner ihrer Erzählungen kam ein Jude vorgetreten
Er suchte seine Mutter auf. Eine schwere
.
Es
war
Aufgabe,
spaßhaft und ungewöhnlich zugleich, daß das ,
ihr
alles mitzuteilen : er hatte es von Tag zu Tag
was
er
ihr als ersten Bericht aus seinen
ausgeschoben. Elizabeth gegenüber hatte er davon hin¬
Iugendjahren
erzählen
noch
wollte, das Rassevorurteil streifte, während alles ,
wovon nicht gesprochen. Er fragte sie, ob sie ihren Vater bereits
sie geplaudert , nicht das geringste mit
dieser Frage zu tun benachrichtigt hätte , daß sie verheiratet sei. Sie ant¬
hatte : daß er sich fürchtete, sie mit seiner
Vergangenheit zu wortete darauf so ganz nebenbei: ..Noch nicht. Ich schreibe
verletzen und sie ihrerseits es ihm gegenüber
ihm dieser Tage sowieso." Das
Verantwortlichkeitsgefübl,
fürchten brauchte, bewies ihm wieder, wie nicht zu be¬ das er seinen Eltern
verzwickt
gegenüber
und
empfand,
und wozu es iha
unentwirrbar das ganze Problem war . . . Einmal
drängte , hätte sie kaum verstanden. Sie
ver¬
hätte walm
suchte er die Ausdrucksweise und den Dialekt
scheinlich nicht einmal die Tatsache begriffen,
seines
Vaters
wie sehr
Elizabeth vorzumachen. Sie lachte freundlich,
es ihn drücken müßte, falls seine Mutter
gutmütig
und erheitert . Ihr Lachen klang ihm
es hätte sich ein Geheimnis zwischen ihn undahnen würde,
kameradschaftlich:
seine Eltern
sie nahm als selbstverständlich an , daß
geschlichen
.
Er
konnte
sich
seine
deutlich
vorstellen, wie sein
gegenüber seinem Vater — ähnlich der ihrigenStellung
Vater und seine Mutter hin und her raten
ihrem
würden, worin
eigenen Vater gegenüber —, abgesehen von
sein Geheimnis wohl bestehen möchte, und er
natürlicher
hörte förm¬
Zuneigung , nachsichtsvoll, aber heiter überlegen sei.
lich, wie sein Vater sagte, er hoffe, es
Zu
handle
sich doch
seiner eigenen leichten Verwunderung fühlte er,
nicht am Ende gar um ein Liebesverhältnis
daß
das,
mit
was sie für selbstverständlich hielt, irgendwie
Andersgläubigen . Umschweife erschienen nicht nötig .einer
ein
starkes
Er
ursprüngliches Gefühl in ihm verletzte. Er sah
sagte schlicht: „ Mama , ich muß dir etwas
natürlich
anvertrauen
."
klar genug, baß sein Vater als menschliches
Sie antwortete gelassen: „Ja , mein Junge ? Ich
Mängel hatte , aber er entdeckte zugleich, daß Geschöpf
höre."
er
ihn
Es
fiel
ihm
nicht
leicht
,
ihr den Typus moderner
irgendwie hoch verehrte . In seiner Eigenschaft als
Frauen zu schildern, dem Elizabeth angehörte.
sein
Erzeuger ? Absurder Gedanke! Sicherlich
auch nicht als
Menschen von hervorragendem Verstand . Als
Sie lächelte. „ Was soll weiter daran sein? Du
glaubst
also? Von welchem Standpunkt aus gesehen? was sonst wahrscheinlich, deine Mutter
liest
nichts
Er
und
grü¬
schließt gegen¬
belte lange nach. Seine Gedanken
wanderten in die über der Außenwelt die Augen zu sehr. Ich stimme diesen
Vergangenheit zurück. Er fand heraus , daß, als Gesamt¬ modernen Anschauungen nicht zu, aber die
Stellung der
heit betrachtet, alle Juden , die er kannte,
Frau
war
bisher
nicht
die
richtige.
etwas
Ich
von der¬ mich selbst
hätte ganz gern
selben Verehrung für ihre Eltern mit einer
beteiligt
und
glaube
nicht,
daß
jemand etwas
gesunden und gerechten Beurteilung ihrer Ellern vollkommen
dagegen
gehabt
hätte
.
Aber
es
bot
sich
als
bisher
mensch¬
lichen Wesen verbanden . Offenkundig war die
legenheit. So weit wäre alles in Ordnung ." keine Ge¬
Stellung¬
nahme Charles Däwsons dem Vater gegenüber
schen Stellungnahme nicht ganz so unähnlich der jüdi¬ er Dann kam der schwerste Augenblick. Bisher hatte
wie die
sorgfältig vermieden, Elizabeths Namen zu
Elizabeths in ihrem Falle . Dawson sah in seinem
nennen.
Seine
Mutter verschränkte die Hände.
Vater
den Repräsentanten seines Volkes und seiner
„Ich wußte nicht, daß es so steht. Was wird
der historischen Ueberlieferung seiner Rasse Familie und
Papa
und seines dazu sagen?"
TlfHfl
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Arthur war natürlich auf diesen Einwand gefaßt . Er
gestand, daß Elizabeth und er bereits verheiratet seien,
und daß. sie ein Kind erwarte . Seine Mutter legte ihm
die Hände auf die Schultern.
„Ein Kind ? Dann ist ja weiter kein Wort mehr zu
verlieren . Wir müssen das Beste hoffen -Ich werde es Papa
erzählen . Kannst du dich durchschlagen, falls er dir kein
Geld mehr gibt ?"
„Auf bescheidene Weise, ja ."
„Sehr gut . Das macht es mir leichter." Sie versprach,
ihn bald alles wissen zu lassen, wenn sie mit seinem
Vater gesprochen haben würde . Er dankte ihr Sie
lächelte tieftraurig . „ Was kann eine Mutter tun ? Ich Hab'
Sorgen um Papa und auch um mich ein wenig . Sie wird
keine Tochter für uns sein. Aber , nein , so darf ich nicht
reden . Ich versprech' dir eins : wir werden unser Bestes tun ."
Ihre Traurigkeit war besonderer Art ; es war eine ele¬
mentare Traurigkeit , ein Müdesein von diesem Erden,
leben und die leidende Betrübtheit
von Menschen, die
gewohnt sind, eine Bürde zu tragen . Der Druck übertrug
sich auf Arthur , und er verließ das Zimmer und das
Haus , seltsam schwärmerisch ergriffen von dem Gefühl,
ganz und gar aufzugehen in dieser Traurigkeit , - - und
merkwürdig heimisch in diesem schlichten und doch un¬
geheuerlichen Eeduldigsein , eine aufgebürdete Last zu tra- gen. Ein paar Tage später ließ ihn seine Mutter zum
Mittagessen bitten . Er lächelte ruhig über die Nervosität,
die ihn ergriff . Er hatte sich in den letzten Monaten
psychoanalysieren lassen, und es war zutage getreten , daß
infantiles Derwickeltsein mit seinen Eltern so gut wie gar
nicht vorlag . Die leise, ursprüngliche Doppelwertigkeit
in seinen Gefühlen gegenüber seinem Vater war offen¬
bar wieder eingerenkt worden durch das normale Reis¬
werden seiner Psyche und durch die normale Fixierung
seines Liebeslebens . Es lag also klar zutage , daß irgend^
wo in seinem Gemüt ein Zustimmungsbedürfnis zu seines
Vaters und seiner Mutter Mißbilligung einer exogamischen
Ehe an der Schwelle seines Bewußtseins auf der Lauer lag.
Er grinste innerlich, als er sich diesen Kunstausdruck vor¬
sagte. Aber traf er nicht das Richtige ? Eine Ehe außer¬
halb der Stammesgenossenschaft war : ein Verbrechen nach
dem Begriff vieler primitiver Völkern Unter andern pri¬
mitiven Völkern wiederum galt eine Ehe innerhalb des
Stammes als scheußliche Uebertretung des Gesetzes. Wie
konnte also ein modern wissenschaftlich geschulter Mensch
einen solchen südseeinsulanischen Priesterunfüg , "wenn sich's
um sexuelle Wahl handelte , ernst nehmen ! Wenn er das
doch seinem Vater nur ein bißchen klarmachen könnte!
So im allgemeinen natürlich nur . . . Bei Tisch herrschte
eine gewisse Spannung . . Arthur sah keinen Anlaß , zuerst
die brennende Frage zu berühren . Man redete gekünstelt
aneinander vorbei . Schließlich schvb sein Vater seinen
Teller mit ein wenig ungestümer . Gebärde , was seine
Mutter immer ungern sah, weg.
„Du bist also verheiratet , Arthur ?"
Arthur zuckte leicht die Achseln. Was hätte er auch
antworten sollen, wo doch sein Vater bereits alles wußte?
Trotz der leichten Gereiztheit , die sein Vater an den Tag
gelegt , ging doch von dessen grauem Gesicht etwas aus
wie innere Ergriffenheit.
„Bitte red ' jetzt nir . Ich zweifle nicht, sie ist ein
feines , gut erzogenes Mädel und genau so gut wie
irgendeine und vielleicht sogar besser. Rund herausgesagt:
es gibt genau soviel feine Eojim in der Welt , wie es
Juden gibt . Das sag' ick, damit du siehst, ich bin kein
engstirniger alter Mann ."
„Gut , und weiter ?" unterbrach Arthur gutgelaunt.
„Wart nur , wart nur ! Ich bin auch gar nicht so irri¬
tiert , als ich es war , als ich gedacht Hab', Hazel will
sich verheiraten . Du bist fast dreißig und ein Doktor,
und es liegt keine Gefahr vor , daß du uns die Schmach
antun könntest, geshmatt zu werden , oder so. Du bist
mein einziger Sohn und kannst soviel Geld haben , wie
du brauchst, — mehr als ich dir jetzt geb'. Du hast ein Weib
und ein Kind . Sie soll nicht sagen dürfen , daß der
alte Iud ' ein Geizkragen ist. Nein , nein ! Aber du wirst
nicht glücklich sein, und sie wird nicht glücklich sein. Und
wenn ihr Kinder habt , werdet ihr euch elender fühlen
als vorher . So . Und jetzt kannst sie herbringen , wann
Verantwortlicher Redakteur: Julian Lehmann.

du willst, und wir werden sie behandeln wie eine Tochter.
Aber gut wird es nicht ausaehen ."
Arthur lachte fröhlich uno erleichtert auf . Er hatte
einen leidenschaftlichen und tragischen Auftritt befürchtet.
„Du sagst, du seiest nicht voreingenommen , Papa . Nun,
und wie steht es diesbezüglich mit deiner Vorhersage?
Warum
sollten denn Elizabeth und ich nicht glücklich
werden ?"
Sein Vater stützte die Ellbogen auf den Tisch und
legte sein Kinn auf die gefalteten H-ände . „Ich weiß es nicht
mein Sohn : ich Hab ' eine ganze Masse gesehen in den
letzten Jahren und Hab' auch viel im Geschäft gehört
und anderswo . Ich Hab' Zustände beobachtet , von denen
du keine Ahnung hast . Wir haben einer Firma
in
Teras eine Menge Ware geliefert . Wir haben Ratewzahlung eingeräumt . Das Geld haben wir nicht ge¬
kriegt . Fast ein ganzes Jahr haben wir nachgewartet.
In solchen Fallen tun wir das oft . Gottseidank , wir
können uns das leisten. Und es ist am besten, man erhält I
die Kundschaft zahlungskräftig , selbst auf Kosten von
zeitweiligem Verlust . Du verstehst mich! Schließlich waren ß
wir gezwungen , vorzugehen . Gut . — Freefield hat einen ß
Brief gekriegt von dem Advokaten von jener Firma
in Teras , und darin hat gestanden , wir sollen zum Teufel
gehen, denn kein Gerichtshof in jener Gegend würde ein
Urteil fällen zugunsten einer Eindringlingsfirma , die oben¬
drein vertreten wird von einem EindringlingsanLoalt,
Nun , was sagst du dazu ?"
„Ich finde gar keine Worte für ' solche Niedertracht.
Ich an deiner Stelle würde bis zum Obersten Gerichts¬
hof gehen . Aber um Himmels willen , was hat das alles
mit Elizabeth und mir zu tun ?"
„Das hat es damit zu tun : hassen tun sie uns ! Alle ,
hassen sie uns . Neulich hat Dr . Katzmann in einer
Versammlung gesagt , es ging das alles noch an , wenn '
sie bloß schlechte Menschen wären . Aber einige von denen,
die uns am meisten hassen, sind in anderer Hinsicht feine
und ehrenhafte Leute . Und es ginge alles noch an , wenn
wir böse Menschen wären und es verdienten , gehaßt zu
werden . Aber wir sind gute Leute , ehrenhafte , und schin¬
den uns und sind freundlich und wohltätig und gut
erzoger.. Niemand ist schlecht: sie nicht und wir nicht.
Aber hassen tust sie uns doch. Nun , versteh ' mich gut,
ich vergleich dein junges Weib nicht mit Leuten , wie das
Diebesgesindel in Texas . Aber jeder Goj in der Welt
hat ein bißl Haß in sich. Er kann nir dafür . Es ist nicht
seine Schuld . Aber so ein bißl Haß zwischen Mann
und Weib ? — Gut , ich fürchte, ich habe schon zuviel
gesagt . Du kennst den Standpunkt von der Mama und
mir . Wir wollen so gerecht und gut zu deinem Weib sein,
als ob sie eine jüdische Tochter wär '. Ich Hab' gesagt, !
was ich gesagt Hab'."
{
Sie blickten einander in die Augen , Vater und Sohn , i
Arthur schüttelte leise den Kopf.
„Wer ist dieser Doktor Katzmann , und wo hast du
ihn gehört ?"
Sein Vater sah plötzlich ein wenig betreten drein . „Er
ist ein großer jüdischer. Denker , und gehört Hab' ich ihn
bei einer Zusammenkunft der B 'nai Brith . Goldmann
!
und ich sind dieser Gesellschaft im vergangenen Jahr bei- I
getreten ."
~ 1
„Ja , ja ."
i
„Solltest du auch. Es könnte dir eine Praxis eintragen . I
Alle großen Juden sind Mitglieder ."
Arthur stand langsam auf . Er ging zum Kamin . Die
Familienszene rief in ihm tausend wertvolle Erinnerumgen wach. Das Licht schien auf das Haar seiner Mutter,
und er bemerkte zum erstenmal , wie weiß es geworden
war .
Sie hatte in würdiger schöner Ruhe still da¬
gesessen während des Gespräches . Er wandte sich jetzt I
an sie:
„Stimmst du überein mit dem, was Papa gesagt hat ?"
Sie nickte ernst. „Ja , Arthur , ich bin ganz seiner
Meinung ."
Er atmete ein paarmal tief ein. „Ich will über die
Sache selbst nicht streiten . Aber ich möchte dir als Arzt
das eine sagen : alle Verallgemeinerung , wenn es sich um
das Beurteilen von Menschen handelt , ist falsch —- immer
falsch."
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag: 11 Leasmaan, Hamfroag M.
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darltellen soll, Wert und Wirklichkeit erlangen . Die
Sehnsucht
Von 2 . Kerzderg, Lehrer i. R ., Kassel.
nach diesem hohen Ziele soll sich auch noch heute bei
uns äußern,
In der Nacht vom fünfzehnten auf den sechzehnten
indem
wir
dre
Tage
zählen
bis
zu
Nissan,
demjenigen, an dem uns einst
das ist, in der zweiten Sttrernacht, selbst wenn
am Horeb das köstliche Thoragut geschenkt
und zur Hütung über¬
dieser zweite antwortet
wurde . Än diesen Tagen hat denn auch
Peßachtag aus einen Sabbath fiel, wurden ehemals
zu allen
alljährlich Zeiten , so schwer auch das
als Gesamtausgabe des israelitischen Volkes auf
Golusleid
auf
Judas Söhnen gelastet,
einem noch nicht die Thora
abgemähten Felde, möglichst in der Nähe Jerusalems
eine
ganz
besondere
Wertschätzung
, die
, und man
hat sich trotz aller Hindernisse in ihren Inhalterfahren
Gerstengarben mit grober Feierlichkeit beim Fackelchseinersten
und
von
drei Beamten des Gerichtshofes geschnitten.
mit heißestem Verlangen vertieft . Darum war es ihren Geist
Jeder
ein großes
schnitt ungefähr den Körnerinhalt eines S 'ah (= 11,5 Beamte Nationalunglück, als gerade während der Ss' kirZckage
fast alle
Quart)
ab. Die Aehren wurden dann frisch geröstet, auf
Träger
der
Gotteslehre
,
allesamt
Schüler
einer Hand¬ Lehrers
großen TalmudRabbi Akiba, durch eine schweredes
muhle gemahlen, dreizehnmal gesiebt, bis es den
Seuche dahingerafft
einer Efah, o. h. ein Omer {— 3,5 Quart ) an zehnten Teil wurden . Und ein Jahrtausend später (
Mehl ergab. Tagen in
1096^ wurden in diesen
Daraus wurde dann mit einem Log (= 0,5 Quart
den schönsten Gauen Deutschlands Tausende
) Oel ein
tausende unserer Volksgemeinschaft ihres Glaubens und Aber¬
Mehlopfer angeknetet, welches, mit etwas Weihrauch belegt,
wegen von
am verblendeten Kreuzzüglern
sechzehnten Nissan dargeüracht wurde. Mit dieser
hingeschlachtet.
Erstlingsgabe
von der beginnenden Getreideernte wurde im
Heiligtum vor
dem Herrn eine weihende
Schwingung gemacht und erne Hand¬
LoNvovmaager unv
voll davon nebst dem Weihrauch auf dem Altäre
In Nr . 14 der pädagogischen Beilage
Das Uebrige wurde von den Priestern verzehrt. Zu verbrannt.
„Israelit " erzählt ein
diesem Erst¬ anonymer Einsender, daß die Gemeindedes
S
.
(
lings o m e r gehörte noch ein Lamm zu einem
ist Spangen¬
Eanzopfer .und berg im Regierungsbezirk Kassel) etwa zweigemeint
Wern zu einem Trankopfer . Erst
Jahre ohne Lehrer
nach der Darbringung dieses war , daß es auch mir
nicht gelungen sei, ihr einen Lehrer zu
Dankopfers für die begonnene Ernte durfte etwas
von den Erst¬ beschaffen, und daraus schlußfolgert die
lingen genossen werden. Dieses erste Erntedankopfer
Redaktion jener Zeitung,
daß
die
solltx
eine
akademische
Bildung
der
Kundgebung darstellen, daß Israel seine Wohlfahrt in dem
Lehrer
ihm zum Verhängnis gereichen werde. Man den kleinen Gemeinden
verheißenen Lande durch den Segen der Ernte
müsse — das ist der
, ebenso wie seine Sinn ihrer Ausführungen —
Erlösung aus der Sklaverei in Aegypten, nur als
eine
zweite Garnitur Lehrer
gen einer göttlichen Gnade ansehe und sich nicht dem die Wirkun¬ schaffen, ohne akademische Bildung , die werde eher geneigt sein,
Wahne hin¬ rn die kleinen Gemeinden zu gehen.
gebe, als wäre der Ertrag des Feldes nur ein
Ergebnis des
Betr . Spangenberg liegen die Dinge so, daß ich
menschlichen Fleißes , sowie des Naturgesetzes, welche
Ge¬
ohne
die
meinde,
die ich durch verwandtschaftliche Beziehungen dieser
göttliche Vorsehung die austzestreute Saat zu einer reichen
gut kenne,
Ernte
vor wenigen Jahren sehr wohl eine vorzügliche
gedeihen lassen.
Lehrkraft
ver¬
schafft habe, die nur nach kurzer Zeit es vorzog,
Von dem Tage der Darbringung dieses Omeropfers an
eine
staatliche
sollten
Stelle in Süddeutschland anzunehmen. Dieses Mal
neunundvierzig Tage oder sieben volle Wocheik gezählt werden,
wollte mir
die Versorgung der Gemeinde allerdings nicht
und nach deren Verlauf sollte das Schabuothfest (
gelingen. E i n
Wochenfest) Kandidat , der mich um Unterbringung in
als Dankfest für den Schluß der Getreideernte
einer
Gemeinde ge¬
gefeiert werden. beten, hatte Leine staatljche
Diese Zeit war aber eine Zeit reichsten Segens .
Lehrerprüfung
abgelegt
und konnte
Dem Boden darum für eine Gemeinde im Regierungsbezirk
des Landes entquollen die göttlichen Gaben in
Kassel
nicht in
immer größeren Betracht kommen; mehrere andere
Mengen. Vor Eintritt der heißen Sommerzeit , noch
Bewerber
wollten
die
Schebei sanftem chita nicht übernehmen. Daraus
Frühlingswehen , schüttete der Allgütige schon das Füllhorn
einen Schluß auf etwaigen
Lehrermangel zu ziehen, wäre grundfalsch. Tatsächlich bemühe
seines Segens über Israels Fluren aus , und jeder
Tag
dieser
ich mich schon längere Zeit vergebens für die
sieben Wochen mehrte die Fülle der Getreideernte ,
Unterbringung
förderte
das
mehrerer junger Freurtde. Sie gingen wohl auch in
Reifen der köstlichen Baumfrüchte. Jeder einzelne
eine kleinere
Tag
wurde Gemeinde, aber nur unter der
dadurch zu einem Dankfeste, wenn schwerbelastet der
Voraussetzung
fester
Anstellung
Schnitter und Alters - und Relikten-Verforgung nach
mit den Garben , der Gärtner mit den Früchten
staatlichem
Vorbild
um und ohne Ausübung der Schechita. Kann man es ihnen
nun daheim die Zehnten für den Lernten und heimkehrte,
ver¬
für die bevor¬ denken?
stehenden Wallfahrten nach Jerusalem , sowie die Hebe
für die
Es ist doch bekannt, daß sich gegen die Uebernahme
Priester zurechtzulegen, die goldenen und silbernen
Sche¬
Körbe
mit
chita
heute auch viele streng orthodoxe Lehrer sträuben,der
den zuerst gereiften Früchten zu füllen, um sie zum
ja sogar
Schabuoth- alte Führer der Orthodoxie haben sich— auch
feste mit nach der heiligen Gottesstätte zu
im
„
Israelit " —
nehmen.
gegen die Vereinigung von „Lehrer und Schächter"
Wahrlich, solche Tage waren es wert , gezählt
ausge¬
denn es waren heilige Tage, an welchen die göttliche zu werden, sprochen. Zwei Momente aus der Wirklichkeit als Illustration
Gnade sicht¬ hierzu. Ein Kollege erzählte mir , daß
bar auf die Menschen herabströmte und den heißesten
er eine Grabrede halten
Dank
mußte.
aus
Vorher
aber
hatte er Dienst im Schlachthause. Dorthin
jedem Herzen emporstergen ließ. Als aber mit der
Zerstörung ließ er sich seinen Talar bringen und vom
Jerusalems und des heilraen Tempels
Schlachthause aus
die jüdische Staatsgemein¬
fuhr er im Talar zum Begräbnis . Ein anderer
schaft ihr jähes Ende fand und der heilige
junger Kollege
Opferdienst aufhörte, erzählte mir : Er kam vom
als dann noch die unterdrückten und wieder
Religionsunterricht in der höheren
geknechteten jüdi¬ Schule in Begleitung mehrerer
schen Volksgenossen allmählich von dem
nichtjüdischer Akademiker, als
ererbten
durch ihre Widersacher verdrängt und in dieheiligen Boden ein Gemeindemitglied hinter ihm her gestürzt kam: Herr Lehrer,
Sie müssen gleich Fleisch bei uns porschen! Tableau!
Verbannung
(Golus ) getrieben wurden , da hörte auch der
Opferdienst auf.
Und die Versorgung ! Kann man es den jungen
Die Darbringung des Omer o v f e r s mußte wohl
Kollegen
fortan
unter¬
verdenken,
daß sie nicht auf Kündigung — der Dienstmagd
bleiben, aber das Omer zä h le n hat sich erhalten und
ist ge¬ gleich — mehr angestellt sein wollen,
blieben. Es hat aber eine ganz andere Deutung
daß sie nicht auf ihre alten
erhalten . Das
Tage
vor
die
Wahl
gestellt sein wollen, hungern zu müssen oder
Schabuothfest hat seine Bedeutung als Erntedankfest im
betteln
zu
ehe¬
gehen?
maligen Sinne eingebüßt. Dafür aber wurde es als „
Zeit der
Es besteht kein Lehrermangel mehr, es besteht
Gesetzgebung" gefeiert, und durch das Omerzählen sollen
eher heute
wir
schon
wieder ein Mangel
uns in der Erkenntnis befestigen, daß das
an
Stellen
,
die
ihren
In¬
Peßachfest,
ernähren.
Ein
der Befreiung , in engster Beziehung zu dem ihm das Fest haber
Verhängnis aber wäre es, wenn
Schabuothfeste steht, datz jenes erst durch dieses seine folgenden man wieder dazu übergehen wollte, wie in vergangenen Tagen,
finden kann. Die erlangte Freiheit kann erst durchVollendung Kultusbeamte ohne reguläre Lehrerbildung und ohne staat¬
barte Lehre, die das geistige Ziel der körperlichen die offen¬ liche Lehrerprüfung in die Gemeinden schicken zu wollen. Man
Befreiung
züchtet damit nur aufs neue ein Lehrerproletariat ,
das dem
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Stande und dem Judentum zur Unehre gereichen wird . Denn wenn
dem schlechtbesoldeten Lehrer es immerhin noch möglich ist, durch
Privatunterricht — in Sprachen , Musik, Nachhilfe usw. — sich
ein würdiges Nebeneinkommen zu schaffen, so ist dem beruflich
ungenügend vorgebildeten Kultusbeamten diese Möglichkeit ge¬
nommen . Er wird zur größeren Ehre des Judentums Ver¬
tretungen für Versicherungen, für Wein und Zigarren über¬
nehmen oder gar , wie es bis in die jüngste Zeit hinein in Süd¬
deutschland keine Seltenheit war , mit Rohprodukten handeln
oder die Viehmärtte besuchen.
Es gibt Leute , die dabei nichts finden ; wir Lehrer aber
dürfen unsere Hand dazu nicht bieten . Für uns gibt es nur
eines : Alle Kräfte dafür einsetzen, daß unsere Verbände , wie es
in Süddeutschland heute Gottlob Regel geworden ist, auch in
Preußen und sonst in Norddeutschland die Lehrer nach staat¬
lichem Vorbilde anstellen und besolden. Wenn diese Vorbedin¬
gungen erfüllt sind, aber auch nur dann , wird es auch Lehrer
genug geben, die recht gern in die kleinen Gemeinden gehen.
Der Pfarrer , der Arzt und der Rechtsanwalt gehen ja auch dort¬
hin und fühlen sich unter Umständen sogar recht wohl dort , und
neuerdings werden in diesen kleinen Plätzen ja auch Vezirksrabbiner angestellt und nehmen dort ihren Wohnsitz.
Ich warne die Kollegen vor falschen Schlußfolgerungen . Für
uns darf es nur ein Ziel geben : Ein Ende zu machen dem
Lehrerproletariat , dem vom Vorstand zu jeder Zeit gekündigt
werden kann, das im Amte keine Existenz findet und das auf
seine alten Tage unversorgt dasteht. Ich meine , daß man diese
Dinge nicht unter dem Gesichtspunkte der Parteibrille betrachten
darf , auch nicht unter dem des Wohlwollens für irgendeine
Anstalt , die nun einmal absolut den Beweis ihrer Daseins¬
berechtigung erbringen will und die darum den Lehrermarkt
vielfach' mit recht ungeeignetem Material versorgt hat . Sorgt
für gute Existenzverhältnisse der Lehrerschaft , und es wird
keinen Lehrermangel geben.
M . Steinhardt.

Ltteooolftfios.

In das Heim können in Deutschland tätige oder tätig
gewesene jüdische Lehrer , Kantoren und Gelehrte ausgenom¬
men werden . Die vorübergehende Aufnahme soll sich auf
mindestens zwei Wochen erstrecken und ist wöchentlich im
voraus zu vergüten . Die dauernde Aufnahme kann auch
Ehepaaren gewahrt werden ; sie wird monatlich im voraus
bezahlt , und zwar für jeden angefangenen Monat . In letz¬
terem Falle ist eine Aufnahmegebühr von 50 MM, gegebenen¬
falls in Raten , zu entrichten . Der Verpflegungssatz
ist
für Mitglieder einstweilen im Erholungsheim
auf täglich
5 3Ui, im
Altersheim
auf monatlich 135 91M festgesetzt.
Hierfür wird Wohnung , Heizung , Beleuchtung , freie Bettund Tischwäsche, sowie Verpflegung gewährt . — Bei dau¬
erndem Verbleiben werden Wünsche betreffs eigener Möbel
tunlichst berücksichtigt.
Da das Altersheim kein Krankenheim
fein soll, ist
dem Gesuch um Aufnahme ein kreisärztliches Gesundheits¬
attest beizufügen . Ueber die Aufnahme entscheidet ein Heimausschuß, der aus sechs Mitgliedern
und der Verwalterin
besteht.
Um ^recht bald ein Urteil über den Zuzug von Erholungs - und Alterspfleglingen
zu gewinnen , ist eine un¬
verbindliche Anmeldung
beim
Verwaltungsausschuß z. H.
des Unterzeichneten schon jetzt wünschenswert und ratsam.
Eine Anzahl von Bewerbungen liegt bereits vor.
Auch Mitglieder -Anmeldungen und Spenden zur Innen¬
ausstattung des Heims werden stets gern entgegengenommen.
I . B . L e o t), Frankfurt a. M ., Ravensteinstraße 5.

Gtngofnnvt.
Herr Julius
Loewenthal,
Eschwoge , schreibt uns : In
Nr . 11 der „Blätter für Erziehung und Unterricht " gibt Herr
Lehrer Herzberg eine schöne anschauliche Erklärung der SäerAbende und ihrer Symbole . — Das Eintunken des Fingers in
den Weinbecher, bei Erwähnung der 10 Plagen ist ihm jedoch
nicht recht verständlich . Er versucht diese Handlung mit Schedim,
(Geistern) in Verbindung zu bringen.
Vielleicht ist die folgende Erklärung richtig . Der Becher
Wein ist stets bei unseren religiösen Festen , Weihen und Hand¬
lungen der Ausdruck der Lebensfreude.
—
Indem
wir der
10 Plagen gedenken, die so fürchterlich vernichtend über Aegyp¬
ten gekommen, zeigen wir unser Mitgefühl , indem wir unseren
Freudenbecher um einen Tropfen schmälern. Aehnlich, wie wir
ja am Peßach auch das Hallel -Gebet nur halb sagen, wegen des
Mitgefühls mit unseren Feinden .
o
,
—
.'

Neuzeitliche Unterrichtsmittel von Lehrer Rosenfelder,
Ladenburg a. N.
Der gesch. Verfasser ersucht uns um Aufnahme folgender Mit¬
teilungen:
1. Das hebräische Lehrbuch ist für badische Stadtschulen be¬
rechnet. Wöchentliche Unterrichtszeit 3 Stunden , davon 2 Stun¬
den Hebräisch. 1. Teil (Fibel ) = 1—1 Jahre ; bei schwierigsten
Verhältnissen 2 Jahre . 2. Teil = 11
/ 2—2 Jahre . Selbst bei
einer hebräischen Wochenstunde können beide Teile im 4. Jahre
behandelt werden.
Lcknvosvoooln Iso. Cctitet und Kantoren In Davon.
3. Als Vorzug der Fibel wird allgemein gerühmt , daß sie
Samstag , den 12. April , entschlief unser l. Kollege Herr
in kürzester
Zeit ein verständiges
und geläufiges
Jakob Ehrlich , Weingarten.
Losen ermöglicht.
Wir werden unserem treuen , arbeitsfrohen
Freunde ein
3. Hebräisches Sprechen ist nicht Ziel (). Anleitung ) , nur
dauerndes
Andenken
sichern.
Mittel
zum Zweck. SprechVorübungen
bedeuten
eine
Der Vorstand.
wesentliche Förderung unserer Arbeit.
Kaufmann,
Tauberbifchofsheim.
4. Ein reicher Wortschatz wird spielend eingeprägt , Gramma¬
Liebermensch,
Mannheim.
tik gefühlsmäßig entwickelt.
Zur 3. Auflage
der Fibel.
Isoaelttlfrfio Lehoeoronfeoonz Sofiens.
1. Elementarleseübungen erlitten keine Veränderungen.
Anträge für unsere voraussichtlich am Himmelfahrtstage
Haben sich gut bewährt . Lesestoff hat sich als ausreichend er¬
sind baldigst an den Unter¬
wiesen. Die Verwendung der Druckschreibschrift macht nach den stattfindende Jahresversammlung
zeichneten zu richten .
Schaumberg,
Neukirchen b. Z.
Erfahrungen jede Häufung von Lesestoff überflüssig.
2. Neu ausgenommen wurden : Festtage.
Doooln jüdischer Lohooo vor Dnvvlnatsvozioro
3. Leseschwierigkeiten wurden um die Hälfte gekürzt und an
Smvon -Slvonvnog.
das Ende des Buches gestellt.
Die auf den 18. März anberaumt gewesene Konferenz
Nachschrift
der Red. Gleichzeitig
erhalten wir von
findet endgültig am 4 . Mai
in Weener
statt.
Koll . Rosenfelder eine anschauliche Wandkarte „Der Wüstenzug
der Israeliten " ; eine ausführliche Besprechung erfolgt in der
Voooln Iso. Lohooo Dheinlanvs und Woftfnlons
Mai -Nummer der „Jüdischen Schulzeitung ".
(Dozier OM

und &r»nu>ttn

in

Dnv Ems

wird wahrscheinlich im Spätsommer
dieses Jahres eröffnet
werden können . Die geschützte Lage des -weltberühmten
Bade - imb Kurorts
läßt den Aufenthalt zum Zwecke der
Erholung und zur Heilung der Atmungs - und Stimmorgane auch im Herbst und Winter zu, zumal alle Kur¬
mittel das ganze Jahr hindurch zugänglich sind.
Der erste Stock des Hauses soll als Altersheim für
dauernden Aufenthalt , der zweite Stock als Erholungsheim
eingerichtet werden . In beiden Etagen sind Einzel - und
Doppelzimmer vorhanden , alle mit Heizung und fließendem
Wasser versehen. Im Erdgeschoß stehen große , luftige Gemeinschaftsrärrme , sowie eine gedeckte Veranda zur Ver¬
fügung.

Die Herren Kollegen werden hierdurch zu - der am
11 . Mai, nachmittags
2% Uhr . in Altenbeken
statt¬
findenden Zusammenkunft emgeladen und um vollzähliges
Erscheinen gebeten!
Tagesordnung:
1 . „ Die Melodien des synagogalen Gottesdienstes " . Vortrag des Koll . GoldmannHerford (Begleitung L a z a r u s - Lübbeke). 2. „Erhaltung
der kleinen jüdischen Volksschulen" (Katzen st ein -Soest ).
3 . Bezirksrabbinafe und Verschiedenes.
Meyerhoff,
Niedermarsberg.

Kovoltsgemolnsrhnft jüv. Lotzoeo am Nlovoroholn.
Tagung am 4. Mai 1930, 15Vs Uhr , in der Loge Dreilindenstr . 90, in Essen. 1. Die Omerzeit (Schulchan Aruch);
2. Synagogales von Schowuaus ; 3. Verschiedenes.
i. D .: H . Isaac
- Esien.
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die Grausamkeiten ihrer Wirtsvölker
hart gegen ^fich
selbst gemacht . Uns haben dieselben
ver¬
Roman ans dem Leben dersepbardiseften Juden
weichlicht. Wir betrachten uns selbst Verfolgungen
von
A.
H.
Navon
alle
als
Mutter¬
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolisdien
söhnchen.
von Esriel Carlebadt
4f >un , das ist zwar kein schlechter Lehrer ,
Für den russischen Judest ist das alles eins ,
aber immerob er
//hin
doch einer, bei dem man nicht ohne
hier oder dort leidet . Wir Sephardim
weiteres
sind nun
genug lernen kann, um hierher Zu ' kommen
einmal , besonders in letzter Zeit , etwas aber
und
sich
mehr an ein
hier durchzuschlagen."
ruhiges , gemächlicheres Leben gewöhnt.
Joseph blickte ihn verstört an.
Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, daß
»Was wollen Sie denn eigentlich hier tun ?"
Sie am
besten gar nicht erst mit solchen Versuchen
»/■
?Jch will studieren ."
der Gewalt¬
anwendung gegen sich selbst anfangen . Glauben
»Jetzt schon? Und die Examina ?"
Sie an
das , was ich Ihnen
»Ja , auf die will ich mich
da
sage
von
dem
Unterschied
MUJ»»•
• «•«• •••
Zunächst vorbereiten !"
Zwischen den russischen und uns.
„Haben Sie denn irgendwelche *
Lassen Sie die Phantastereien !"
Geldauellen ?" .
x
FI
Der Professor hätte zu diesem
Joseph errötete , obwohl er
Ü Thema scheinbar noch sehr viel
Vor tausend, tausend Jahren.
auf diese Frage gefaßt war . Zö¬
y
zu sagen gehabt , und auch Jo¬
X
gernd antwortete er:
seph ahnte , daß er aus allerVor tausend, tausend fahren fiel die Stadt.
„Nein , oder nur sehr, sehr fj Noch zehren wir
h eigenster, bitterster Erfahrung hervom
Leid,
als
sei
es
Vrot,
-- aus sprach, wenn er von einer
beschränkte. Ich habe höchstens *
noch soviel, um ein paar Wochen, y Und jede Mutter weitz von dieser Not,
H in Not und Entbehrung und Stuvielleicht einen Monat
y dium verbrachten Jugendzeit re¬
davon ü Nie vieler Masken falschen Namen hat.
leben zu können . Aber so ist das ?!
X dete. Noch jetzt schaute die Armut
XVovon
ja wohl bei uns nun ' mal ."
sind wir zu frohster Zeit so matt
in dieser Gelehrtenklause aus allen
$
-1 Winkeln hervor und stimmte düster.
Und grübeln jungen Lebens über lod?
„Nun , —"
j
„Ter Talmud sagt ja schon, \\
- In unfernTraum ein ferner Schrecken'droht: |
Eine Frau steckte den Kopf
!Brot mit Salz essen, abgemessedurch
die Tür.
{ Vor tausend, tausend Jahren fiel
nes Wasser trinken , auf der Erde H
die Stadt.
I
„ Monsieur
Livantis ,
zum
ü Mittag !"
schlafen und lernen . Wohl dem, *
der das tut in dieser und in k- Na Zion sank, versanken wir so tief,
-„ Ja , ja, ich komme schon!"
Natz
jener Welt !"
aus
dem
F
!
„ Nein , ich werd 's besser herNbgrund unsre Stimmen rufen
x
einbringen
."
„Talmudaussprüche
sind ja y Und rufen müssen ohne Widerhall,
ganz schön, und es ist an sich
„Na . meinetwegen !"
X
lZis unser löerz, das allzulange schlief,
auch gut , wenn man sie im X
Während der Professor in
Munde führt , aber sie sind, letzt- * Nnsteigt die mühsam ausgehaunen Stufen
-! großer Eile aß , warf er verhin , doch nicht mehr als Worte y Und aufdaut Stein um Stein von Zions § all.
H stohlene Blicke auf Joseph . —
und können wohl kaum dazuver - ü
y Bedauerte er, ihn nicht freundRudolf Grüneberg.
y- lich genug ausgenommen , nicht
helfen , allein durch ihr Zitieren , --.
.
.
.
y stärker ermutigt zu haben?
Ihre Eltern ?"
hätte mich vorher
um Rat fragen sollen, dachte Schebbes
Das war in sehr trockenem, fast
er
bei
sich
,
gefühllosem Ton,
'einfach mir nichts , dir nichts so einenman schickt nicht
gesagt worden.
nach
Paris . Und schon gar nicht einen, der Jungen
Joseph , etwas verwirrt , antwortete nur:
nichts
weiter
besitzt, als einen Empfehlungsbrief
„Ich will meinen Eltern nicht länger zur Last
an
mich.
Aus¬
fallen.
gerechnet an mich — — —
Ich hatte gehofft , daß ich hier studieren
und sie
„Junger
Mann " , begann er, nachdem er gegessen
gleichzeitig auch selbst geldlich unterstützen würde
könne.
Denn
hatte
,
zögernd . „ Sie brauchen sich deshalb meine
sie haben auch nur wenig — — — "
Aeußerungen
über Sephardim
„Wenn Sie ein russischer oder polnischer Jude
und
Aschkenasim
nicht
gleich
ge¬
s o sehr zu Herzen nehmen , daß Sie
wesen wären , hätte ich an eine solche
darüber
schwer¬
mütig werden . Das , was ich Ihnen gesagt
glaubt . Unter denen gibt es Leute , die soMöglichkeit ge¬
habe , sind
etwas
können:
einfache
Tatsachen , und Sie werden an ihnen ebenso¬
Da ist zum Beispiel einer , der mich öfters
besucht: der
wenig etwas ändern , wie ich. Nicht wahr?
kam vor einigen Monaten hierher , ohne
auch
nur
ein
Wir Sevhardim haben dafür eben andere
Wort Französisch zu verstehen . Heute steht er
Vorzüge.
unmittel¬
Wir sind friedliebender , leben mit den
bar vor dem Eramen .
Wirtsvölkern besser
Morgens
trägt er Brötchen
aus und abends verkauft er Schnürsenkel
zusammen
,
sind
geduldiger
,
nachgiebiger . Oh , wir können
. Ein russischer
uns schon mit unseren aschkenaflschen
Jude , eben."
Brüdern , was die
Charaktereigenschaften anbetrifft , messen.
„Ich werde das auch können !"
Im übrigen werde ich natürlich , um Ihnen
„Aber was . Lassen Sie solche Träumereien .
den An¬
Wir
fang
zu erleichtern, tun , was ich kann. Wenn
Sephardim können das nicht. Die russischen Juden
das leider
u
haben
auch nicht sehr viel ist — —-

i«s
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Damit endete die erste Unterredung Josephs mit
seinem künftigen Lehrer . Als er m sein Hotel zurück¬
kehrte, war noch jedes gesprochene Wort ihm lebendig,
hart , aber wahr.
Dann begann ein nicht endenwollender Kampf Jo¬
sephs um das Recht, an der Sorbonne Vorlesungen hören
zu dürfen . Schließlich wandte er sich, auf Anraten des
Professors , an den Kanzler der Universität direkt und
erhielt , wenn auch unter schweres Bedingungen , die er¬
sehnte Erlaubnis.
Aber erst als er schon im Hörsaal saß, als Gast,
der noch die Prüfungen nachzumachen hatte , merkte er,
wie wenig geordnet die Kenntnisse waren , die er sich
bis jetzt selbst angeeignet hatte , und wie viele Grund¬
begriffe ihm noch fehlten , um den Vorträgen mit Ver¬
ständnis folgen zu können.
Und doch war Joseph glücklich.
Nun Schüler der Sorbonne sein zu dürfen , erschien
ihm, dem Sohn des Krämers Abraham , dem her¬
ausgeworfenen Schüler von Rabbi Bechor und Monsieur
Schimon , so ungeheuerlich schön, ein so unglaublich grober
Vorzug , dab er, in den ersten Tagen vor allem , wenn
er daran dachte, laut hätte aufjubeln mögen , ganz trunken
war vor Freude.
Ungelöst war allerdings noch die Frage seines Unter¬
haltes . Das Geld , was er von zu Hause mitgebracht
hatte , war schnell auf eine unansehnliche Summe
zu¬
sammengeschmolzen. Einige Stunden , für die er je ein,
höchstens zwei Franken bekam, reichten auch nicht aus,
um Brot kaufen und eine Schlafstelle bezahlen zu können.
Ein paarmal hatte der Vater noch kleinere Geldsummen
geschickt
, aber Joseph wußte , wie schwer rhm das wurde
und wie sehr er damit rechnen mußte , daß der Vater
die Sendungen bald ganz einstellen würde , weil er nicht
anders konnte.
Inzwischen erhielt Joseph Briefe aus Stambul - von
den Eltern , dem Onkel . Rabbi Schebbes . Dieser er¬
innerte ihn immer wieder daran , daß er dock Monsieur
Grasajani aufsuchen müsse, denselben, der nach der Branbkatastrophe durch Zufall mit seiner Mutier bekannt ge¬
worden war und der ihr dann geholfen hatte , Arbeit zu
bekommen und Joseph bei Sali Effendi unterzubringen.
Etwas in Joseph hatte sich immer dagegen gesträubt,
sich dem reichen Wohltäter vorzustellen . Schließlich aber
sagte er sich, daß es seine Pflicht sei, alle seine Be¬
kanntschaften, die wenigen , die er überhaupt haben konnte,
für seine Zwecke irgendwie nutzbar zu machen,
m sein Ziel , das Studium , Anspruch auf die nachdem
Unter¬
stützung Fremder hatte.
So stand er denn eines Tages vor dem zuerst sehr
unfreundlichen Grasajani . dem Sekretär
des
Baron
Wolff . Er übergab ihm den Empfehlungsbrief von Rabbi
Schebbes und frischte in kurzem Gespräch die Erinnerun¬
gen des ehemaligen Beauftragten
des Hilfskomitees an
seinen Aufenthalt in Stambul etwas auf.
Er erkundigte sich nach dem Befinden von Josephs
Mutter , nach seinen eigenen Verhältnissen , dem Zweck
seines Pariser Aufenthalts , der Art seines Studiums und
seiner Zukunftspläne.
Aber er tat all das sehr zerstreut und sagte schließ¬
lich, ohne daß eigentlich vorher von etwas derartigem
die Rede gewesen war:
„Schade , ich hätte gerne Ihretwegen mit dem Baron
gesprochen. Im allgemeinen unterstützt er ja junge Leute
Ihres
Schlages rlnd mit Ihren Absichten gern
und
reichlich.
Aber jetzt gerade ist er so sehr mit dem Ansiedlungsprojekt für die russischen Juden beschäftigt, daß er aus¬
drücklich angeordnet hat . es dürfe keine, auch noch so
wichtige Sache , mehr an ihn mit der Bitte um geld¬
liche Unterstützung herangebracht werden , ehe die Vor¬
arbeiten zur Kolonisation
nicht abgeschlossen sind."
Joseph wandte sich zum Gehen . Erasmani versuchte,
ihm die bittere Pille zu versüßen , und begleitete ihn ein
Stück Wegs durch die unendlich langen Korridore und
Treppenhöfe.
Da . als sie eben um eine Gangecke biegen wollten,
begegnete ihnen — wunderbar merkwürdiger Zufall —
Baron Wolff selbst. Joseph kannte sein Gesicht von
vielen Bildern in Zeitschriften und auf Postkarten her.

„Guten Morgen , Grasajani !"
„Guten Morgen , Monsieur !"
„Na , wohin ?"
„Ich bin eben dabei , diesen jungen sephardischen Stu -,
denten hier etwas zu begleiten ."
„Ein sephardischer Student ?"
„Ja , Monsieur , aus Konstantinopel . Ich habe seine
Familie damals , nach der traurigen Geschichte mit der
Feuersbrunst , kennen gelernt . Es sind sehr fleißige und
ordentliche Leute , und nun haben sie den Jungen hier,
der ganz besonders befähigt ist, nach Paris
geschickt,
um zu studieren ."
Der Baron wandte sich jetzt direkt an Joseph:
„Was studieren Sie denn ?"
„Mathematik ", stammelte Joseph.
Doch gleich gewann er die Fassung wieder - Plötz¬
lich, gerade im rechten Augenblick, war chm der Gedanke
durch den Kopf gefahren : „Dieser mächtige Mann da,
der Kriege in Europa befehligt , der Völker und ihr
Wohlsein in der Hand hält , ist ein Jude , genau wie du
selbst, wie der Krämer Abraham
in der Stambuler
Judengasse und wie alle anderen ."
„Na , habe ich nicht recht, Grasajani ? Man hätte
eigentlich gar nicht erst zu fragen brauchen . Ein Student,
natürlich . Wie alle diese jungen Leute mit den tiefliegen¬
den Augen , der hohen Stirn , den Hunger im Gesicht
und dem unersättlichen Drang , zu lernen . — Mathematik,
sagten Sie ?"
„Ja , Monsieur ."
„Nun , das ist nichts. Solche jungen Menschen wie
Sie sollten der jüdischen Gesamtheit irgendwie helfen,
nicht ein Studium ergreifen , das kein Brotstudium ist,
also Ihnen selbst nichts einbringt und anderen ebenfalls
nichts . — Solche Leute wie Sie könnte ich in meinen
neuen Kolonien brauchen . Wenn — das ist die selbst¬
verständliche Voraussetzung — Sie sich der Landwirt¬
schaft widmen wollen.
So hören Sie doch schon endlich einmal mit dem jü¬
dischen Luftmenschentum auf , ja ? Wollen Sie ?"
„Natürlich will er !" antwortete da Grasajani vor¬
laut und schnell. *
„Nun , dann bin ich gern bereit , Sie ausbilden zu
lassen und später in meinen jüdischen Ansiedlungen zu
beschäftigen.
Vielleicht regeln Sie dann , Grasajani , die Einzel¬
heit ^ : mit dem jungen Mann und berichten mir später
darüber !"
„Gerne , gerne , Monsieur ! Vielen herzlichen Dank !"
„Na , dann guten Morgen und auf Wiedersehen !"
„Auf Wiedersehen , Herr Baron , auf Wiedersehen !"
Die Unterredung , die bedeutsamste , die Joseph je
geführt hatte , war zu Ende . — Grasajani war über und
über rot geworden vor Freude darüber , daß es ihm
gelungen war , den Erfolg für seinen Schützling , den er
schon gar nicht mehr zu erhoffen wagte , so mühelos
zu erreichen. Er überflutete Joseph mit Glückwünschen
und stellte ihm dar , daß seine Zukunft nun für alle Zeit
gesichert sei, daß er für die Jahre seiner Ausbildung
nicht mehr zu sorgen brauche und später ein Einkommen
haben würde , mit dem er seine Eltern reichlich würde
unterstützen können, eine Stellung überdies , die es ihm
erlauben würde , ihnen eine neue Eristenz in den Kolonien
zu schaffen.
Immer mehr sich begeisternd , schilderte er
Joseph in den anschaulichsten Farben , welcher Not des
Studenten er plötzlich durch einen glücklichen Zufall ent¬
gangen sei, wie viel besser als allen fernen Kollegen,
die unter großen Entbehrungen
trachten müssen, ihr
Ziel zu erreichen, es ihm von nun ab gehen würde,
«schließlich verflieg er sich zu der Aeußerung , daß ein
Schützling des Barons
sein, eine Position
inneyaben
heiße, wie man sie in Frankreich überhaupt nicht besser,
nicht erstrebenswerter finden könne.
Joseph war von dem Redestrom , der sich da über
ihn ergoß , betäubt . Nicht weniger aber von dem Er¬
eignis selbst. Ihm war , wenn er versuchte, sich ganz
klar zu werden darüber , nicht recht wohl bei dem Ge¬
danken, daß er nun einer der vielen Kostgänger de^
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Barons werden sollte. Aber mehr noch als das ,
machte
es ihn stutzig, datz dies Glück so plötzlich
gekommen
war.
Es schien, weil es von einem geradezu dummen
allein herrührte ^ nicht verdient , nicht erarbeitet Vorfall
war,
unsolide.
Josephs Rmt zitterten , als er das Haus verlieb. Er
konnte noch keinen klaren Gedanken fassen.
wußte er, daß er sich irgendwie ' zu der Nur soviel
veränderten Lage einstellen mühte, in die vollkommen
er so unerwarieterweise gekommen war . Wie er das allerdings
tun solle oder könne, darüber war er sich
vollkommen
im unklaren.
Langsam ging er durch die in der Mittagssonne lie¬
genden Strahen . Menschen fluteten vorbei.
Zeitungen
wurden ausgerufen . Autos hupten.
Mit einemmal wurde für Joseph all
wirklicher, entrückter, unwesentlicher, als esdasihmviel un¬
geschienen hatte . Wenn dies, sagte er sich, das bisher
Leben
ist, dies Paris , — dann ist es leer und
kleinlich. Dann
lohnt und lohnte es sich nicht, dah ich hier
hin.
Wie hatte doch der Baron gesagt?
— Die jüdische Gesamtheit — —"
Ia , da war etwas , das einen in
Einzelheiten
anging . Etwas , das nicht so fremd warallen
wie
Paris.
Eine Masse, mit der man vertraut war , wo dies
man jeden
einzelnen Zug , jede
des alltäglichen
kannte, wo es einemitlemigfeit
cmhermelte, ganz anders alsLebens
hier
in Paris die unendlich fremden Strahen und
Plätze,
Menschen und Fahrzeuge.
Ioseph wuhte selbst nicht, wie er auf diese Gedanken
gekommen war . Aber sie bedrängten und
ihn nun plötzlich und verlangten irgendeinen bestürmten
Entschluß,
irgendein Ende.
Er versuchte, sich über all das klar zu werden,
was
bei den Fragen , die ihn
jetzt beschäftigten, eine Rolle
spielte.
Tief in seine Gedanken versunken,* ging er
breite
Alleen, verschlungene Parkwege , schmale
Vorstadtstrahen
entlang , immer weiter, immer weiter, bis er
sich in einem
Wald , ganz außerhalb der Stadt fand . Und
auch da
ging er noch der untergehenden Sonne entgegen,
denklich, mit sich ringend , des Weges nicht achtend. nach¬
„Wer bin ich, wozu bin ich hierher gekommen, was
will ich?"

Manchmal scheint es mir so, als ob ich noch nie
gebundener, untertäniger gewesen wäre als hier. Oft
aber spüre ich. dah ich hier mein Zimmer
verlassen
kann, wann und une ich will, um da hinzugehen,
wo
ich gerade gern sein möchte. Und wenn ich
das
,
einfaches Selbstbestimmungsrecht, das mir gewährt ein
ist,
in seiner ganzen Tragweite überdenke, kommt
es mir
vor, dah ich. auch heute schon, frei bin.
Aber da irre ich mich. Frei sein muh viel
gröher.
unendlich viel mehr sein.
Ia , und jetzt soll ich mich vom Baron
ausbilden
lassen. Ich werde eine bestimmte Frist einzuhallen
haben,
bis zu der ich mein Studium abgeschlossen
haben
mub
und dann , ganz selbstverständlich, beinahe
, nach
Südamerika gehen, eine Stelle innehaben, mechanisch
wozu ich mich heute verpflichtet habe, von arbeiten , tun.
abends . Tag für Tag , Iahr für Iahr . einenmorgens bis
Weg gehen, nicht abweichen können von ihm, festgelegten
nichtDer Baron ist ein Teufeln Er hat mein
Blut
gekauft!
Er hat vornehme Allüren , will sein Volk
machen, will den Ruhm , Tausenden geholfen zu glücklich
haben,
Mitzen , und — —
Nein, ich tue ihm
Er meint es gut . Gut
mit uns allen und mit unrecht.
mir.
Mit mir?
Ia , wo bleibe denn ich bei dem ganzen
Vorgang?
Ich , der ich frei sein, unverkauft und
bleiben will, der ich ausgezogen bin, um aus unverkäuflich
Zwang,'
aus dem Gefängnis des Befehls , aus dem „dem
Das
darfst
du", „ Dies sollst du" herauszukommen? Ich,
der ich '
Kräfte in mir spüre, um Berge zu versetzen, der ich
bloß
die Arme frei zu bekommen brauche, um
Wunder
zu
vollbringen?
Mich, mein Ich, hat man gar nicht gefragt.
Verhandelt hat man allein mit dem armen, ver¬
hungerten Studenten , der eine Unterstützung braucht.
.Sie studieren Mathematik ?' —
Nun gut . Sie werden Landwirtschaft lernen.
Hier,
ich bezahl's!
Und bezahlt's er denn wirklich?
Ia.
Aber- wozu denn? Weshalb ? Braucht
er mich
denn?
Nun , man hat mich gezwungen,
Er wohl nicht. Aber die Iuden . . .
-Man hat mich dort hinausgeworfen. hierher zu gehen.
Wer ist denn das eigentlich? —Oder ? — —
Das sind die Tausende von Wehrlosen, von
ewigen
Habe ich nicht schon immer in Paris sein
Wanderern , von Gejagten , Heimatlosen. Das ist
wollen?
das
Habe ich nicht schon, seitdem ich zum ersten
Volk ohne Raum.
Male
den
Namen dieser Stadt gehört habe, mich zu ihr
Und wohin sollen sie nun , Herr Baron , Ihrer
hinMei¬
nung nach, wie? Wohin?
gAvaen gefühlt auf seltsame, unwideKehliche Art
Weise? Hat mich der Klang ihres Namens nicht und
Sie sollen nach Südamerika und Argentinien ,
be¬
zaubert?
Bra¬
silien, Kanada und La Plata.
Und dort?
Ja , ich wollte hierher kommen.
Dort werden sie glücklich sein.
Aber wozu?
Wirklich? — Oder wird dort nicht neues Elend
2ch wollte grob werden. All das , was mir
in
entstehen, neues, etwas anderes Rußland ? —
der Enge der Gasse zu Hause hätte
beschieden
sein
man
denn, wenn man vor dem Zaren flieht, vorLäuft
können, lockte mich nicht. Ich strebte nach etwas ,
der
das
Knute weg? Entflieht man nicht vielmehr
gröber ist.
jahrtausende¬
altem Schicksal, einem Schwert, das zu allen
Zeiten
Gröber?
über unseren Köpfen gehangen hat ? —
Nein, eigentlich: freier.
Gottesbeschlusz, der uns von Land zu Land ,Rätselhaftem
IahrIch wollte und will ungezügelt sein. Tun und
hundert zu Iahthundert verfolgt hat und vor von
lassen
dem
man
können, was der Moment mir eingibt, nach
nicht fliehen kann, auch nicht nach La Plata?
niemandem
fragen brauchen, nichr dulden, sondern tun.
Und was soll ich da?
Mein Schicksal bestimmen lassen von der
Und dazu wollte ich bedeutend werden . Einer
sein,
gung . einer Idee des Barons , an die ich nichtUeberzeudem kein Mensch in der Welt Vorschriften macht.
glaube?
Einer,
Und meine eigenen Träume und Wünsche
der alte Bindungen abwirft , wenn sie ihn
hingeben
für
, und
ein warmes Bett?
neue auf sich nimmt , wenn sie ihm gefallenbeschweren
.
Frei
,
unsag¬
Aber da sind meine Eltern . Sie werden immer
bar frei will ich sein.
älter
und ärmer . Man muß ihnen Helsen, wenn
Bin ich es?
man nur
irgend kann.
Nein.
Ich weiß nicht, was wichtiger ist: Sie oder ich,
Kann ich es hier werden?
meine
Freiheit , oder mein Brot.
Ich weih nicht.
(Fortsetzung folgt .)

MM» jalreientif
aWem ztr jSSXS' WMnAkSkftkt
Wa

'' ■MW -" -"1' “V -'-f .

DAS ERBE IM BLUT
14)
Roman

hf,

Kindheit und über die Farmer dort oben. Sei mein
netter Mann und gib mir einen Scheck." Bald hatte
sie die Aufsätze und die Geschichten fertig . Sie verkaufte
von Ludwig Lewisohn
alles , was sie schrieb. In ihren Noveletten verband sie
Uebersetzt von Gustav Meyrink. Copyright 1929 by Paul List Verlag, Leipzig
Klarheit des Ausdrucks mit Naivität und kindlichem Ernst
Sein Vater lächelte duldsam. „ Mag sein, mag sein." und plötzlich hervorquellendem Humor entzückender
Art
„Immer ", fuhr Arthur fort , „läßt sich so oder so und traf damit den Geschmack einer großen
Leserschafk.
darüber reden. Nur das Erlebnis entscheidet. Ist es Die Schecks liefen in Mengen ein. Auch
Einladungen.
nicht so?"
„Miß Knight " wurde mehr und mehr eine ragende Per¬
„Stimmt . Und deine Mutter und ich brauchen keinen sönlichkeit in jenem literarischen New Bork,
in den
anderen Beweis . Bring also deine Frau Sonntag zum Augen der Oeffentlichkeit so ungeheuer viel das
gilt . Man
Mittagessen her."
schwärmte für sie. Unter ihren Verehrern befanden sich
Arthur ging sehr nachdenklich gestimmt nach Hause. sehr viele Juden — Juden , die niemals erwähnten , daß
Man kannte seine nächsten Angehörigen nicht. Das Bild,
sie es seien, und sich alle Mühe gaben, nicht einmal daran
das man selber vom Leben hatte , blieb, allem Nach¬
zu denken. Elizabeth war Christin,
da sie mit einem
denken, allem Studieren und Lesen, jeder Beobachtung Juden verheiratet war , mußte manaber
sie,
ganz abgesehen
und sogar jedem beruflichen Schürfen in den Seelen
von ihrem persönlichen Liebreiz und ihren Talenten , um
anderer zum Trotz, ungeheuer persönlich gefärbt und so mehr verehren. Man lud „ Miß Knight
gelenkt von inneren Befürchtungen, von Abwehr, von stückte mit „ Miß Knight " bei Algonquin , " ein, früh¬
man stand mit
Vorliebe aller Art , von Geschmack und Abgestoßensein.
„Miß Knight " auf denkbar bestem Fuß . Man konnte ihr
Was sein Vater da alles gesagt hatte , war , wenn auch in keiner Hinsicht etwas Schlechtes
nachsagen — mußte
eng, so doch klar wie Kristall . Er selbst brauchte solche sie hochschätzen
: sie war doch schließlich Mrs . Levy, war
Gedanken nicht zu denken und hätte sich auch nicht damit
die Mutter des kleinen John Levy,- sie war durch und
begnügt, so einfach zu denken. Es bedurfte derartigen
durch Christin, und doch (
,doch' bedeutete nur ganz
Denkens jetzt nicht für ihn. Er wußte auch nicht, wie innerlich, wenn's von dendieses
Lippen solcher Damen und
solche Gedanken seinem Leben anpassen. Er fühlte sich Herren kam, eine leise
Entschuldigung) war sie eine zu
versucht, die ganze Angelegenheit zu verwünschen. Konnte den Juden Gehörige . Der
Briefträger ächzte unter der
man denn nicht all diese Ueberbleibsel einer barbarischen Last seiner Post für Miß Knigth
, deren Name, wie sich's
menschlichen Vergangenheit dadurch zerstören, daß man gehörte, an der Tür der Wohnung
unter dem Dr . med.
ein Leben führte im Lichte reiner Vernunft , so, als
Arthur Levys stand,- den ganzen Tag klingelte das Tele¬
gäbe es dergleichen überhaupt nicht? . . .
phon, und man wünschte Miß Knight zu sprechen. Elk
*
zabeth freute sich mordsmäßig darüber . Üeber den wahren
Charakter der Lage war sie sich vollkommen unklar . So
Siebentes Buch.
groß war ihre Naivität in dieser Hinsicht, daß, sie
Elizabeth Knight und Arthur Levy standen im zwei¬ — einer rein christlichen Nedaktionskonferenz beiwohnend
ten Jahr ihrer Ehe. Nach der Geburt Johns hatte sich —, als sie zum erstenmal seit ihrer Verheiratung die
Elizabeth wieder ihrer Arbeit zugewendet. Ihre alte Stel¬ üblichen Bemerkungen über die geschäftliche Gerissenheit
lung hatte sie nicht mehr angetreten . Dank dem . Einflüsse jüdischer Autoren und die Feindseligkeit seitens
jüdischer
Eugens und Ioanna Adams ' und auch ihrer übrigen
Verleger gegenüber unsterblichen Werken radikaler DenFreunde konnte sie nicht nur für Sonntagszeitungen , son¬ kungsweise zu hören bekam — mit der festen Ueberzeugung,
dern auch für andere Zeitschriften hübsche, nette Artikel richtig zu handeln , sagte: »^Vergessen Sie , bitte , nicht,
schreiben. Sie stöberte in Arthurs Bibliothek , ließ sich daß mein Gatte ein Jude ist." Sie tat das nicht nur
von ihm Auszüge aus deutschen Büchern übersetzen — in aller Reinheit und Schönheit des innern
Antriebs,
gelegentliche Erzählungen insbesondere aus psychoanalyti¬ sondern sie erzählte es auch Arthur , als sie nach
Hause
schen Journalen — und stellte daraus lebendig und fesselnd
gekommen war , machte dazu ihr Klein -Mädchen-Gesicht
eine Reihe von Aufsätzen zusammen, die sie „ Heilmittel
und erwartete , von ihm belobt zu werden für ihre treue
der Seele" betitelte . Ihr Stil war angenehm flüssig,
Gesinnung und Offenheit . Arthur , obwohl heftig verstimmt
und sie beherrschte eine freie, einfache Art , die Dinge
darüber und
imstande, sich im Augenblick über dieses.
klar zu schildern. Um das Jahr 1921 hatte in Amerika Gefühl klar nicht
zu werden, lobte sie denn auch,
wie sie
das Interesse für Psychoanalyse den höchsten Punkt er¬ erwartet hatte.
reicht. Ueberall , da und dort , erstanden insbesondere jün^Sie gingen fast jeden Abend in Gesellschaft. Zu den
gere Leute und fingen an, sich aufzulehnen gegen den Soundso oder gar zu den Soundso könne man
doch
neo-puritanischen, allgemeinen Druck, wenn auch oft nur
nicht gut gehen, meinte Elizabeth . Andererseits träfe man
rein innerlich. Elizabeth brachte ihre Artikel bei einer dort eine schreckliche Menge Menschen, die man
brauchen
weitverbreiteten Frauenzeitung zu einem Preise an , der könnte. Sie bekäme Aufträge dort und er Patienten.
Arthur stutzig machte. Er hatte nicht allzuviel Patienten
Man brauchte sich dabei gar nicht anzustrengen. Die
und behandelte sie gewissenhaft, aber sie hatten kein
Sache ginge von selbst. Und das stimmte. Immer mehr
rechtes Vertrauen zu ihm, da er keine so hohen Rechnungen und mehr Literaten oder Publizisten
baten Arthur , sie
schrieb wie andere Kollegen von Ruf . Ein einziger in Behandlung zu nehmen. Es warm
fast sämtlich
Scheck Elizabeths über 7500 Dollar benahm ihm fast Juden . Er fand bald heraus , daß ihre psychischm
Leiden,
den Atem. Sie hatte die Lippen geringschätzig gekräuselt. ihre Hemmungen und anderes Mißbehagen
einer Art
„Du weißt doch, in Wirklichkeit verdanke ich alles nur
Flucht aus einer verworrenen , ins Unterbewußtsein ver¬
dir ." Zärtlich hatte Arthur seine Mitwirkung in jeder sunkenen Wirklichkeit entsprangen. Sie schoben
zwischen
Hinsicht in Abrede gestellt.
sich und der Außenwelt Barrieren unklaren Furchtgefühles:
waren beständig auf der Flucht vor irgend etwas . Sie
„Was sollen wir nur mit all dem Geld anfangen ?"
hatten
fragte Elizabeth . „O jemine, nie hätte ich geglaubt,
nicht die feste Erde mehr unter den Füßen und
daß es soviel Geld auf der Welt gibt ."
keinen Himmel über dem Kopf . Einmal ein Sprech¬
zimmer, dann ein Nachmittag bei Algonquin , nachts eine
„Leg es für John an", riet Arthur.
Gesellschaft, und immer dabei das Nagen eines mystischen,
„Ach, Unsinn ! John wird eines Tages das halbe
geheimnisvollen Wurms in der Seele ! . . . Man bespöt¬
Vermögen deines Vaters besitzen. Das hat gute Weile ."
telte die neo-puritanische Besessenheit, machte sich lustig
Elizabeth kaufte sich zwei Pelzmäntel und einen für
über die Völkischen. Man stimmte Bertrand Jones zu
Arthur und ein halbes Dutzend Kleider, die für sie be¬
wenn er seine berühmten geistreichen Attacken ritt gegen
sonders entworfen wurden in den Ateliers Barons de die
brutalen Nationalitätsausbrüche , die die traditionellen
Meyer , schickte ihrem Vater einen Scheck über lausend
Kräfte zusammenschließen wollten, das Volk selbst ausDollar imb borgte sich dann von Arthur Geld aus , um
schalten und die Einflüsse, welche blindwütige Loyalität
seiner Mutter Blumen zum Geburtstag schenken zu
und Ignoranz und Solidarität bedrohen könnten . . . Man
können.
tat es und übersah dabei — oder man stellte sich
„Mach dir nichts draus ", sagte sie. „Mir ist etwas
wenigstens so — die Tatsache, daß Jones , noch betrunkener,
Glänzendes eingefallen für ein paar Aufsätze. Ich werde als
gewöhnlich, eines Tages seinem Tischnachbarn beim >
ein paar Geschichten schreiben
“
'
hich
— Geschichten
Jn/r
aus meiner
imS
t . a ** InfT*
Diner sagte, „er" gehöre ins
Ghetto , und
„sie"
solle
1POO

lieber gleich jetzt dortbin gehen, wohin sie
Arthur hatte eines Morgens ein sonderbaresgehöre . . . Mühe , gerührt zu erscheinen; aber der Impuls dazu man¬
gelte ihr . Arthur fühlte das mit seinem psychischen
gegenüber diesen jüdischen Intellektuellen — ein Gefühl
sonder¬
vermögen. Sie konnte ganz einfach ein solches Tast¬
bares und prophetisches Gefühl . Er konnte sich
Weich¬
nicht vorwerden für den Augenblick nicht aufbringen ,
stellen, datz es noch lange so mit ihnen weiter
während es
könnte. Was würde sie anfangen , wenn sie nicht gehen für seine Mutter etwas Selbstverständliches bedeutete
und
länger
der Wucht einer schönen, aber plötzlichen,
mehr dahin und dorthin eilen und schusseln
unvorhergesehenen
und
witzige Artikel schreiben und Zeilenfüllsel könnten
Ueberraschung
gleichkam
.
Elizabeth
fühlte
gar wohl in
liefern und
dieser Umarmung mehr als eine bloße Gebärde
Zusammenkünfte und gemeinsame Frühstücksgelegenheilen
der Zu¬
neigung und des guten Willens , aber sie empfand
aufsuchen und alles bekritteln und Protest erheben
dabei
und ‘ auch ein wenig, als
sich aneinander wetzen in emsigen Gesprächen
wollte
man
Besitz
von ihr er¬
in den greifen und sie
Versammlungssälen New Dorks ? Was für schmeitzfliegenunwiderstehlich an sich ziehen; und gegen
diese ihre Annahme , nicht länger mehr ganz sich
haft überflüssig geschäftige Wesen sie doch waren
selbst und
und
wie
ihrem Stand zu gehören, sondern durch eine
dürr geworden gegenüber allem, was nicht sie
Gebärde —
selbst be¬ die gewissermaßen
traf ! Wie arm im tiefsten Grunde waren sie doch!
ein
Zeremoniell
darstellte — in eine
seliger als der armseligste Christ, der, wenn er sich Arm¬ andere Gemeinschaft der Gefühle und Interessen
ein¬
protestiert hatte und sich heiser geschrien mit Hochmüde bezogen zu werden, — dagegen rebellierten ihre Instmkte. Sie und Arthur hatten sich als freie
Hurra , sich wenigstens Zurückziehen konnte zu seinem und
Menschen
hei¬
in einer freien Welt mehr oder weniger
mischen Herd auf seinem bißchen Erde und auf
den Menschen getroffen.
abgesonderter
historischen Werdegang seines Volkes bauen . Und
Man war nett natürlich, so nett , wie
dabei
hatte er die niederdrückende Ueberzeugung, datz diese
man überhaupt sein konnte zu den Verwandten des
jüdische
Gatten,
aber man ließ sich nicht — wenigstens nicht
Betätigung eines unruhig flinken Geistes und
Körpers
heutzutage
und in Amerika — so ohne weiteres aufsaugen
identisch war mit Lehen. Sie nannten keinen
in eine
ihr eigen, in den sie sich hätten zurückziehen Mittelpunkt
Stammesgemeinschaft
oder
einen
Familienkreis
.
.
.
können:
wenn und Elizabeth
Arthur
sie nicht länger mehr Herumwirbeln tonnten
sprachen niemals später über die Sache
an
der
Peripherie des Kreises, dann mutzten sie welken und
miteinander ; er wußte, daß sie geleugnet — höchst ehren¬
sterben.
Er legte alle diese Fragen Elizabeth zur
hafter Weise geleugnet — und alles in Abrede
Prüfung vor.
Sie hörte ihm mit jener ernsten, aufmerksamen
haben würde, wenn er ihr solche Gedanken aufgestellt
Miene
den
zu, hie sie bisweilen aufsetzen konnte.
Kopf zugesagt hätte . — Höchst ehrenhafter
Weise,,
weil
jede Formulierung - in Worte sowieso alles
„Eene Adams sagte mir eines Tages , die Juden
auf
uner¬
trägliche Weise vergröbert hätte — wo doch die
seien
die schlimmsten Antisemiten. Was du da vorbringst ,
selbst nur wie der Schalten eines Schatten im Sache
läßt mich fast annehmen , daß er wirklich recht Arthur,
Zwie¬
licht der Seele war.
kann nicht sehen, datz unsere jüdischen Freunde hat . Ich
verschieden seien von irgend jemand . Warum irgendwie
Die Umarmung hatte nur einen Augenblick
beurteilst
. du sie so hart ?"
hinterlieb aber ein quälendes Gefühl . Arthurs gedauert,
hatte den leisen Widerstand empfunden und auch Mutter
Er lachte und kützte ihr Haar . „ Du bist ein
Sie hätte sich glücklich geschätzt, wenn sie ihn erwartet.
Schatz", sagte er, „ich glaube, ich wäre verletzt lieber
und fühlen müssen. Da sie menschlich dachte undnicht hätte
enttäuscht, wen.! du eine andere Stellung
überdies
als Frau empfand, so war sie nicht ganz
Er verabschiedete sich von ihr . Sie hatte zueinnähmst."
ihre früheren Annahmen bestätigt zu sehen,unbefriedigt,
er erwartete einen Patienten . In der Nacht tun , und
zumal sie
waren sie jetzt die hochherzige, immer gebebereite
bei einem jüdischen Theaterschriftsteller
und
leicht
tra¬
eingeladen, einem gisch gefärbte mütterliche Rolle spielen
außerordentlich begabten , geistreichen Kopf , dessen Bühnen¬
konnte, die einzunehmen sie sich seit Arthurs Bekenntnis
stücke ein einziger bitterer Protest waren gegen
vorgenommen
die Not,
heckte. Sie zog den Arm der ihr noch fremden
die Härte und Stumpfheit und gegen all das
neuen
ihn Unfaßbare ) im Leben der amerikanischen Unfaßbare (für Tochter durch den ihren und geleitete sie ins Wohnzimmeü.
Masse.
Arthur wurde sich plötzlich der Tatsache bewußt —
Arthur und Elizabeth gingen erst gegen drei großen
vor¬
Uhr
her war sie ihm noch nie aufgefallen —, daß
schlafen. Er mutzte um acht Uhr ausstehen undmorgens
die
Ein¬
weckte
richtung des Zimmers dunkel und altmodisch war .
sie . nicht; er sah den großen Stotz Briefe ,
Er
der
für
sie
bemerkte auch, datz die Uhrkette über der Weste
angekommen war , und beantwortete selber die telephoni¬
Vaters , der dort mit ausgebreiteten Armen stand,seines
schen Anrufe , die dringend , Mitz Knight * am
viel
zu dick und auffallend war . Mr . Levy ließ
haben wollten , und ging dann durch die leeren Apparat
langsam
die
Zimmer
ausgestreckten Arme sinken, ging auf Elizabeth zu und
in seine Studierstube.
kützte sie leicht auf die Stirn . Dann setzten sie
*
sich alle
nieder.
Oft und oft mutzte er sich während der zwei
Es lag wie ein Druck auf ihnen. Steine
Jahre
seiner Ehe an die Szene mit seinem Vater
beschwerten
und seiner ihre Herzen. Dann warf Arthurs Vater unvermittelt
Mutter erinnern und an das letzte Gespräch mit
hin:
„Unser
Sohn
ihnen,
sagt
uns
,
daß
du
schriftstellerst." Eliza¬
bevor er Elizabeth zu ihnen brachte. Er sah
beth
verriet
sie
bei
natürlich
nicht
mit
dem
leisesten Wimpern¬
Tisch sitzen in dem alten Speisezimmer, in dem noch
zucken
,
datz
sie
immer
das
Schreckliche
dieser
dÄ Mobiliar seiner Kindheit stand.
empfände.
Der Satz verriet eine Mischung Bemerkung
aus hoffnungslosem
sich ihm damals nicht besonders tief Die Szene hatte
Fremdsein und dem selbstquälerischen Wunsch, eine
. Erst
später brannte sie sich ein wie ein heißereingeprägt
nähere
Beziehung anzubahnen . Wäre sie eine jüdische
Stempel.
Schwieger¬
tochter gewesen, die sich schriftstellerisch betätigte , er
Am Sonntag darauf ging er mit Elizabeth ins
hätte
Haus
sie später deswegen humorvoll gehänselt,
seiner Eltern . Im
Vorraunt erinnerte sie ihn plötzlich
aber zuerst
hätte er sie nach anderem gefragt , oder zu fragen
irgendwie an Eeorgie Fleming . Dasselbe heimliche
Miß¬
Anlaß gefunden: er hätte schon lange vorher alles keinen
trauen auch in ihren Augen ; ein ähnliches
Nötige
die Luft mit ihrer feinen, geraden Nase ! Es Wittern in gewußt. Sie hätten schon von Anfang an
wäre
eine
natür¬
lich ungeheuerlich und scheußlich gewesen, hätte
same Basis gegenseitiger Verständigung gefunden. gemein¬
er
ihr
«
eine Denkungsweise und ein gleiches Benehmen wie
dem er bei seines Vaters Frage unbehaglich Arthur,
zumute
Fleming zugemutet. Sie war frei von jeglichem Georgie
geworden
war
,
wußte
plötzlich
,
warum
Juden
Hinter¬ weilen
bis¬
halt . Und warum hätte sie sich in der
psychisch
unmanierlich
gegebenen
sind
.
Aus
nicht ein bißchen scheu benehmen sollen! Die ältere Lage
verschiedenen
Gründen
; sie vermuten
Gene¬
ins
ration hängt immer ein wenig am Hergebrachten.
Blaue
hinein
und vermuten
Arthur
daneben.
Blind
hatte sich Vorwürfe gemacht, tief innerlich ihre
tappen sie drauflos , straucheln und stoßen da und
Scheuheit
dort an.
verdächtigt und nicht richtig beurteilt zu haben.
Er erinnerte sich an eine Geschichte
, die man ihm von einem
Kollegen erzählt hatte , der sich geradezu
Die Tür ging auf ; seine Mutter erschien auf
schauderhaft
der
benommen hatte , als er in das christliche Milieu
Schwelle und schloß sofort Elizabeth in die Arme .
Der
Braut eingeführt wurde. Dr . Bergmann , so hießseiner
alte Amethystring mit der feinen
der
Diamantblume darin
Aermste, hatte Angst gehabt , als fremd und
blitzte aus Elizabeths Schulter . Elizabeth
abseitig
gab sich alle zu gelten, und sich deshalb aus der
Tiefe seiner jüdischen
1901

Begriffe von Familie heraus aufdringlich inüm benom¬
gestellt , die man in jüdischen
men . Er hatte Fragen
Kreisen als ein warmes Zeichen , des Interesses von seiten
gedeutet
der Verwandtschaft
eines noch neuen Mitglieds
Hütte — hier mutzten sie zudringlich und abnohend ^ klin¬
gen . Arthur war froh , daß sein Vater und seme Mutter
Leute waren . Wie anders,
wenigstens nicht breitspurige
mit den
wenn er sich dagegen Elizabeth in Verbindung
die
immerhin
vorstellte ! Sie hatte
alten Goldmanns
Worte seines Vaters als natürlich und freundlich gemeint
und sofort den Eindruck gemildert — sie
hingenommen
dachte in jenen Tagen recht geringschätzig über sich als
Sein
scherzte.
— , indem sie darüber
Schriftstellerin
den
für
schien
Vater hatte dazu gelächelt , und der Druck
Augenblick von ihnen allen genommen . . . Aber wäh¬
rend des Essens kam er wieder . Arthur sah seiner Mut¬
ter an , daß sie innerlich brannte , irgend etwas zu sagen
— es fast hinauszuschreien , um Elizabeth aus sich her¬
ausgehen zu macken , und um etwas in ihr zu brechen
und die unsichtbare Schranke zwischen ihnen zu beseitigen.
Aber eben weil diese Schranke nicht zu fassen war , wurde
benahm sich
so hoffnungslos . Elizabeth
die Situation
freundlich und sogar herzlich . Man hätte ihr keinen Vor¬
wurf machen können , aber ihre Herzlichkeit war die gewisse
Herzlichkeit gegenüber Leuten , die man sich zu Freunden
—
Er hörte förmlich , wie sein Vater
machen will .
gekommen , — sagen
wären seine Gedanken zu Worte
wollte : „ Freunde ! Die Frau von meinem einzigen . Sohn
sitzt da wie eine fremde Dame , die sich mit mir ran¬
freunden möchte . Lieber wär 's mir , sie würde mich hassen,
damit ich ihr beweisen kann , datz ich ein Herz Hab ' wie
ein Vater zu ihr ." — — Ach, es war hoffnungslos.
nahm sich zusammen : sie war liebenswürdig
Elizabeth
in einer Art , die Arthurs Mutter unerträglich oberflächlich
erschien. Als letzten
und in keiner Hinsicht angebracht
Versuch brachte Mrs . Levy die .Photo¬
krampfhaften
herbei , die man jährlich von ihm,
Arthurs
graphien
hatte . Die
als er noch ein Kind gewesen , ausgenommen
beiden Frauen gingen ans Fenster , und es schien einen
Augenblick , als wiche der Bann von ihnen . Dann bot
Mrs . Levy leider einen Teil dieser Kostbarkeiten Elizabeth
sütz und nett,
an , und diese sagte : „ sie sind furchtbar
und ich Hab' sie gern , aber es ist besser, ich mehme sie
nicht an : ich verliere solche Sachen so leicht ."
Schließlich war der Besuch vorbei , und Arthur und
Elizabeth gingen durch die West End Avenue nach Hause.
Er nahm seinen Hut ab und lieh den kühlen Wind des
durch sein volles Haar wehen . Sie sprachen
Frühherbstes
kein Wort zusammen . Er hätte gern gewußt , was sich
Elizabeth wohl dächte . Er fühlte sich unbehaglich . In
intellektueller Hinsicht stimmte er mit Elizabeth innerlich
vollkommen überein . Er konnte ihr keinen Vorwurf mgchen:
sie hatte in ihrer Reinheit ihr Bestes getan . Andererseits
grämte ihn der tiefe Sinn , der in seiner Eltern Kummer
lag . Er empfand es so stark, daß er gegen die Unver -«
nunft , die dem zugrunde lag , sich heftig auflehnte . Zum
Donnerwetter , was brauchte man auch so sentimental
gleich
zu denken ! Warum
über Familienangelegenheiten
ins
Flinte
die
Art
bei einer ersten Zusammenkunft dieser
Korn werfen ! Was bedeutete diese ungeheuerliche Familiensolidarität im modernen Leben ? Elizabeth würde gar nicht
hatte . . .
begriffen haben , was man von ihr erwartet
Ge¬
das
Und doch schlich sich während dieser Gedanken
fühl in ihn ein . wie glücklich er gewesen wäre — wie
glücklich, wenn sie sich be¬
instinktiv und vollkommen
nommen hätte wie eine jüdische Tochter : er hätte aus
seines Vaters Haus mit der Ueberzeugung treten können,
datz das Band der Gemeinschaft und Liebe geschlungen
und befestigt sei.

wenig Gewissensbisse machen
bekäme und sich darüber
würde . Wie durfte er ihr also —- außer in seltenen
— eine Last zumuten , wo sie sowieso bereits
Fällen
gesellschaftlichen
mit beruflichen und
war
überbürdet
fühlte sie sich gewöhnlich todmüde.
Pflichten . Sonntags
allein mit
Zudem wollte er nur zu gern die Sonntage
ihr verbringen : sie waren selten genug allein beisammen.
oder
Er hatte sich angewöhnt , gelegentlich nachmittags
solche
Aber
.
besuchen
zu
Eltern
seine
Abend
am
früh
ihm keinen Trost . Sein Vater und
Besuche gewährten
hielten es für ausgemacht , datz Elizabeth
seine Mutter
nicht kommen wollte , und nahmen dafür Gefühlsgründe
an , die keineswegs zutrafen . Er berichtete sehr oft wörtlich,
was sie ihm gesagt hatte : „ Schatz , ich weitz, es ist schuftig
von mir , datz ich deine Leute wochenlang nicht ausgesucht
oder sie zu uns gebeten habe , aber du weißt , sie mögen
den Verkehr mit unseren Freunden nicht : ähnlich meinem
Papa , ihm würde es ja auch so gehen . Und dann bin
ich gerade heute gänzlich kaputt . Bitte , geh du doch
hin , grütze sie vielmals von mir und sag ihnen , ich sei
Geschöpf , wie sie vielleicht glau¬
kein so verworfenes
ben ." — Wenn er ihre Worte gewissenhaft ausrichtete,
ihm auch . Aber seine Eltern witterten un¬
glaub U man
willkürlich etwas dahinter , was nicht zutraf . Eine so
leichtfertige Denkungsweise konnten sie einfach nicht begreifen.
Sie fühlten instinktiv , datz sie nicht zu jener Welt gehör¬
ten , und wünschten und wollten auch nicht dazu gehören:
sie verstanden Anziehung oder Abstoßen , begriffen äber
nicht , datz Kinder sich so weit absondern könnten , datz sie
verlören.
der Zugehörigkeit
das Gefühl
darüber
Die Wochen , die Elizabeth im „ Sloane -Mütterheim"
Mutter eine schöne, tröst¬
zugebracht , waren für Arthurs
liche Zeit gewesen . Sie war täglich mit Blumensträußen
und hatte sich so ein wenig in der Rolle
hingegangen
einer zärtlichen und hilfebereiten Mutter ihrer Schwieger¬
tochter und ihrem Enkel gegenüber betätigen können . Aber
nicht allzusehr
sich die beiden Frauen
auch da hatten
zueinander hingezogen gefühlt . Dann war die brennende
Frage der Veschneidung des Kindes gekommen . Arthur
wußte , daß seine Eltern schön vorher beratschlagt hatten,
ihn zu sich gerufen und ihn gefragt
als sein Vater
hatte , nicht „ ob " , sondern „ wann " die Zeremonie stattwar wortlos fort und sogleich zu
finden sollte . Arthur
Elizabeth gegangen.
Väter hat mich soeben kommen lassen . Ich
„Mein
hörte aus seinem Ton , daß er tödlich verletzt wäre , falls
solltest ."
verweigern
des Kindes
du die Beschneidung
Elizabeth , noch ganz geschwächt , hatte nur ffüchtig
Aerzte empfehlen es als hy¬
gelächelt . „ Alle modernen
gienisch. Dir braucht ich das ja nicht zu sagen . Und Johns
Name ist Levy . Ich Hab ' nichts dagegen , Arthur . Wie
denkst du darüber ? "

Er war vor ihr stehen geblieben und hatte nachge¬
mich mehr als dich, Lieblmg.
dacht . „ Es beunruhigt
für mich wieder auf . Ich
Es reißt das ganze Problem
weitz, du meinst , es ist gar keins . Aber ich denke, ich sollte
mich durch die Gefühle meines Vaters lerten lassen , wenn
*
du nichts dagegen hast ."
„Ich ? Nicht die Spur " , erwiderte sie.
So sah sich Arthur also in der Lage , seine Eltern zu einzuladen , an dem ein mehr
Tag
einem bestimmten
oder weniger religiös gesinnter jüdischer Arzt seines Be¬
kanntenkreises den kleinen John in die Gemeinschaft Is¬
war erstaunt , wie befriedigt er
raels aufnahm . Arthur
sich darüber fühlte . Er legte es sich aus als Erleichterung,
seiner Eltern und als Resultat
* über das Aufatmenkönnen
Schlusses , ein Knabe , der den
des sehr vernünftigen
*
Namen John Levy trüge , würde , wenn er unbeschnitten
in eine heikle Lage versetzt
wäre , sich von Anbeginn
Monaten kamen die unver¬
In den darauffolgenden
sehen . Vor Elizabeth tat sich ein neues Bild auf.
meidlichen Folgen des Lebens , das Arthur und Elizabeth
du so jüdisch^
mehr und mehr
„Ich Hab ' gar nicht gewußt , daß
führten , und jener ersten Begegnung
- '
fühlst ."
zum Ausdruck . Sie gingen buchstäblich auf im Verkehr mit
den Kreisen , in denen sie sich bewegten . Hätte sick Eliza¬
„Wahrhaftig ? " fragte er.
ge¬
Eltern hingezogen
beth wirklich stark zu Arthurs
Sie lächelte . „ Ich selbst bekomme auch so atavistisch ^ '
fühlt , so hätte sie sich fraglos in dieser Richtung bemüht.
Anfälle , wenn ick evangelische Hymnen höre ."
genau , datz, lebte Elizabeths
fühlte Arthur
Andererseits
(Fortsetzung folgt .) *
Vater in New Jork , sie auch ihn nur wenig zu Gesicht
i ..
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Verantwortlich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt,

eine Madevreltaag mm 18*Mat.
Erzieh
ungsabteilung
der Deutschen
Liga
für Völkerbund
wird eine einmal jährlich unter dem Titel
„Jugend
und Weltfriede
" erscheinende Zeitung heraus¬
geben, und zwar zum 18. Mai , dem Tag der Eröffnungssitzung
der ersten Haager Friedenskonferenz, der in den Schulen ver¬
schiedener Länder bereits als sogenannter „Tag des Guten
Willens"
(
Good
Mills Day) eingeführt worden ist. Aehnliche Blätter erscheinen in französischer, englischer, holländischer,
japanischer und walisischer Sprache. Das deutsche Blatt wird
voraussichtlich auch in Oesterreich, der deutschen Schweiz, Danzig
und anderen Ländern mit deutschsprachiger Bevölkerung ver¬
breitet werden. Es soll durch verschiedene dem jugendlichen
Verständnis angepatzte Aufsätze und kleine eigens für die Zei¬
tung entworfene Bildchen die Jugend für die Ideen des Frie¬
dens und der internationalen Veüundenheit gewinnet.
Lehrerschaft, Jugendverbände und andere in Frage kommende
Organisationen werden herzlich gebeten, dieses Unternehmen
durch möglichst umfangreiche Bestellungen zu unterstützen. Die
Zeitung kann zum Preis von 0.05 Ml das Stück, je 100 Stück
4.— Ml durch die Deutsche Liga für Völkerbund, V e r l i n W 35,
PotsdamerStrahe
103a, bezogen werden.
Da der 18. Mai ein Sonntag ist, mützte das Blatt am 17. Mai
an die Kinder verteilt werden, wenn der eine Zweck erreicht
werden soll, die Jugend auf die am 18 . Mai erfolgende R u n d funkbotschaft
der Kindervon
Wales aufmerksam zu
machen.
,_
Die

neue Lehvevvttduag
«mr die Sinvett
des Lvvverftaadvs
."
Unter dieser Uederschrift brachte jüngst die „Preußische
Lehrerzeitung ^ einen beachtenswerten Artikel, in dem es unter
anderem heitzt:
„Und nun nur ein Wort zu der Ansicht, für den Landlehrer
sei die Hochschulbildung nicht nur überflüssig, sondern vom Nach¬
entseelt wie die der Industrie und wird es voraussichtlich auch
nie werden. Aber auch hier gibt es viel Volkslehrerarbeit , und
noch das andere ist zu bedenken: Die Zeiten sind dahin — dank
unserer eigenen Arbeit — da der Lehrer der einzige „Gebildete"
var . Vrel
.
.

n auf ein«
Hochschule.
schulbildung eniraten können? Kein Wort mehr. Die Hoch¬
schulbildung ist für den Volkslehrer der Gegenwart und noch
mehr für den der Zukunft so notwendig, datz wir eine Diskussion
über diesen Punkt allmählich ablehnen müssen."
Man sieht, datz man auch in der allgemeinen deutschen Lehrer¬
schaft sich gegen gewisse engherzige Auffassungen hinsichtlich der
neuen Leyrerbiwung zu wehren hat . Die Argumente sind
drüben dieselben wie bei uns : Der akademisch gebildete Lehrer
werde nicht aufs Land gehen wollen. Dabei fehlt jeder Anhalts¬
punkt für diese Behauptung.
Daß die jüdischen Lehrer nicht in solche Gemeinden gehen
wollen, in denen sie nur auf Kündigung angestellt werden, in
denen ihnen keine genügende Besoldung und keine Altersver¬
sorgung usw. gewährt wrrd, in denen ihre Hauptbeschäftigung
in der Ausübung der Schechita besteht, ist kein Gegenbeweis.
Dur datz man im Deutschen Lehrerverein sich einig in der
Forderung der gleichen
Bildung
für alle Lehrer ist,
während es bei uns leider auch Kollegen gibt, die sich von den
Argumenten unserer Gegner irre führen lassen.

v&netuntuttim

in dov

AollgionssMulo

Oberster Grundsatz eines jeden Unterrichtes ist, den Kindern
Freude und Interesse für die zu erarbeitenden Gebiete zu er¬
wecken. Der Religionsunterricht in einer kleinen Landgemeinde
wird - sowohl von den Eltern , als auch von den Kindern als
etwas Nebensächliches behandelt.
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Müssen sich die jüdischen Lehrer nicht die Frage vorlegen,
worauf dies zurückzuführen ist? Gewiß trifft ein Teil der Schuld
die Elternschaft, aber liegt nicht vielleicht auch ein großer Teil
am „Versagen" der Lehrer ? Hält sein Unterricht mit dem
modernen Unterrichtsverfahren immer gleichen Schritt?
Ein wichtiges Hilfsmittel ist der „Werkunterricht ". In der
Volksschule fast schon eine Selbstverständlichkeit, in der Religionsschule dagegen herrscht vielfach noch das öde Pauken , wie
wir es in der Lernschule an unserem eigenen Leibe verspürt
haben. Ist dieser Zustand vielleicht darauf zurückzuführen, datz
wir keine geeignete Lehrkräfte haben, oder spielt unsere Aus.
bildung dabei eine Rolle?
Ich glaube, das Letztere ist der Fall . Ich kenne viele Kolle¬
gen, in denen eine Werk-Begabung schlummert; nur ist sie nicht
geweckt worden. Vielleicht wird die in Aussicht stehende „Jüdi¬
sche Akademie" Besseres auf diesem Gebiete leisten.
In meiner Schule habe ich sieben Kinder aus liberalen Fami¬
lien. Interesse für jüdische Fächer ist sehr wenig vorhanden. Es
galt nun , den Kindern diese Disziplinen so rnteressant zu ge¬
stalten, daß sie Freude an der Sache haben.
Ich habe darum den Werkunterricht für den Religionsunter¬
richt dienstbar gemacht und zwar mrt ganz einfachen Mitteln.
Die Kinder, die anfangen Hebräisch zu lesen, — bei mir
sind es Kinder im Alter von 8. Jahren — bringen Pappe und
Schere mit. Die älteren Laubsäge und Holz, ferner Glaserkitt,
den wir uns evtl, selbst Herstellen.
Mit diesen einfachen Mitteln fangen wir an , und ich habe
erzielt, daß die Kinder nicht nur gerne zum Unterricht kommen
und vorzügliche Fortschritte machen, sondern auch, daß das
jüdische Denken und Empfinden bei ihnen ein anderes geworden
ist und daß sie diesen Geist nun auf das Elternhaus übertragen.
Ich arbeite ungefähr so: Beim ersten Leseunterricht ist das
Lernen nie ganz auszuschalten. Der Werkunterricht mutz als
Ergänzung herangezogen werden. Wir malen jeden Buchstaben
auf Pappe und schneiden ihn aus . Der Phantasie des Kindes
kann man dabei ziemlichen Spielraum lassen. Mit der Zeit
haben wir uns einen regelrechten Lesekasten geschaffen. Natür¬
lich werden die Buchstaben auch mit Farben angemalt . Sehr
schön machte das ein Kind, das den Schlutzbuchstaben eine be¬
sondere Farbe zugedachte. Haben wir den „selbsterarbeiteten"
Lesekasten, so wird das Kind die Fibel nicht mehr benutzen.
Mir fangen also an zu lesen (mit dem Lesekasten). Ich nehme
ein Beispiel aus der Frbel von Mandelbaum , an 1? fivix
Den Namen nehmen wir aus der Reihe unserer Schüler heraus.
Mit dem Sandkasten haben wir uns den Backofen gebaut. Ein
Kind schiebt Brot in den Ofen, ein anderes Kind legt die Worte
um den Backofen. So gibt es noch unzählige Verspiele. Die
Kinder empfinden das Lernen als Spiel und lernen mit um so
größerem Interesse.
Der Landschule sind ja sehr viele Grenzen gesteckt
. Ich kann
nur mit der größten Mühe eine Vvin " Stelle den Kindern deibringen , weit es für die Kinder totes Zeug ist. Lasse ich aber
bei dem Aufbau der Stiftshütte die einzelnen Teile basteln,
so werden die Kinder den hebräischen Text auch lernen . Ich
habe z. V. jetzt den Leuchter in Laubsägearbeit Herstellen lassen,
eine recht schwierige Arbeit.
Besondere Anlässe für dSn „Werkunterricht " sind unsere Feste.
Bei der Besvrpchung wird immer etwas gebastelt. Für Petzach
eine Sederschüssel aus Papier oder Holz mit der entsprechenden
Aufschrift. Als wir das Sukkautzfest besprachen, stellte ein
Junge die Frage , ob die Sukkoh bestimmte Matze haben müsse.
Wir nehmen also unser Holz und unsere Laubsäge und fertigen
das Modell einer Sukkoh in verkleinertem Matzstabe an. Ein
besonders dankbares Fest für unsere Arbeit ist Chanukkah. Meine
Schüler wollten Theater spielen, natürlich mutz auch eine Ver¬
losung dabei sein. Wir fertigten alle möglichen Gegenstände an,
dabei lasse ich den Kindern freie Hand und eigenartigerweise
arbeiten sie immer gern jüdische Gegenstände, deren Bedeutung
und Anwendung wir gerade besprochen haben. Z. V. Chanukkahleuchter in allen Spielarten , aus Holz oder Metall , Bessomimr-
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büchserr, Misrachim usw. Diese Beispiele lassen sich beliebig
vermehren.
Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus den Erfahrungen
gegeben, die ich mit den Werkunterricht gemacht habe . Den
Landschulen liberaler Richtung ist er als Hilfsmittel besonders
zu empfehlen.

veretn r« . Ceftrse

dev

Ahelnpooolnzu. Weftfuteus

(Bezirk Oberrhein ).

Konferenz am 9. März 1930 in Neuwied.
Levi -Mayen eröffnet die Sitzung mit herzlichen Begrußungsworten , besonders für das Vorstandsmitglied des rhein .-westf.
Provinzialverbandes , Kollegen Reinhardt -Köln.
Nach Erledigung verschiedener Eingänge hielt Kollege N e u IahVesveokammtung
mann einen Vortrag über das Thema : „Synagogaler Gottes¬
dev Gürhstfrden IsvaeUMEen
dienst und Jugend ". Redner spricht von dem Tiefstand des
in Leipzig am 23. März 1930, Leipzig -Loge, Arndtstraße 1.
des Gottes¬
religiösen Lebens , über die Modernisierung
Andacht
keine
jedoch
,
Die Sächsische Israelitische Lehrerkonferenz , die von 17 Mit¬ dienstes , der nur Aeußerlichkeiten biete
gliedern und einer Anzahl Gäste, darunter dem Ehrenvorsitzen¬ Hervorrufe . Das beste Mittel zur Erhaltung des Gottesdienstes
sieht Referent in der Wiederherstellung der alten religiösen
den des Vereins der Israelitischen Lehrer Mitteldeutschlands,
Form . Die weiteren Ausführungen gipfeln in dem einen Punkte:
Steinhardt , Magdeburg , besucht war , wurde von Herrn Vorsteher
„Wollen wir das Judentum wieder erstarken, lassen, dann muß
C. Goldschmidt namens der Israelitischen Religionsgemeinde
der alte Gottesdienst wieder eingeführt werden ". — An den
Leipzig sowie des Sächsischen Israelitischen Gemeinde -Verbandes,
Vortrag schloß sich eine angeregte Aussprache . So freudig man
und der
von Herrn Rabbiner Cohn namens des Ortsrabbinats
Leipzig-Loge, die uns wiederum gastlich ihre Räume zur Ver¬ den gut durchdachten Ausführungen , die von großer Liebe zum
fügung gestellt hatte , herzlich begrüßt . Zufolge Einladung des Judentum zeugten , Beifall bekundete, so stimmte doch die Mehr¬
anwesenden Herrn Rabbiner Dr . Carlebach fand die Nach¬ zahl der Diskussionsredner nicht in vollem Umfange dem an¬
gegebenen Ziele zu. Die meisten bezweifeln , daß wir je noch
mittagssitzung in der Höheren Israelitischen Schule statt.
einmal einen solchen Gottesdienst erleben , wie Referent ihn
Der Vorsitzende Heimann , Plauen , dankte für die freundlichen
schilderte. — Alsdann hielt Kollege Sax einen Vortrag über
Begrüßungsworte und erstattete den Jahresbericht , dem wir
das Thema : „Möglichkeiten des Geschichtsunterrichtes im Rah¬
folgendes entnehmen . Leider haben wir im verflossenen Jahre
men des jüdischen Gesamtunterrichtes " nach folgenden Disposi¬
mehrere Verluste zu beklagen. Am 29. Juni 1929 verstarb
tionen : 1. Bildungsziel , 2. Methodische Möglichkeiten . Auch
Kollege Max Graf , Leipzig , am 13. August Kollege Oberkantor
zu anregender Aussprache . Mit
i. R . Nathan Eoldberg . Die Versammlung ehrt das Andenken dieser Vortrag bot GelegenheitVersammlung
von dem Vorstandsgroßem Interesse ließ sich die
der Verblichenen durch Erheben von den Sitzen.
mitgliede des Gesamtvereins , Reinhardt -Köln , über die Arbeiten
Durch Wegzug verloren wir Bellack, Zittau , der am 1. Juli
der Frage : Landes¬
1929 in Pension trat , und Saphra , Annaberg . Die Pensions¬ des Vorstandes berichten . Die Besprechung
zeigte, wie , tief die geplante
verband und Bezirksrabbinat
verhältnisse der beiden Kollegen *ind durch den Sächsischen Isra¬
Einrichtung in die Wirksamkeit und Stellung des Lehrers ein¬
elitischen Gemeindeverband an , Ersuchen des Lehrervereins in
greift , den kleineren und mittleren Gemeinden aber statt einer
vorbildlicher Weise geregelt worden.
wirtschaftlich
Am 2. September 1929 erging die Verordnung , daß die israe¬ erhofften Förderung nur eine Mehrbelastung in
litischen Schüler am Sabbath und an unseren Feiertagen vom schwerer Zeit bringen würde.
Es wird beschlossen, daß in Zukunft die Einladung zu der
Besuch des Schulunterrichts auf Antrag zu befreien sind. In
einem Nachtrag wurde das in der Verordnung nicht genannte
jeweiligen Tagung nur noch durch die Zeitung bekanntgegeben
lichen
Schlußfest ausdrücklich mit einbezogen. Ferner ist der Unter¬ werden soll; sodann schließt der Vorsitzende mit den üblil
Uhr die Versammlung.
richt so zu gestalten , daß dadurch die Empfindungen anders¬ Dankesworten gegen
Neuwied.
Sendergläubiger Schüler nicht gestört werden.
Im Zusammenhang mit dem dem Landtag vorliegenden Ge¬
setzentwurf, die öffentlich-rechtlichen Reltgionsgesellschaften be¬
perfonatten.
treffend , wurde der SIE . ministeriell aufgefordert , für seinen
Bei den Gemeindewahlen in Königsberg wurden unsere bei¬
Bereich die Dienststrafbehörden namhaft zu machen. Er teilte
nach längeren Verhandlungen dem Ministerium mit , "daß als
den Kollegen P e r i tz und W o l l h e i m zu Repräsentanten ge¬
komme.
Betracht
wählt ; beide sind Mitglieder der Mittelpartei . Peritz , welcher
Dienststrafstelle der Vorstand jeder Gemeinde in
In eingehend begründeter Eingabe wiesen wir auf das Bedenk¬ der Repräsentanten -Versammlung schon länger angehört , wurde
gewählt.
jetzt zum Vorsitzenden
liche dieser Regelung hin . Die Israelitische Religionsgemeinde
Plauen und die Rabbinervereinigung schlossen sich unserem Vor¬
gehen an . Dieses hatte das Ergebnis , daß der SJG . in Abände¬
Veevkn WWttoet Cettcec und Kuttusdeamten
rung seines Vorschlages die Errichtung einer aus zwei Instanzen
dev pooolnr Svandenduvg.
bestehenden Dienststrafbehörde beschloß: einer viergliedrigen
Zu unserer 'im Mai stattfindenden Vorstandssitzung wollen
Disziplinarkammer und einen dreigliedrigen Disziplinarhof . In
Disziplinarfällen , die Lehrer betreffen , hat in elfterem ein die Mitglieder etwaige Wünsche und Anregungen (auch betr.
die Jahresversammlung usw.) , dem Unterzeichneten bis 15. Mai
Lehrer Sitz und Stimme.
Unterm 1. Juli 1929 verfügte das Ministerium , daß die Zen¬ schriftlich mitteilen.
suren aus einem Religionsunterricht , der nicht von der höheren
Gleichzeitig ersuchen auch wir dringendst , den Frage¬
sind.
aufzunehmen
nicht
Zeugnissen
Schule erteilt wird , in deren
bogen des Verbandes in keinem Falle unbeantwortet zu
be¬
Religionsgemeinden
israelitischen
die
auch
wurden
Davon
lassen.
troffen . Der S2E . beauftragte unfern Vorsitzenden, Herrn Her¬
Potsdam , Milhelmplatz 2.
I . A. Guttmann,
mann , Plauen ; eine bezügliche Eingabe an das Ministerium zu
entwerfen und über den Gegenstand auf der Tagung am 8. De¬ Landesveeeln lsv. Lehrer und Kontore« kn Süden.
zember 1929 zu berichten . Sein Referat , in dem er nicht nur die
Kollegen, die die Absicht haben , sich um eine Stelle in Baden
Zurückziehung dieser Verordnung , sondern auch die völlige Gleich¬
zu bewerben , werden ersucht, sich vorher mit uns in Verbindung
stellung jedes Religionsunterrichtes mit dem evangelischen in
schulrechtlicher und finanzieller Beziehung beantragte , fand ein¬ zu setzen.
Der Vorsitzende.
stimmige Billigung . Es wurde beschlossen, dieses allen Ver¬
Tauberbischofsheim.
A. Kaufmann,
bandsgemeinden zugänglich zu machen. Gleichzeitig wurde eine
Dr.
Vorsteher
Herren
den
aus
bestehend
Kommission eingesetzt,
Goldberg . Plauen , Rabbiner Dr . Goldmann , Leipzig, und Hei¬ Verein isr . Lehrer der Sheinproolnz u. Westfalens
mann . Plauen , die unter Hinzuziehung eines Staatsrechtslehrers
Nur wenige Tage , nachdem ein lieber , treuer Kollege sich
eine Denkschrift für das Ministerium ausarbeiten soll.
nach 40jähriger Schularbeit in den Ruhestand versetzen- ließ,
von dem Antrag der
Der SJG . macht uns Mitteilung
ist die ewige Ruhe für ihn gekommen. Unser lieber Freund
Deutschnationalen Volkspartei auf gesetzliche Anordnung des
in Linz ist am 26 . April auf
Würzburger
David
Betäubungszwanges beim Schlachten von Haustieren im Frei¬
im 66. Lebensjahre einem
staat Sachsen. Dieser Antrag lauft praktisch auf ein Schächt- dem Wege zum (Sotteshause
Treue wird sein An¬
verbot hinaus . Unsere Versammlung faßte folgenden Beschluß: Schlaganfall erlegen . Voll dankbarer
fortleben . Seine stille, freundliche
..Nach dem Urteil der bedeutendsten Physiologen stellt das Schäch¬ denken in unseren Reihen
Wirken als Vorsitzender unseres Be¬
ten eine humane Tiertötung dar . Wir erblicken in dem vor¬ Art , sein langjähriges
Mittelrhein wird unvergessen bleiben . Sein Andenken
erwähnten Antrag eine schwere Verletzung der uns verfassungs¬ zirks
bleibt uns zum Segen.
mäßig gewährten freien Religionsausübung und einen Angriff
Katzenstein.
Essen, den 28 . April 1930 .
auf unsere staatsbürgerliche Gleichberechtigung ." (Schlutz folgt)
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Rußland und Deutschland sind auch nicht als juden¬
feindliche Staaten gegründet worden und haben sich doch,
sehr schnell und sehr grausam , dazu entwickelt. Und der
Roman aas dem Leben dersephardischen Juden von A. H. Navon
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniouschen von Esriel Carleb ach
Judenhaß richtete sich nicht etwa gegen das vom Baron
so sehr verwünschte Luftmenschentum . — als der Anti¬
werde den Professor um Rat fragen !"
semitismus in Rußland entstand , gab es zahlreiche Land¬
///O
Spat
am Nachmittag stand er vor der Tür
striche, in denen die meisten Juden Bauern
Rabbi Josses . Die öffnende Dienerin erklärte ihm , der
waren,
und
noch
heute
gibt es genügend ackerbautreibende Ju¬
Professor sei nicht zu Hause . Um diese Zeit sei er ständig
den
drüben
,
als
daß man sagen könnte, der Haß gegen
im „ College de France " , einem Versammlungsort
der
sie
entbehre
jeder
psychologischen Grundlage.
akademischen Welt , in dem er fast jeden Abend verbringe.
Rasch machte sich Joseph auf den Weg dorthin.
Nein , genau umgekehrt ist es.
Als Joseph das Zimmer im College de France
Wo man einen Juden zu verfolgen beginnt , tut man
betrat , das man ihm bezeichnet hatte , sah er im Tabakes, weil er Bauer ist, weil er den Einheimischen von
gualm eine kleine Gesellschaft bärtiger Männer
erregt
seiner Schölle verdrängt , weil der Besitz an Boden und
miteinander debattieren . Den Mit¬
Wäldern den besitzlosen Ackerbauern
telpunkt des Ganzen schien Professor
viel mehr aufbringt , als irgend etwas
Levantis
einzunehmen . Wenigstens
anderes , und weil er ein härterer
hingen , in diesem Moment
alle
Der
Spruch
und roherer Mensch ist als
der
Blicke an seinen Lippen , schienen alle,
Städter
,
beginnt er viel eher zu
Sie sprach — wenn dieser tiefe Orgelton
wenn auch aus verschiedenen inne¬
plündern und zu morden . Wo sino
ren und äußeren Stellungen
her¬
Noch Sprache heißt - : „Sag ', warum
denn mehr Pogrome
vorgekommen,
aus und in erregter Diskussion be¬
dankst Nu mir?
in der Stadt oder auf dem Land,
griffen , ihm zuzuhören , den Ausdruck
wie?
Ist nicht die Liebe selbst (Zeschenk und
seiner Meinung festhalten zu wollen.
Na , also.
Lohn?
Joseph hörte:
Und deshalb kann es für uns nur
Lind, daß ich lieben darf, wem dank'
„Mit all solchen Plänen werden
eine Möglichkeit geben : Wir müssen
ich's ? vir !"
wir nicht weiter kommen . Das sind
sehen, auf einen Boden zu kommen,
Na war mir so : weit über Meer und Land
Hirngespinste.
auf dem ma v ^ «ts nicht als,Fremde'
In unserem Blut , in unserer Tra¬
bezeichnen kann.
lrug uns ein Cngel bis zu Zions ?or.
dition , unserem Geist von heute und
Wir müssen mit aller Gewalt da¬
Sie aber hielt die Nibel in der Sand
von gestern lebt nur ein Land , das
nach trachten , daß die Völker an¬
Llnd las mir mild die Heilgen Sprüche vor.
für unseren ständigen , ruhigen Wohn¬
erkennen, in einem Lande der Welt
Hugo Salus.
sitz in Frage kommt . Es ist das
wenigstens , im heiligen — seien wir
Heilige Land.
keine Fremden . Und Me Mittel und
lsc:
Nicht zuletzt deswegen , weil Tränen
Gelder , die überhaupt für solche oder
der Sehnsucht , alle Gebete und alle Stoßseufzer der Jahr¬
ähnliche Zwecke verwendet werden können, sollten einzig
tausende sich>an diesen Namen geknüpft haben , es ge¬
und allein diesem - Ziel zugute kommen, sonst keinem!
heiligt haben.
Warum das dem Baron nicht gefällt , weiß ich nicht.
Rot werden wir überall leiden . Es ist nicht schwerer,
Aber das eine weiß ich:
sich dort als in Kanada ansässig zu machen, wenn es
Er wirft Geld zum Fenster hinaus , das in dem¬
auch auf den ersten Mick vielleicht anders scheinen mag.
selben Sinne besser hätte
angewendet werden können.
Es fragt sich nicht, wie leicht oder wie schwer ist es,
Es wird , in nicht allzu ferner Zeit , eine große Ent¬
sich hier oder dort anzusiedeln , sondern welche Energien
täuschung
geben, da in Südamerika . So verlockend es auch
bringt der Kolonist mit , um die Schwierigkeiten , die sich
aussieht
,
die
Menschen, die er dort hinbringt , werden
ihm in jedem Falle entgegenstellen werden , zu überwinden.
entwurzelt sein.
Denn aus einem Handelsmann einen Bauern zu machen,
Sie werden in einem derart fremden Land , zu dem
ist so schwer, so unendlich schwer, daß nur die Liebe
Juden niemals Beziehungen gehabt haben , sich nicht wohl
zum Boden , zur Scholle , die Hindernisse überwinden
fühlen
können. Sie werden sich fortsehnen von dort.
Mfen kann . Und eine solche Liebe zum Boden entwickelt
‘ Weder die Sprache , noch die Kultur kennen sie, da¬
sich erst nach Generationen.
von
, daß sie sie leiden , gar nicht zu reden.
Es sei denn , es handele sich um unseren,
wenn
Und zu alledem kommt noch eins , vielleicht das
auch in fremden Händen befindlichen . An dem hängen
Wichtigste:
wir , seit wir ihn verlassen haben , und ihn lieben wir.
In der ganzen Angelegenheit steckt keine Romantik.
Änd was nun gar den Baron anbetrifft , so halte
ich ihn für dumm . Er müßte wissen, daß man nicht in
Ich meine das so:
ein fernes Land , zu dem bei den Ansiedlern gar keine
Um einen zahlenmäßig nennenswerten Teil des Volkes
innerliche, keine historische Beziehung besteht, ganz einfach
vom Ganzen abzutrennen und ihn in ein fremdes Land
eine Masse Menschen verpflanzt , nur weil dort momentan
zu bringen , dafür genügt es nicht, daß sie aus ihrer
Bedarf an Einwanderern besteht und vorläufig noch kein
alten Heimat vertrieben werden . Dazu muß sie irgend
Antisemitismus herrscht.
etwas nach der neuen ziehen.
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Dazu mutz eine positiv gerichtete Bewegung da
sein, das Negative des Derfolgtwerdens reicht nicht aus.
Natürlich wendet man dagegen ein, daß das Positive
die Möglichkeit, sich zu ernähren , in Ruhe zu er¬
nähren , ist, daß das ziehende Moment die Aussicht
auf eine bessere Zukunft ist.
Aber so ungeistig, das zu glauben, ist der Jude nicht.
Er handelt gern, verdient gern, will so viel als möglich
erraffen , aber er braucht doch etwas mehr, um zu
leben. Er braucht ein Stückchen Romantik . Er kann
nicht nur deswegen Jahr für Jahr die Erde bearbeiten,
um morgens früh etwas mehr oder weniger zu essen.
Er ist .nicht so grob körperlich, wie er aussieht.
Ich kann mir, zum Beispiel, keinen jungen Menschen
denken, der sich für diese Idee begeistern und sich der
Bewegung anschließen würde, nur weil sie mehr Brot
verspricht!"
Joseph blickte sich verstört um. Träumte er? War
das Ganze nur ein sinnloser Zufall?
War das auch wirffich die Stimme Rabbi Iosies?
Und wenn, woher wußte er all das , was ihn be¬
schäftigte, so genau ? Wer hatte ihm berichtet, was er
vor ein paar Stunden erlebt hatte , daß er jetzt von
dem jungen Menschen sprach, von dem er nicht glaubte,
daß er sich für die Idee begeistern würde?
Noch niemand hatte ihn bemerkt. Der Lärm , der
zuerst geherrscht hatte und dann die Gespanntheit aller
auf die Worte des Professors , ließen sein Kommen
unbeachtet bleiben.
Und doch schien die ganze Diskussion sich nur um
ihn zu drehen. Wie war das nur möglich?
Still , unbemerkt, wie er gekommen war , schlich er
sich hinaus.
Es war ein lauer Abend. Fröhliche Spaziergänger,
denen man ansah, daß sie mit Gewalt alle Sorge
von sich gebannt
der Arbeit für ein paar Stunden
hatten , füllten die Boulevards . Lebhaftes , lautes Sprechen
tönte aus den geschlossenen Reihen rasch vorüberziehender
Studenten . Die Modistinnen und Stenotypistinnen hatten
ihre kleinen Küfferchen zu Hause gelassen und hingen
mit verliebten Blicken in den Armen ihrer Soldaten.
In den Kaffeehäusern klapperten die Tabletts , auf den
Terrassen begrüßten Bekannte einander, auch die Zeitungs¬
frau an der Ecke sah nicht so uralt aus wie sonst.. Selbst
die Autobusse schienen stimmungsvoll geworden zu sein,
so sanft fuhren sie über den Asphalt.
Die Stimmung auf der Straße war geradezu feierlich.
In Ioseph spielte sich ein bewegter Kampf ab . Die
Verwirrung , die ihn noch am Nachmittag beherrscht hätte,
war einem ernsten Gegenüberstehen des klar und deutlich
umrissenen Für und Wider gewichen.
Er sah auf der einen Seite seine Zukunft als festgelegte Dienst-Karriere bei einer Sache, die Leute ' wie
Rabbi Iosse für dumm, wenn nicht gar für gefährlich
hielten. Und auf der anderen Seite stand seine persönliche
Freiheit , die Fülle der Möglichkeiten, die das Wesent¬
liche an: Iungsein bilden, sein Wertvollstes darstellen.
Irgendwo hatte er es einmal gehört oder gelesen,
daß der ganze Unterschied zwischen dem alten und
dem jungen Menschen darin besteht, daß der eine sich
auf einen Beruf , eine Stadt , eine Herzensbindung be¬
reits festgelegt hat , während der andere jede Chance,
die sich ihm wann und wo auch immer bietet, ergreifen,
auskosten, ausleben kann. Der erwachsene Mensch hat,
je älter er wird, desto weniger Möglichkeiten. Trritt
irgendeine Aussicht an ihn heran , so muß er sie
meist, aus diesen oder jenen Gründen , weil er sich berelts
für die eine oder andere Sache gebunden hat . ausschlagen.
Der junge Mensch aber , vor dem noch alle Dinge und
Lebensläufe , alle Künste der Welt gleichmäßig so da¬
liegen, daß er, wenn er ernstlich will, sich ihnen ver¬
schreiben, sein Leben in ihren Dienst stellen kann, er ist,
weil er die Wahl hat , wirklich frei.
Dabei , sagte sich Ioseph , ist es kein Unterschied,
ob ich in der Tat wählen, überhaupt von dieser Frei¬
heit Gebrauch machen werde. Dabei ist es vollkommen
, ob ich mich gehen lasse, oder unter Auf¬
nebensächlich
wand vieler Kräfte irgendeine radikale Aenderung meiner
Lebenslaufbahn vornehmen werde. Von Wichtigkeit ist
einzig und allein, daß ich, wenn ich wirklich will, es
würde tun können.

Denn nichts macht einen jungen Menschen unglück¬
licher, als daß er eine entscheidende Tat , äußerer Bin¬
dungen wegen, nicht tun kann, auch wenn er will, auch
wenn ein Bedürfnis oder eine Erkenntnis so stark von
ihm Besitz ergriffen hat , daß er ihnen sein ganzes Leben
unterordnen möchte.
Und mit einem Male sah Ioseph alles , was bisher
mit ihm geschehen war , klar vor sich liegen. Wie ein
Blitz durchfuhr ihn die Erkenntnis , daß sein ganzes bis¬
heriges Leben sich unter diesem unbewußten Drang nach
Freiheit , diesem Hunger danach, sich unbeeinflußt ent¬
scheiden zu dürfen , jeden Tag neu, abgespielt hatte . Zu
Hause und in den verschiedenen Stellungen , die er inne¬
gehabt hatte , in den Schulen war 's ihm eng gewesen.
Er glaubte , er könne sich dort nicht bewegen. In der
Tat aber war weiter nichts gewesen, das ihn störte,
als die Vorbestimmtheit alles dessen, was mit ihm
geschehen sollte. Als man ihm die Heirat mit Sol
Kardovano vorschlug, wurde das am deutlichsten. Damals
bäumte sich alles in ihm dagegen auf , eine endgültige
Entscheidung zu treffen , sich, wie auch immer, für die
Zukunft zu binden.
Es war schon spät in der Nacht, dfe Ioseph mit sich
so weit gekommen war . Erschöpft setzte er sich auf die
Terrassenbank eines Kaffees und führte den eben ge¬
faßten Beschluß mit klopfendem Kerzen aus . Er verlangte
einen Briefbogen und schrieb an Grasajam:
„Monsieur,
für Ihre Freundlichkeit bin ich Ihnen unendlich dank¬
bar . Sie rönnen sich nur schwer vorstellen, was für eine
außerordentliche Genugtuung es für mich bedeutet. Sie
so lebhaft , wie Sie das heute morgen zeigten, an mir
interessiert zu wissen.
And doch — so unverständlich es Ihnen scheinen
mag — fühle ich mich innerlich dazu gezwungen. Ihnen
mitzuteilen, daß ich von dem hochherzrgen Angebot des
Herrn Baron keinen Gebrauch machen möchte.
Sie wissen das selbst — die
Ich erlege mir damit
allerschwersten Opfer und Entbehrungen auf . Und doch
tue ich es, weil jch, aus innerlichen Gründen , nicht
anders kann.
Ich weiß nicht, ob Sie die Gründe , aus denen her¬
aus ich dies schreibe, verstehen und zu würdigen ver¬
mögen können. Auch fällt es mir schwer, sie schriftlich
darzulegen. Ich hoffe deshalb , daß nie mir die Ver¬
sicherung, meine Beweggründe seien für mich zwingende,
glauben, und mir erlauben werden, sie Ihnen bei Ge¬
legenheit mündlich auseinanderzusetzen.
Mit nochmaligem herzlichem Dank
Ihr treu ergebener
Ioseph Perez ."
Als der Brief frankiert und eingeworfen war . wurde
Ioseph sich erst dessen bewußt, daß er die Notlage , in
die er jetzt kommen mußte, sich selbst zuzuschreiben haben
werde. In plötzlich aufkommender Furcht zählte er seine
Barschaft nach, und fand , daß sie kaum für ein paar
Wochen mehr ausreichen würde . Als er seine Aussichten,
sich Geldmittel durch Arbeit zu verschaffen, überdachte,
mußte er feststellen, daß auch von den wenigen Privat¬
schülern, die er hatte , noch einige in allernächster Zeit abfallen würden.' Er würde hungern müssen, buchstäblich
hungere.
Und er mußte hungern . Grasajam , den er noch ein¬
mal hatte aufsuchen wollen, hatte ihn gar nicht empfan¬
gen, der Professor schien sich alle nur erdenkliche Mühe
gegeben zu haben , konnte Ioseph aber nicht helfen.
In dieser Zeit erwachte in Ioseph ein ihm bis dahin
in ähnlicher Stärke voUtommen unbekanntes Gefühl . Er
glaubte sich plötzlich von Antisemiten umgeben und ver¬
war eine Antisemitin , die
folgt . Die Hausmannsfrau
Zeitungsverkäuferin — antisemitisch, der - Schuster gegen¬
ein Antisemit, alles und alle haßerfüllt gegen
über
ihn, den Iuden . Das Gefühl entsprang der maß¬
losen Unsicherheit, in der er sich befand . Ohne Geld,
ohne Helfer und Freunde , ständig m Schulden, angewiesen
auf die Nachsichtigkeit der Wirtin , meinte er, die Geduld,
die die Leute mit ihm hatten , müsse gerade eben auf¬
gehört haben , gerade eben hätten sie die Maske ab¬
gelegt und zeigten sich nun als das , was sie waren : als
Antisemiten.
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Hunger . Eine merkwürdige Sache.
Du gehst aus der Straße und bist nrüde. Die Füße
sind schwer. Das Hupen der Autos klingt undeutlich
an dich heran . In deinem Kopf hängt ein dichter Nebel.
Du gehst nicht gerade. Eben warst du noch am
Rande des Trottoirs , jetzt stehst du schon vor einem
offenen Bäckerladen. Ein satter Geruch strömt von dort
auf die Straße.
Bist du vielleicht betrunken? — Du taumelst doch so!
Nein, du bist ganz nüchtern. Ach ja, richtig, jetzt
fängt das da unten in der Magengrube wieder an . Es
ist so hohl da unten.
Ja , die Stiefel von dem Bürger , der da vorübergeht,
knarren selbstzufrieden. Ist auch kein Wunder . Hat eben
Mittag gegessen, der Herr . Da gsht er sicher und mit
festem Schritt.
Die Dame da im Auto neigt sich zu ihrer Nach¬
barin und erzählt ihr etwas . Dann lachen sie beide.
Sie sind satt . Wie die Backe von dem Manne da
Falten wirst, — — der hat auch heute nicht ge¬
hungert.
So zerschlag doch der Teufel diese ganze sattgefressene
Welt mit ihrem dämlichen Kirchturm und dem Ver¬
kehrsschutzmann. 3n lausend Stücke müßte man sie zer¬
schießen, die da alle sich satt gegessen haben und jetzt
wieder wohlgenährt in ihre Geschäfte und Büros ziehen.
Dies ganze, große Paris.
Da gehst du nun, siehst vielleicht noch aus wie
einer von ihnen und bist doch ein ganz anderer . Du
bist einer, der Hunger hat , du willst nur etwas , etwas
. . . zu essen.
Wenn du jetzt da, hinter dem Fenster, sitzen könntest
im Restaurant , und so in einen großen KälbshaXen Hinein¬
schneiden und dann mit dem Messer die Bissen zerteilen
und den Mund aufmachen und es langsam heruntergleiten
lassen in den Magen —
—
Aber der brummt nur . Wie leer er sein muß!
Man kann nicht endlos so über die Gasse taumeln,
wie sieht denn das aus!
Da , gleich an der Ecke, muß ein Park sein. Wenn
man sich dort auf eine Bank setzt, kann man vielleicht
einschlafen.
Schlafen, ja das möchte ich!
Vielleicht bin ich überhaupt gar nicht hungrig , sondern
nur endlos nrüde? Wie?
Und wenn ich dann aufwache, später, richtig aus¬
geschlafen, dann ist vielleicht alles vorüber und besser
und man hat ausgeruht . Aber ich will doch nachDa ist nämlich zwei Straßen weiter ein Wochenmarkt.
Die roten Kürbisse liegen dort so appetitlich auf den
Tischen, sie stechen einem direkt die Augen aus . Ich will
lieber dahin gehen, als in den Park.
Ja , die Verkäuferin ist auch hübsch dick und rundlich.
Die hungert auch nicht. Wenn ich ihr erzählen würde,
was Hunger heißt, ich glaube , sie würde mich gar nicht
verstehen. Oder vielleicht doch?
„Signori — —“
rum sie mich wohl so komisch anguckt?
so, sie versteht gar nicht, was ich zu ihr jage.
„Buenos dios “ sagt man ja hier nicht. Aber wie
heißt das doch nur schnell?
Und wozu? Wozu soll ich mich überhaupt mit ihr
verständigen? Viel besser, sie weiß gar nicht, daß ich
Hunger habe . Soll sie sich wer-weiß-was denken. Was
gel/ ich sie denn an ?
^ *
Wenn die Leute hier einen nur nicht so Herumstoßen
wollten ! Es tut ja richtig weh, wie sie mich in die
Rippen boren.
Da drüben kauft ein Jude ein. Wie er . mit den
Händen herumfuchtert! Wahrscheinlich feilscht er.
Ich will ihn mir einmal von der Nähe ansehen. Immerhm ein Jude , vielleicht komme ich mit ihM ins
Gespräch und er lädt mich zu sich zum Essen ein und ich
sitze so gemütlich am Tisch und man bringt eine dampfende
Suppe herein, ich schlürfe und schlürfe, die Augen gehen
einem über — —

Er kauft ja ein, der Jude , als ob es sich zu einer
Hungersnot einzudecken gäkte. So ein Vielfraß!
Ich will mich ganz unauffällig an ihm oorbeiwrnden.
Vielleicht, daß er mich bemerkt und mich seinen schweren
Korb nach Hause tragen läßt , und er gibt mir dann
ein paar Cent dafür oder etwas zu essen. Die Leute
nrüssen mir doch ansehen, wie hungrig ich bnr!
Jetzt geht der Jude nach Hause. Er hat mich nicht
bemerkt. Niemand sieht mich an, niemand Mir ins
Gesicht.
Ich will ihm nachgehen, will versuchen, mich rhm
doch noch aufzudrängen , viÄleicht merkt er erst unter¬
wegs . wie schwer der Korb ist, und sieht sich nach jeman¬
dem um, der ihm tragen hilft , gleich springe ich dann
dazu und — — —
Ja , habe ich denn überhaupt noch die Kraft , einen
Korb zu tragen ? Bin ich denn stärker wie der satte
Jude da?
Wenn wenigstens ein Brötchen herausfallen würde
aus dem Korb ! Ich würde mich gar nicht schämen und
es auf offener Straße verschlingen, auch wenn es schon
im Kot gelegen hat .
>
Aber es passiert nichts! Rein nichts!
Nur die Füße werden immer schwerer. Warum
mich wohl die Leute so ansehen? Werl ich torkele, oder
weil ich, Josef Perez , Student der Sorbonne bin?
Was , da staunt ihr, da beneidet ihr mich? — Der
Sohn von Abraham , dem Krämer , und an der Sorbonne ! r
Studiert Mathematik , nicht Landwirtschaft ! Ja , ja !
j
Jetzt kommen wir schon in jüdische Gassen. Der !
Jude mit dem Korb ist sicher bald zu Hause. Er braucht
keinen Träger mehr. Aber andere von .den faulen Leuten
hier vielleicht?
Warum sie nur alle so geschäftig sind, hier ? Sie
laufen herum wie vergiftete Mäuse . Es sieht aus , als
hätten sie ungeheuer viel zu tun . Dabei ist sicher gar
nichts los.
Da ist eine Synagoge.
Vielleicht kann man da hineingehen, sich auf eine
Bank legen und etwas schlafen.
Aber nein, bei den Aschkenasim gibt es ja so etwas
nicht. Da muß man auf Klappsitzen schön ruhig zu¬
hören, was gepredigt wird . Da darf man in der Syn¬
agoge nicht einmal rauchen. Wahrscheinlich ist sie jetzt,
mittags , überhaupt geschlossen.
Nein . Sie scheint offen zu sein. Ich will hinemgehen.
Man kann sich da jedenfalls etwas ausruhen.
Wieso sind nur so viele Leute hier ? Und alle so
feierlich? Es ist doch einfaches Nachmiltagsgebet , was
sie da jetzt verrichten können! An einein einfachen
Wochentag!
Ich will einem 'mal zur Sicherheit ins Gebetbuch
gucken. Da kann man doch sofort erkennen, was für ein
Tag heule ist.
„Minchah l'erew Jom *Kippur .“
Heute abend also ist Jom -Kippur . So.
Und deshalb haben sie da vorn , am Oraun Hakaudesch, auch einen weißen Vorhang . Und die langen
Kerzen, die da in dem Sandkasten stecken.
Fast genau so wie bei uns zu Hause.
Jetzt geht der Vater ins Tauchbad, und wenn er
zurückkehrt, tropft 's ihm noch von den Schläfenlocken.
Die Mutter hat ihr BrLutkkeid, das weiße, an . Der
Vater setzt sich auf die Schwelle der Haustür nnd liest
Schir-Haschirim.
.Zieh mich dir nach, dann wollen wir laufen . Hat
mich der König in seine Zimmer gezogen' — — —
Die Mutter zündet die Oellampe an und geht in
den Hof. Da sitzt ein Chacham und erzählt:
.Wenn Israel sagt, laß ' uns Gericht halten , Vater,
dann tönt eine Stimme durch Me sieben Welten : Bringet'
den Richterstuhl und den Ankläger und den Verteidiger,
damit ich mich mir meinem Volk auseinandersetze.
(Fortsetzung folgt .)
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Das Urim vom
Von Leo am Brühl.

merkwürdige Haus des Dr . Sam Bertle liegt
weit draußen vor der Stadt , ein strenggeformter
weißer Würfel im sattgrünen Wiesengrund: nur das Erd¬
geschoß ist zu .Wohnräumen ausgebaut , — das einzige
Stockwerk darüber , auf dem das flache Dach liegt, ist
ein über die ganze Grundfläche des Gebäudes gesetzter
großer Saal , das Laboratorium des Chemikers.
An der Ostwand , die zwischen den schmalen Eisen¬
betonstreben aus einer glasartigen klardurchsichtigen Masse
besteht, saßen wir wartend , zu Dreien um einen großen
Tisch, der mit Büchern und Karten überschwemmt war;
um uns der Saal ruhte im Dunkel, nur die rote Kontroll¬
lampe der Lichtmaschine brannte über dem Treppenaufgang.
Schweigend sahen wir hinaus in die Nacht. Tief
am Horizont blinkte Scheinwerferlicht auf.
„Er kommt", murmelte Lublinski vor sich hin, „und
hoffentlich kommt er heil mit dem Bild des Aun hier
an ; ich fange an und -werde . . . abergläubig . Heute brachte
die Zeitung schon wieder eine Meldung . . ."
„Darf ich jetzt wissen, woher das Bild des Aun,
das Herr Weinberg hierherbringt , stammt ?" fragte ich.
„Und weiter, wen ich mir unter , dem mysteriösen Aun
vorzustellen habe ? — Ein unbekannter Pharao , ein Oberpriester? Oder welche Rolle hat Herr Aun zu Leb¬
zeiten gespielt?"
„Gerade bas möchten wir wissen und feststellen",
erklärte Lublinski.
„Kennen Sie die Mumienbildnisse aus der Theodor
Erafschen Sammlung im Berliner Antikenmuseums?"
fragte Dr . Bertle.
Als ich bejahte, führ er fort : „Dann wissen Sie.
daß diese Malereien griechischer Herkunft nach heute gel¬
tender Ansicht aus dem ersten bis dritten nachchristlichen
Jahrhundert
stammen, daß sie zum großen Teil aus
dem Fayum Herkommen, also noch nördlich von Beni
Hassan. Das Bild des Aun, das uns der Maler Weinberg
jetzt bringt , hat gegenüber dem Besitz des Berliner
Museums zwei große Vorzüge : — es ist weit älter — Pro¬
fessor Weinberg -Paris , der Bruder des Malers , der das
Bild ausgrub , bestimmt es auk etwa 3500 Iahre —
und es kommt von weiter her, von Dschebel Barkal,
mitten aus Kofch — dem Land Kusch der Bibel —,
das heißt noch 1000 Kilometer südlich von Fayum ."
Er schaltete die grünüberschirmte Tischlampe ein,
schob mir das Kartenblatt des Altägyptischen Reiches
unter der 18ten Dynastie , hin und sagte: „Die Süd¬
grenze lag damals keineswegs bei der Insel Elefantine:
schon die Könige der 12ten Dynastie hatten Nubien erobert:
aber die Thutmosis und Amenophis der 18ten Dynastie
drangen bis tief in den Sudan vor und errichteten oort
Handelsplätze und Militärstationen . Das Land Kosch
galt damals als reguläre Provinz des Neuen Reiches,
die einem Gouverneur unterstand , der in Napata residierte.
Von diesem alten Napata — später gab es ein neues
stromaufwärts — finden sich heute noch ansehnliche Ruinen
im Dschebel Barkal . In diesen Ruinen gräbt . Professor
Weinberg . — dort fand er in einer kunstvoll ausgemauer¬
ten Höhle die Grabstätte eines königlichen Würdenträgers!
die natürlich vor undenklichen Zeiten auch schon ausgeraubt
worden war und nichts mehr enthielt als eben das
Bild des Mannes Aun, in einer Altarnische unter Schutt
versteckt."
„Und wie fand man den Namen ?"
„Bitte . Lublinski", sagte ' Dr . Bertle , „erkläre du
das!
Lublinski wandte sich jetzt erst zu. uns hin, griff
einen Bleistift und zeichnete an den weitzen Rand der
Karte zwei Zeichen, von links nach rechts, — gleich in
der Form , verschieden nur in der Größe : — ein kurzer,
gedrungener , nach unten offener Haken, daran ein langer
vertikaler Strich , der nach unten wies. „Dies Siegel " ,
belehrte er mich, „steht auf dem Bild . Das Zeichen,
das wohl ein Königszepter als Hieroglyph -Determinativ
darstellt, hat etwa den Wert ,hk ' und heißt als Wort¬
zeichen .herrschen' : Vokale schreibt man wie in allen
semitischen Sprachen auch im Aegyptischen nicht. — Aber,
— nun kommt die Hypothese von Professor Weinberg — ,

dieses Doppel -,bk ', ein kleines vor einem großen , ist
etwas deformiert und erinnert weit mehr an zwei he¬
bräische Buchstaben, an
i und ]♦ — Hinzu tritt die
Tatsache, daß der Dargestellte weder ein Hyksoskönig,
noch ein Amosis oder Thutmosis war , sondern aus¬
gesprochen jüdische Züge trägt . Zudem findet sich der
Name Aun auch im 4. Buch Moses als Bezeichnung eines
Mannes , der zur Rotte Korach zählte. — Merkwürdig
genug, daß hier hebräische Schriftzeichen mit ägyptischen
zusammenfallen und in denkbarster Kürze sagen: Äun,
der herrschte. — Aber, ich fürchte und ich hoffe, daß
damit die Merkwürdigkeiten des Fundes nicht erschöpft
sind."
Durch die gläserne Wand brach grellweißes Licht
herein, — in langsamer Fahrt kam unten Weinbergs
Wagen heran, hielt vor dem Portal.
Wir erhoben uns . Weinberg kam in Begleitung eines
Mannes . — Lublinski fragte den Doktor:
„Wer ist das , der mst Weinberg kommt? Kennst
du den Herrn ?"
Dr . Bertle verneinte kurz, ging an das breite Schalt¬
brett hinüber und ließ mit einem Hebelzug sämtliche
Moorelichtlampen über die ganze Decke des Labora¬
toriums hinweg aufflammen : vor die Glaswand schob
sich gleichzeitig ein System von Rolläden.
Auch das Tor schien vom Schaltbrett aus geöffnet
worden zu sein, denn die Schritte der Angekommenen
klangen vom Flur , dann von der Treppe herauf.
Der Maler Weinberg , nur bis dahin nur dem Namen
nach bekannt, ein Fünfziger etwa, groß und breitschulte¬
rig, — ein wenig sonderlich, wie mir nun in der ersten
Sekunde auffiel, — reichte wortlos Lublinski die Hand
zur Begrüßung , dann erst dem Chemiker, der die Ge¬
legenheit benutzte, ihm meinen Namen zu nennen. Der
Maler schaute mich aus graugrünen Augen wie prüfend
an, erkundigte sich mit spröder Stimme , abgerissen,
nervös:
„Sie sind Aegyptologe ? — Oder Orientalist ? —
Sind Sie etwa mit den Maltechniken der Alten befenmt? — Oder , — oder ?"
Ich verneinte rasch, bat Dr . Bertle mit einem Blick
um Aufklärung : der* jedoch beschränkte sich auf die knappe
Bemerkung, daß ich ein guter und zuverlässiger Bekannter
und Bundesbruder von ihm sei, der sich für alle nichtalltäglichen Dinge interessiere. Er wechselte das Thema,
fragte:
„Und wen hast du uns noch mitgebracht, Mar ? —
Dürfen wir wissen. . .?"
„Ach so!" — Der Maler wandte sich zurück zu dem
jungen hageren Menschen, der wie unschlüssig oder gar
verschüchtert auf der vorletzten Stufe des Aufgangs stehen
geblieben war , nahm ihn bei der Hand und führte
ihn zwischen uns : ich sah unter tiefschwarz glänzendem
gewelltem Haar übergroße dunkle Augen in einem langen
bartlosen Gesicht, die an uns vorbei , durch uns hindurch^
zuschauen schienen in eine ungewisse Ferne . Weinberg
stellte ihn vor.
„Monsieur Tousi Beg vom College de France,
zudem Mitarbeiter meines Bruders , Spezialist für die
Entzifferung der ältesten und unvollständigsten Hieroglyphen-Papyrii ."
„Nehmen wir also Platz !" schlug Dr . Bertle vor.
„Ich bin neugierig !"
Dr . Bertle schob die Bücher auf dem Tisch zu¬
sammen, räumte eine Ecke auf . — Der Maler legte
dort ein kleines Paket ab . „ Darf ich es auspacken?^
fragte Lublinski. Endlich dann lag das Bild des Aun
vor uns : — ein Porträt von vollendeter Meisterschaft,
unglaublich plastisch wirkend, in satten, frischen Farben
von leuchtendem Glanz : — ein reifer Kopf , Klugheit
in der gedrungen-breiten Stirn , Güte in braunen Augen,
Energie im festen Kinn , — das Gesicht von semitischem
Typ , unverkennbar. Ueber die Stirn , dicht unter dem
Haaransatz, lief als einziges Schmuckstück ein schmales
goldenes Band mit winzigen, wie eingelegten Blättchen
verziert, in der Mitte , über der Nasenwurzel eine Lotosblüte in hellem Blau mit goldenen Punkten , die der
Herrscher Aun wohl in Lapislazuli
geschnitten, dort
getragen hatte.
„Es ist ganz einfach, lieber Mar , eine Kombination
von obligatorischem ägyptischem Kopfschmuck und . . .
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der TephMin schel rosch. — Dieser Mann mutz schon
Aun geheißen haben, daran zweifle ich nun nicht mehr!"
Ich entdeckte das Siegel Aun im Bildhintergrund : es
stand inmitten eines prachtvollen Papyrusornaments , stahl¬
blau auf li chtem Grün.
Eine Weile war Stille im Laboratorium des Dr.
Bertle , dann sagte dieser:
„Es ist natürlich interessant genug, möglichst viel
von dem DargestMen zu wissen: noch interessanter aber
wahrscheinlich wäre es, den Maler des Kunstwerks kennen
zu lernen oder wenigstens seine Technik oder — was
die Sache des Chemikers sein wird — sein Material,
seine Farben und ihre Zusammensetzung. — Nicht zu¬
letzt auch gilt es, festzustellen, was dem Bild als Mal¬
grund dient, — es ist weder Leinwand , noch Holz, noch
Stein , noch eine Metallplatte . — Bitte , wer kann am
besten raten ?"
Ich riet auf Leder:
„Sicher nicht eine dicke Lage , sondern feine, gespaltene
Schichten, in geheimnisvoller Weise durchtränkl und prä¬
pariert : vielleicht ist zwischen der Bildmasse selbst und
dieser rätselhaften Rückwand ein Zwischenraum."
„Es ist eigentümlicherweise auch die Idee meines
Bruders !" sagte Weinberg . — Ihm geht es viel eher
darum , festzustellen, aus welchem Stoff die Rückwand
besteht und ob innerhalb des Bildes ein Hohlraum
existiert. — Mir naturgemäß ist es eher darum zu tun,
die chemischen Bestandteile der Enkaustik-Farben zu be¬
stimmen. Was schlägst du vor , Sam ?"
Der Chemiker erwiderte : „Nehmen wir an, das
Material wäre organischen Herkommens: dann lösen wir
wahrscheinlich die offene Frage des Hohlraumes und
seines etwaigen Inhalts
mit Hilfe einer Durchleuch¬
tung , vorausgesetzt, daß die Farbmasse selbst für Röntgen¬
strahlen durchlässig ist. Es kostet nur den Versuch."
Wir folgten dem Doktor quer durch das Laboratorium
zur Röntgeneinrichtung . „Nimm am Schalter den Zugheber ö herunter " , bat Dr . Bertle Lublinski, der dem
Wunsch sofort nachkam, „drücke dann "den Knopf 33,
das wird genügen."
„Halt !" sagte Mar Weinberg plötzlich, „halt ! —
Ich fürchte doch, daß Die Farbschicht unter der Bestrahlung
chemisch verändert werden könnte. Laß ' mich zuerst vom
unteren zerbröckelten Rand eine Probe fortnehmen , die
du dann später analysieren magst, Sam !"
„Gut !" gab Bertle etwas ungeduldig zurück, „ nimm
dort den scharfen Spachtel und beeil' dich! Ich bin jetzt
wirklich gespannt, was kommt!"
Weinberg schabte, klopfte. Wie bunter Staub rann
es in die Hände des jungen Hieroglyphenlesers.
Und dann geschah es!
Dann geschah es, was wir nachher nur mühsam
rekonstruieren konnten!
Es kam wohl so, daß Weinberg mit dem Spachtel
tiefer in das Bild hineinstieß und eine
Oeffnung
schuf . . .
Gleichzeitig zwei Schreie . . . Weinberg taumelte zu¬
rück, . . . stürzte gegen einen Retortenschrank, der mit
ihm umfiel, . . . — Tousi Beg warf die Arme hoch, . .
seine Hände leuchteten grell wie Sonnenlicht , . . . brann¬
ten, wie wir meinten, lichterloh, . . . Lublinski sprang
zu ihm hin , um ihm zu helfen, ohne zu wissen wie, . . .
in der nächsten Sekunde krachte und splitterte es rund¬
um im Laboratorium . . . mitten im Getöse rannte
Bertle zum Schaltbrett , riß an den Hebeln, drehte,
drosselte, mühte sich keuchend, . . . umsonst. Alle Glüh¬
birnen waren gesprengt!
Das Feuer an Tousi Beg erlosch, er selbst sank wie
ohnmächtig gegen Lublinski . — Dann gellte die Stimme
Weinbergs vom Boden her:
„Aus dem Hotzlraum kam ein weißliches Pulver
heraus ! Was war das , Sam ? — Was war das ? —
Lebt ihr alle ?"
„Ruhe !" schrie Dr . Bertle . „ Hast du Schmerzen,
Mar ?" — „Nein ! Sam !"
„Haben Sie augenblicklich Schmerzen. Tousi Beg?
Sind Sie verbrannt ?"
„Nein , Herr Doktor ! — Nein. - aber . . . aber . . .",
— er setzte ab und rief dann schrill, daß sich die Stimme
überschlug: — „Röntgen Sie jetzt sofort, . . . jetzt sofort!
— Ich sehe, . . . ich sehe . . ."

Der Chemiker, der Geistesgegenwärtigste von uns,
drückte den Kontakthebel und . . . und da drüben . . .
da drüben auf dem Fluoreszenzschirm stand deutlich . . .
jede Linie lesbar . . . ein enggeschriebener Tert , Buch¬
staben und Zeichen, die ich nie gesehen hatte.
Weinberg sprang auf . Wir faßten uns bei den
Händen.
..Ruhe doch!" gebot Bertle wieder. „Können Sie
das lesen, Tousi Beg ? !"
„Ia !" hörten wir ihn matt sagen, „ es klärt sich, . . .
es klärt sich, meine Kraft wächst, gleich . . . gleich kann
ich es lesen, gleich, . . . ich sehe Aun, und ich sehe den
Schreiber, . . . gleich klärt es sich, und meine Kraft
wächst!"
„Lesen Sie , Tousi Beg !" zitterte der
Maler,
,,lesen Sie !"
Tousi Beg saß am Boden , gestützt von Lublinski,
der keuchend atmete, — Tousi Beg begann:
„Ani hamelech . . ."
„Lublinski !" rief Weinberg dazwischen, „Chajim Lub¬
linski, hör ' ihm zu und sag mir, was er spricht! Er
redet ja, er redet ja Loschaun hakaudesch!"
Und stockend
, manchmal Wort für Wort , manchmal
Satz um Satz, las Tousi Beg den hebräischen Tert in der
unbekannten Schrift , — Worte und Begriffe , die er
lesen, sprechen, sicher kaum verstehen konnte. Lublinski ver¬
stand, — Lublinski übersetzte:
„Ich , der König neben dem König , — ich, der König
vor dem König hier im Lande Kusch, — ich, der Königs¬
sohn von Kusch, — ich segne den, der meine Worte liest,
— denn wenn je ein lebendiger Mensch es lesen wird,
was als Geheimnis ich mit mir ins Grab nehtne, — dann
wird mein Vergehen mir vergeben sein.
Ich , — A'Un, der Sohn des Usiel, zog aus mit
dem Volk aus Ra 'amseth, — zog aus mit dem starken
Manne Mosis aus des Großkönigs Land Mizrojim , hin¬
aus in die Wüste, — durch den Sturm , der das Meer
teKte, — durch die Tiefe des Meeres , — ich, A'Un, des
Usieil Sohn , darbte mit dem Volk zu Ma 'aso und
M 'rivo und kämpfte hart gegen Amaleik zu Revidim.
Ich, — A'Un lag mit dem Volk am Sinoj.
Gegen Mosis murrte das Volk und haderte . — Da
verzagte ich.
Und da ich mit den Kriegsleuten wachte am Heilig¬
tum, nahm ich vom Ephod , das neben der Lade lag , des
AharLun Schild und öffnete es und stahl vom heiligen
U r i m ein winzig Teil.
Das Thummim , als ich es rauben wollte, zerriß mir
die Rechte, daß ich es lassen mußte.
Mit dem Urim , das alles Vergangene erkennen läßt,
so, als geschähe es zur Stunde , das jede Schrift dem ver¬
ständlich macht, der seinen Zauber übt , — mit dem Urim
ging ich zurück zum Großkönig in Mizrojim.
Und diente dem Großkönig. — Und ward an seiner
Statt König in Kusch und herrschte in Nap 'ta dreiund¬
dreißig Iahre . ^
— Nun ist meine Zeit um, — Kusch erhebt sich gegen
Mizrojim , — mir wird kein Pyramidengrab und keine
goldne Ruhestätte . — In die Höhle versenkt man den
schlechten Verwalter oder . . . den Besiegten.
Mit mir die Reste des heiligen, geraubten Urim in
die Erde !"
Tousi Beg schwieg, sank in sich zusammen: Lublinski
schwieg.
„Zu Ende ?" fragte Dr . Bertle ruhig , sachlich. Tousi
Beg mußte ein Zeichen gegeben haben, Lublinski ant¬
wortete für ihn : „Ia , mehr sagt der Tert uns nicht!"
„Er verblaßt !" schrie Weinberg auf, „schau Sam!
Schau hin ! Die Schrift wird blasser und blasser, —
die Zeichen verschwinden! Fort , zerstört! Auf immer ! —
Nichts! Alles vergangen ! Niemand glaubt uns , niemand
glaubt es!"
Der Maler sah recht, die Schrift schien sich cmf
dem Schirm drüben langsam aufzulösen. — Dr . Bertle
warf den Hebel herum, wohl zu spät.
*

Dr . Bertle fand die Schrift nicht wieder, konnte
nichts analysieren, — nicht die Farben , nicht die rätsel¬
hafte Ledermasse des Bildrückens, nicht das weiße, zer¬
fallene Urim, — nichts!
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Er schüttelte den Kopf. Irgendwie war da ein
Unterschied — ein Unterschied. . . Das Leben würde für
ihn verwirrender von Tag zu Tag . Klar hatte es nie¬
mals vor ihm gelegen, war es im Grunde niemals ge¬
wesen. Oft griff er sich jetzt an den Kopf . Wie ein
Rad ging^s darin herum. Neben der seltsamen Ent¬
fremdung von seinen Eltern und von den Freunden
seiner Jugendzeit und neben der Ruhelosigkeit seines Le¬
bens mit Elizabeth spielte noch eine Tatsache mit, die sich
immer mehr und mehr zuspitzte und der er sowohl als
Mann wie als Psychologe das größte Gewicht beimessen
fragte er sich oft, weshalb er sich
. .
mutzte. Spater
nicht schon längst arygelehnt hatte . Aber Elizabeth entwaffnete ihn immer mit ihrer Liebenswürdigkeit, ihrer
Verständigkeit und ihren instinktiven Gefühlen. Sie war
eine besondere Art Frau — rJene gewisse Art , die an
ihrem Mädchennamen hängt , immer tätig ist und die Ehe
mehr als angenehme Kameradschaft ansieht, als liefere
oder gar tragische Vereinigung ^ Sie war ohne Tadel in
ihrer ethischen Auffassung, und alles moderne Denken
sprach für sie. Sie fühlte sich vollkommen im Recht,
denn ihrer Auffassung der Ehe stund die alte Eeschlechtssklaverei der Puritaner mit ihrer grausamen Unterdrückung
des Weibes, ihrem Abscheu vor Scheidung und ihrem
fanatischen und scheußlichen Zwang gegenüber. Kein Wun¬
der, datz die Frauen ihrer Rasse und ihrer Tradition
sich dagegen auflehnten und dann bisweilen in Uebertreibung verfielen. Kein Wunder . — Arthur wußte, sie
würde aufs höchste entsetzt sein, wenn er dagegen Ein¬
spruch erhöbe; sie würde glauben , er protestierte von dem
Gesichtspunkte jener alten puritanischen Auffassung der
Ehe aus , durch die ihre Mutter gebrochen worden, und aus
der Haltung des überheblichen, herrschenwollenden, anders¬
gläubigen Mannes . Wie sollte er ihr klarmachen und
vor allem sie überzeugen, datz das , was ihm vorschwebte,
etwas vollkommen anderes bedeutete : eine dritte Art
Zustand , um den es sich handelte , den er jedoch nicht
genau in Worten kleiden oder beschreiben konnte. Alles,
was er wußte, war , daß jüdische Frauen sich mit ihrer
Lage zufrieden abfanden und sich nicht aufleynten gegen
die herrschende Stellung des Mannes . Er kannte keine
einzige, die sich nicht ohne Widerspruch in ihrer Sphäre
zurechtgefunden hätte , und keine einzige, die nicht ihres
Gatten treu und hochzuschätzende Beraterin gewesen wäre.
Er kannte kein jüdisches Heim, in dem nicht die Kinder
in Gehorsam uüd Hochachtung gegenüber beiden Eltern
exogen wurden und in deren Augen nicht beide Eltexn
einander gleich standen an Weisheit , Wert und Bedeu¬
tung . Und das war noch nicht einmal alles : irgendetwas
Unwägbares , nicht zu Beschreibendes kam dazu. Wenn
die Frauen der Juden älter wurden, behandelte man sie
gefühlsmäßig mit einer gewisse.:, selbstverständlichen Hoch¬
achtung, als seien sie die Gefäße einer besonderen Be,gnadung oder Weisheit . Das ' ging oft so weit, daß er
ernste und gelehrte Männer pflichtgemäß und sogar liebens¬
würdig dem inkonsequenten Geschwätz alter Damen hatte
zuhören sehen, bloß, weil diese alten Damen ihre Mütter
waren . Wahrhaffig , er konnte es sich noch nicht allles
erklären: er wußte noch nicht genug; er konnte sich nur
auf Instinkt und oberflächliche Beobachtung stützen. Aber
er wußte mit festester Sicherheit doch das eine, daß,
wenn er sich in seiner Ehe mit Elizabeth enttäuscht füWe,
der Grund nicht darin lag, daß er gerne den älteren
Generationen anglosächsischen Stammes geglichen hätte;
er liebte weder die männliche Überheblichkeit verauickt
mit der Ritterlichkeit der höheren Klassen noch die Bru¬
talitäten der tieferen Schichten. Aber auf jeden männlichen
Widerstand gegenüber ihrer Theorie oder Methode rea¬
gierte Elizabeth sofort mit einem Anfall wilder Wut
oder Auflehnung — im ersten Falle wie im andern.
Ihr dritter Sommer neigte sich dem Ende zu. Eliza¬
beth hatte mit ihrem Kind die Adams besucht, die
eine große, landhausartige Unterkunffhütte im atlantischen

Hochland besaßen. Arthur sah sich von zwei Patienten,
die auf ihre Behandlung unter keinen Umständen verzichten
wollten, in der Stadt festgehalten. Vielleicht wäre es
ihm gelungen, sie zu beschwichtigen und auf diese Art
loszuwerden, aber er wußte nicht recht, wohin gehen.
Er hatte Elizabeth vorgeschlagen, sie sollten sich ein Stück
Land in den Bergen oder an der Meeresküste kaufen, aber
Elizabeth haßte Besitztümer, weil sie sie als Fesseln emp¬
fand . Sie lieble es, sich frei, ungebunden und unverwurzelt
zu wissen. Sie fühlte sich überall zu Hause und brauchte
keinen bestimmten Ort , um heimisch zu werden. Das
Problem , wo den Sommer verbringen , blieb zwilchen ihnen
immer eine der vielen unerörterten Fragen . Die Orte,
wo Leute, die Iones hießen, und Leute namens Levy
nebeneinander in Freundschaft leben formten, verschwanden
schnell überall auf dem Land . Wo die Levys hinkamen,
da zogen sich die Ioneses zurück. Wohin die Ioneses
, da waren die Levys ausgeschlossen- Die
sich Zurückzogen
Ioneses lebten allein mit ihrer Sippe und die Levys
mit der ihrigen. Arthur hatte , ganz unabsichtlich, da¬
heim eine kleine Bibliothek von Prospekten aus Sommer¬
frischen angesammelt. Und in jeder stand so oder so
unterstrichen und betont : hebräische Gäste würden ab¬
gewiesen . . . Sich Elizabeth im Hotel in Far Rockaway
zusammen mit .seinem Vater und seiner Mutter , die sich
dort als alte, ' immer willkommene Gäste glücklich fühl¬
ten, vorzustellen, war er einfach nicht imstande,- aber
auch an andere Orte , zu denen sie selber Zutritt hatten,
konnte er sich Elizabeth nicht hindenken. Wäre sein Name
Cone oder Freefield gewesen — er lächelte bei der
Erinnerung an seiner Schwester alte Oual —, hätte er
und Elizabeth etwa auf die Art , wie sich's der Neger
vorstellt, den Sommer „verbringen " können. Aber der
Name Levy wirkt wie unauslöschliches Brandmal . Noch
im vergangenen Iahr hatte Elizabeth zu Ioanna Adams
*
gesagt:
„Mir ist's wurst, aber ich seh' schon, wie sie mich
rausschmeißen."
„Aber doch nicht, wenn du dich als Elizabeth Knight
ins Fremdenbuch einträgst", hatte Ioanna entgegnet. In
einem ihre; plötzlich auftauchenden, abenteuerlustigen Ein¬
fälle hatte Elizabeth das Baby und seine Kinderwärterin
zusammengepackt und war in ein elegantes Hotel nach
Adirondak gefahren . Der Portier hatte ihr gesagt, sie
brauchte sich nicht erst in die Fremdenliste einzutragen
und könnte gleich ihre Zimmer beziehen. Dann aber
war der Hoteldirektor gekommen und hatte Mrs . Levy
gesagt, es läge ein Irrtum vor , die Zimmer wären be¬
reits besetzt, sie möchte entschuldigen, daß er ihr andere
anwiese: und man hatte ihr ein kleines heißes Zimmer
über der Küche gegeben. Sie war sofort abgereist. Eugen
Adams war es, der Arthur den Vorfall erzählt hatte.
Die beiden Herren hatten einander stumm angeblickt, dann
hatte Adams widerwillig gesagt: „Eine vorübergehende
Erscheinung, Nachwirkungen des Kriegs ." Arthur hatte das
Gesprächsthema gewechselt. Er war anderer Meinung als
Eugen, konnte es aber nicht beweisen. Er war zu 2oe
Goldmann geeilt, was damals selten vorkam, und hatte
ihm die Geschichte erzählt. Ioe hatte gekichert.
„Zum Teufel mit dieser vorübergehenden Erschei¬
nung ! Sie wiederholt sich mit der Regelmäßigkeit eines
Uhrwerks seit nun schon zweitausend Iahren . Alles andere
ist sie, nur nicht: vorübergehend ."
Arthur hörte kaum hin, was dann Ioe vorbrachte als
Ursache der Erscheinung in wirtschaftlicher Hinsicht.
Die Hitze der ersten Septembertage hauchte über die
Stadt hin wie aus einem brennenden Turm , als Elizabeth
schrieb, sie käme nach Hause. Sie möchte Ioanna gern,
aber Gene und die andern Gäste in dem Schutzbaus in
den Bergen hätte sie furchtbar satt . Auch wäre für
das Baby der Ort nicht geeignet. Sie wüßte wohl, daß
Gluthitze in der Stadt herrsche, aber trotzdem führe sie
heim. Ihre Gleichgültigkeit dem Kinde gegenüber war
der Grund , wie Arthur später zu Bewußtsein kam, daß
er sich verletzt fühlte und über sie ärgerte . Es war
ihre Gewohnheit , ihm niemals genau zu sagen, wann
sie ginge oder käme, als fürchtete sie, derlei wäre eine Art
Anerkennung seiner Autorität . Sie nannte sein Benehmen,

wenn er in solchen Fällen Besorgnis an den Tag legte,
-.Bevormundung " — mit einem Lächeln, aber das änderte
nichts: das Einander -Mißverstehen wurde dadurch nicht
beseitigt.
An einem schwülen dunstigen Abend kam sie uner¬
wartet , wie das ihre Gewohnheit war , plötzlich herein
mit dem Kind und der Amme. Sie küßte ihn flüchtig.
„llch, rein zum Ersticken!" Er fand keine Antwort,
ging ins Nebenzimmer und sah nach seinem Sühnchen.
Das Kind war erhitzt und weinte. Er kam zurück. Eli¬
zabeth hatte ihren Hut auf den Boden geworfen, lag
in einem Lehnsessel und fächelte sich mit einer Zeitung.
„Du kannst doch John nicht hier lassen, Elizabeth»!"
Sein Ton reizte sie.
„So , meinst du, Arthur ? Gut ! schlag einen anderen
Ort für uns vor ."
„Ich wollte doch immer bauen oder einen Bauplatz
kaufen. Du wolltest ja nicht aus mich hören ."
„Du weißt selbst, was das für Beschwerlichkeiten zur
Folge hätte ."
Ihre Worte klangen versöhnlich: sie war nie zänkisch
oder lange gereizt. Nur , so wollte es ihm scheinen,
lag eine gewisse Härte in ihrer Stimme . Er war 's jetzt,
der den Druck der langen Monate abschütteln wollte.
„Es würde keinerlei Beschwerlichkeiten bedeuten, wenn du
dir ein bißchen Zeit nehmen wolltest, deinen Pflichten
als Gattin und Mutter nachzukommen, anstatt überflüssiges
Zeug zusammenzufusseln. Ich möchte ein Haus in der
Stabt haben und eins auf dem Lande . Ich bin krank
bis in die Seele durch dieses oberflächliche Leben und
diese albernen Gesellschaften mit den unaufhörlichen Ver¬
pflichtungen. Ich kann mich nicht genug wundern , daß
John bisher so heil durchgekommen ist. Ich Hab' dich
so lieb wie je, Elizabeth , aber ich fühle, mit tiefstem
Ernst , daß du mir keine Gattin bist." '
Sie richtete sich auf . Ihre Augen wurden tiefdunkel.
„Da haben wir's : der alte Adam ."
Er hob seine Hand zum Protest.
Sie nickte. ^ Du. hast recht, Arthur . Es ist das unser
erster Streit , nicht wahr ? Ich habe natürlich längst ge¬
sehen, daß du dich nur mühsam zurückhältst. Das ist
hübsch von dir . Kein Zweifel. Und ich bin schrecklich be¬
trübt . Aber das , was du willst, kann ich nicht tun ."
„Warum nicht?"
„Ich bin darauf nicht eingestellt, und alles in mir
sträubt sich dagegen. Wenn ich meine Beschäftigung aus¬
gäbe und nur für dich den Haushalt führte und mich
um John kümmerte, würde ich mir unaussprechlich über¬
flüssig und erniedrigt Vorkommen."
Er ging auf und ab . „Warum hast du dann eigentlich
geheiratet ?^
„Kann denn nicht eine Frau in Liebe leben, ohne
zugleich so scheußlich zur Rolle eines Dienstboten ver¬
urteilt zu werden?"
!
„In Liebe leben !" Es gelang ihm nicht, den Spott
>aus seiner Stimme zu bannen . „Eben weil du kein rich¬
tiges Liebesleben hast, funktionieren die normalen In¬
stinkte der Weibheit in dir nicht. Ich persönlich hätte
keinen heißeren Wunsch, als mich häuslich zu betätigen.
Ich wünsche mir ein Heim mit all den Verantwortungen,
die damit verbunden sind. Ich will noch ein Kind
haben —"
Sie spraim auf . „Und wenn ich meinen Beruf aufgebe
und meinen Verkehr mit meinen Freunden — ich weiß,
du hast sie nie recht gemocht — und meine Beziehungen
und mich nun mehr um ein Haus oder deren zwei und
um Kinder kümmere, was wird dann aus uns werden ?"
, „Ich verstehe dich nicht, Elizabeth ."
^ „Erwartest du vielleicht von mir, ich soll mich mit
der Gesellschaft der Goldmanns und der Bergmanns
und anderer deiner — uch — Kollegen und ihrer Frauen
begnügen ?"
„Jüdischer Kollegen, willst du wohl sagen."
„Nein , Arthur . Ich geb' dir mein Wort :
wenigstens
nicht im Sinne der Geringschätzung."

im

Gr biß sich auf die Lippen . Es hatte keinen Zweck,
die Frage noch länger zu erörtern . Das hätte tiefem
ihm bisher unbekannte Abgründe vor ihm aufgerissen.
Er hielt inne und ergriff chre Hand.
„Bist du glücklich
, Elizabeth ?"
Tränen traten ihr in die Augen . Sie schüttelte den
Kopf.
„Warum also nicht versuchen, meinen Plan zu ver¬
wirklichen?"
„Weil das die Lage nur noch hoffnungsloser gestal¬
ten würde." Ihre Stimme klang hart und doch sorgen¬
voll.
„Woran fehlt a zwischen uns , Elizabeth ?"
Sie entzog ihm ihre Hand.
„An nichts." Sie lachte ein wenig müde und pathe¬
tisch auf . „An allem. Ich weiß nicht." Sie trat ans
Fenster. „Am besten, du schickst das Baby und die Amme
zu deiner Mutter nach Far Rockaway: sie wird sehr
gut sein zu dem Kind . Ich glaube , ich sollte für eine
Woche verreisen und Papa besuchen. Hast du was da¬
gegen?"
„Natürlich gar nichts, Elizabeth . Aber was dann?
Was später ?"
„Ich weiß nicht. Kann 's nicht sagen. Du bist immer
hochherzig, Arthur . Laß alles beim alten . Willst du ?"
Er stimmte ihr zu. Am nächsten Morgen telephonierte
er seiner Mutter , worauf diese sofort in die Stadt ge¬
fahren kam, um sich' ihres Enkelkindes zu bemächtigen.
Ms sie anlangte , war Elizabeth bereits abgereist. Mutier
und Sohn vermieden eine nähere Aussprache.
„Du siehst so angegriffen aus , mein Junge . Warum
machst du nicht einen Abstecher nach Boston ? Hazel und
Eli wünschen immer, du möchtest sie doch besuchen. Sie
haben ein schönes Haus und ein feines Auto ."
„Ich glaube , ich werde es tun ", sagte er und strich
sich mit der Hand über die Stirn . „Ich brauche eine
Veränderung ."
*>

Die Sinzheimers wohnten in einer sonnigen Straße
in Brookline . Es war eine neuangelegte Straße , und all
die Häuser darin sahen neu und hübsch aus und waren
trefflich ausgestattet mit modernen Errungenschaften jeg¬
licher Art und großen geräumigen Garagen . Die Bäume,
jung und hoch aufgeschossen
, gaben wenig Schatten , und
das glatte Trottoir zeigte keine Ritzen, und die Plachen
über den Veranden , blau - und weißgestreift oder orange¬
farbig uno weiß, sahen aus wie gestern erst gekauft:
die kleinen, gut besprengten Wiesenfleckchen glänzten sma¬
ragdgrün trotz des septemberlichen Wetters . Jedes Haus
in der Straße unterschied sich in seiner Form ein wenig
von den übrigen . Aber jedem Beschauer mußte sich das
Gefühl aufdrängen , daß diese äußere Verschiedenheit ein
krampfhafter Versuch war , eine innere Gleichheit zu ver¬
decken. Natürlich konnte das nickt gelingen, denn Vollen¬
dung kann immer nur Vollendung im einzelnen sein.
Und vollendete Dinge kann man nicht variieren , ohne
daß eines das andere schlägt.
Arthur war erstaunt über die große Freude , mit
der man ihn empfing. Sein Schwager führte ihn zu seinem
neuen Appersonwagen —- war voll Begeiferung über
das *Auto , schwätzte über das Geschäft pnd sein Haus
und über Arthurs wissenschaftlichen Ruf und über neue
Grammophonplatten und über die Schönheit Lenores —
sein und Hazels einziges Kind . Hazel, sagte er, sähe glän¬
zend aus und schöner als je, nur sei er ein wenig unzu¬
frieden wegen des Zustandes ihrer Nerven : um so mehr
fühlte er sich glücklich über Arthurs Anwesenheit. Es
müsse etwas geschehen für Hazel. Geld spielt keine
Rolle . Er hätte fünfzigtausend Dollar im vergangenen
Jahr glatt verdient , trotzdem man ihn „hinemgelegt"
mit einem großen Posten von Damenstöckelschuhen
, oie
plötzlich, wie man es gar nicht ahnen konnte, außer Mode
gekommen wären . Hinter all diesem frischen Geplauder
erriet Arthur deutlich einen Mangel an innerem Frieden,
und seine Wahrnehmungen verstärkten sich noch, als Eli

Nachbarn täten , als wäre man Luft . Wenn die kleine Leonore
in recht krampfhafter Weise mit der Tüchtigkeit und
hinaus auf die Straße ginge, riefen die Mütter ihre
Verläßlichkeit seines Schuhwarenverkäufers renommierte und
Knaben und Mädchen sofort zu sich. Es märe schrecklich.
sich ereiferte, -wie glatt man, wenn man nur den Preis
fragte Eli , ob seine Eltern ebenso zu leiden hätten.
Arthur
erschwänge, mit echt schottischer Ware 1aus Kanada den
Markt in Neu-England überfluten könnte . . . Sie gingen Eli lächelte. „Durchaus nicht. Sie leben gewissermaßen in
einem Ghetto ; mein Vater ist Vorsitzender einer jüdischen
in das funkelnagelneue Haus , und dort stand Hazel auf
der Veranda — bildschön, wie Eli gesagt, wenn auch ein Gemeinde, und sie haben hübsche Zeiten ." Plötzlich umgab
wenig mütterlich in den Formen geworden. Was bei etwas Freies und Natürliches Eli , als er diese Worte
ihr völlig verschwunden schien, war der lebendige schöne, sprach. „Sie feiern das Passahfest in Glanz und Prunk
schwertklingengleiche Glanz, der sie als Mädchen so aus¬ und sehen jeden Freitagabend viele Gäste bei sich, und
Papa fastet und vergießt Tränen am Versöhnungstag.
gezeichnet hatte . Sie umarmte Arthur , und Tränen traten
Um die anderen scheren sie sich keinen Pfifferling . Aber " —
ihr in die Augen . Sie unterdrückte ein Schluchzen, und
Eli warf seinem Schwager einen bedeutsamen Blick zu. seine Stimme wurde klanglos und gedrückt — „das
ich mir
Sie holte ihr kleines Mädchen herbei, ein dunkles, schönes, ist nichts für Hazel und mich. Manchmal Hab' sie
dem
gedacht, es wäre ganz gut für Hazel, wenn
überaus jüdisch aussehendes Kind mit klaren, glutvollen,
Verband jüdischer Frauen beiträte ; sie würde dort sehr
klugen Augen . Auch das Kind leuchtete förmlich auf,
Leute treffen . Aber Hazel hat ihre eigenen Ansichten
feine
als es seinen Onkel aus New Dork erblickte, und hängte
>
'
in dieser Hinsicht."
sich sofort mit stiller Zuneigung an ihn.
Arthur wandte sich seiner Schwester zu. Ein schmerz¬
Arthur rühte sich ein wenig aus und zog sich dann
voller, unzufriedener, kampfbereiter Ausdruck lag in ihren
um in seinem luftigen Gastzimmer mit den Mahagonimöbeln, dem breiten Bett und den hübschen Vorleger¬ Mienen . Offenkundig hatte sie Hemmungen bestimmter
Art . Irgend etwas Schreckliches — ein feines seelisches
teppichen auf dem glänzend gebohnerten Fußboden . Das
Zimmer war ein Modell der vornehmen modernen ameri¬ Gift , von dem Arthur nichts wußte —, mußte sich in
Sie
kanischen Innenarchitektur . Selbst der verwöhnteste Blick ihrer Kindheit in ihr Gemüt eingeschlichen haben . Min¬
hätte hier und im ganzen Haus keine einzige falsche hatte einen so würgenden und tragischen jüdischen
derwertigkeitskomplex in sich, daß sie ihrLeben psychisch
Note entdecken können. Arthur wurde dessen gewahr,
nur ertragen konnte, wenn sie sich eine Überlegenheit
als ihn Eli vor dem Diner durch alle Räume führte.
Um die Wand von Lenores süßem weihen Zimmer lief über irgend jemand, ohne ihn deshalb zu verachten,
machte, und dieser Jemand , den sie zu
ein Maxfield -Parrish -Fries ; Elis und Hazels anstoßende innerlich zurecht
wagte, war niemand anderer als ihr eigenes
Wohnräume waren diskret und mit bestem Geschmack verabscheuen
Elend
möbliert und dekoriert; das Badezimmer ein Wunder¬ Volk. So lebte sie, jüdisch mit allen Instinkten , inGesund¬
Einsamkeit dahin und fristete Leben und
werk; die Wohnräume unten geräumig und würdig : die und
nur dadurch, daß sie alles in den Staub zog, wonach
Dinge darin auserwühlt und gering an Zahl . Das ganze heit
alte Ge¬
. . „
begehrte und was sie brauchte. Die
Haus hatte trotz des unaufdringlichen Lurus eine gewisse sie
" dachte Arthur bei sich, „zuerst eine psychische
schichte
Einfachheit und Herbheit, gemäß der Tradition NeuWunde und dann die Flucht vor der Außenwelt , die
Englands . Kurz : es war ein Bostoner Haus , und trotz Flucht
vor d ö r Wirklichkeit, aus der die Wunde stammt.
des milden Wetters ging ein Hauch von Trostlosigkeit Eine Art
Verrücktheit, wie jede Flucht vor der Wirk¬
hindurch, der Arthur anmutete wie rauher Wind aus
lichkeit." . . . Freundlich fragte er Hazel, warum sie
Räumen , die nie ein menschlicher Fuß betreten . . .
chenn so fühle, wie sie sage.
Alles , was zum Innenbau gehörte , war steif undab - ^
„Ich kann die' Juden nicht leiden; ich will, daß mein
weisend für die, die darin lebten. Nichts brachte Liebe
als Amerikanerin erzogen wird . Alles andere küiA
Kind
oder auch nur Vertrautheit hinein — keine Beziehun¬ mert mich
nicht."
gen zwischen Dingen und Menschen. Das Haus, , so voll
von Leben, blieb ein leeres Haus . . . Die Sinzheimers
Eli blickte traurig drein . „Du siehst, wie die Sachen
kampierten darin . Sie besaßen kein Heim; ihr Kind hatte Pliegen, Arthur . Ich tadle Hazel nicht, aber angenehm wird
kein Heim . . .
das Leben dadurch nicht besonders. Ich habe mir über¬
legt, ob ich nicht nach New Pork übersiedeln soll. Aber
Das Diner begann mit gekühlten Weintrauben . Das
es geht nicht. Das Schuhgeschäft ist nun mal hier und
Silber war auswärtiges Erzeugnis . Ein hübsches irisches hält
mich hier fest."
Dienstmädchen ging leise aus und ein. Die Konversation
Gleich anfangs hatte Hazel Arthur nach EKzabeth ge¬
blieb förmlich und zog sich hin. Alles eisig korrekt
und tot . Gebratenes Huhn, französische Eiscreme, ge¬ fragt . Jetzt wiederholte sie die Frage . Damals hatte
salzene Mandeln , die Speisen ohne Geschmack und spärlich. er nur ausweichend geantwortet ; jetzt stand er auf und
Eli sowohl wie Hazel neigten zur Korpulenz ; ebenso die trat zu Hazel. „Ich weiß nicht sicher, ob Elizabeth und
kleine Lenore. Sie aßen alle dieses schale, amerikanische ich noch lange beisammenbleiben werden."
Zeug ohne Genuß — wie aus Pflichtgefühl . . . Ein¬
? Arthur ! Ich bin entsetzt! Und ich hätte sie so
mal , als das Dienstmädchen draußen war , sagte Hazel gern „Was
und kennengelernt."
ausgesucht
zu Arthur , ihr Gatte wolle immer dann und wann ins
Haus seiner Mutter gehen, um dort zu essen. Sie selbst
Eli machte ein bekümmertes Gesicht. „Hat sich Schlim¬
&
mes begeben?"
könnte die altmodischen schmierigen Gewohnheiten dort
nicht vertragen . Außerdem würde man schrecklich fett
„Nein, nichts" , sagte Arthur . Er hatte plötzlich das
durch solche Mahlzeiten . Es hätte sie schwere Mühe ge¬ Gefühl
Erleichterung. „Nichts liegt vor , als daß
kostet, Lenore zurückzuhalten, ins Haus ihrer Groß¬ sie eine der
Christin ist und ich ein Jude bin. Wir checken
mutter zu entwischen, um sich dort mit Pasteten vollgern und verstehen einander intellektuell, aber bk
zubampfen . . . Dabei betrachtete sie kritischen Blickes uns
Grundlage unseres Lebens ist — nein, nein, nicht gegen
ihren strohtrockenen Bissen gebratenen Huhnes . Arthur
sätzlich — nur verschieden. Ihr kennt das Beispiel von
wußte auf den ersten Blick, daß die arme Hazel beständig
Linien, die sich niemals treffen . Noch ist
Hunger litt , der amerikanischen Sitte zuliebe, die den parallelen
mir die Sache nicht völlig klär; ich hab 's noch nicht aus !Linie" zu behalten.
„schlanke
gelotet . Dennoch kann ich das Gefühl nicht loswerden,
und
,
Empfangszimmer
ins
sie
gingen
Diner
dem
Nach
ich sei nicht wirklich verheiratet . Mag sein, ich Hab' unrecht;
dann
und
Wagner
von
etwas
Victrola
der
Eli spielte auf
und da Elizabeth eine sehr moderne Frau ist und ich
das Geigensolo eines berühmten Violinisten aus „Kol
meinen Instinkten gemäß ein Mann nach altem Schlage
für ein paar Minuten kam Wärme und
.
Nid re und
bin, so mag das der Grund sein. Nur glaube ich nicht,
menschliches Gefühl in den Raum . Dann , als das Instru¬
daß diese Erklärung ausreicht. Die Wurzel steckt tiefer.
ment verklang, war alles wieder 'vorbei.
Ge fühl als Jude
hat nach meinem
Elizabeth
: nur in diesem Sinni.
kein Herz. Wohlverstanden
Plötzlich — Arthur wurde sich später nie darüber
und ich hoffe, sie wird
,
Frau
glänzende
eine
ist
Sie
klar, wie es gekpmmen sein mochte — sprachen sie über
später oder früher ihr wahres Glück finden ."
die mehr und mehr anwachsende antijüdische Bewegung in
(Fortsetzung folgt .)
Boston. .Eli . und Hazel besäßen keine christlichen Freunde; ihre
Venntwortliclunr Bedakteur : Julian Lehmann.
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erfährt man eben nicht, dah und wann Jom -Kippur
ist. Dafür aber sieht einen der Schuster von gegenüber
vielleicht doch noch einmal für einen echten Franzosen
Roman aus dem Leben dersephardisdien Juden vonA. H.Navon
an . Man kann ja nicht wissen. Vielleicht, wenn er merkt,
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolisdien von Esriel Carlebadi
dah man mit Juden ebensowenig zu tun haben will wie
£T\ anrt stellt man den Stuhl auf und hängt eine Waage
er selbst, dann haht er einen nicht mehr — — —
an eine Wolke, eine Waage mit zwei Schalen.
Jetzt gehe ich mindestens schon drei Stunden lang hier
Und jeder einzelne in Israel kommt hinauf und legt herum. Der Kopf ist ganz benebelt. Die Fühe werden
all das ab, was er hat , das Gute und das Schlechte, immer, immer schwerer. Und der Magen ist so hohl.
das Schwarze und das Weihe, all die Schalen und
Alle Glieder sind so unbeweglich! Ich weih gar nicht,
woher
das kommt.
Krusten, die um seine Seele sind, tut er ab und steht dann
Warum ich wohl bloh immer ins Wasser starre ? Ich
da , so wie er geschaffen worden ist, ein unbeschriebenes,
dünnes Blatt.
stehe hier mindestens schon eine Stunde lang . Das zieht
Und all das Weihe, das an ihm
und zieht da unten fort , schwarz
war , legt man in die Schale rechts
und gleichmäßig. Wenn man hinund alles Schwarze in die links.
V
^ unterguckt, braucht man gar nichts
zu denken. Man guckt einfach.
Und man wägt , und
man O
,
...
Z
Aber schwindlig wird man . Man
wägt — r
v £ Im
waloe.
In den unteren Welten aber steht Z)
Z muh sich am Brückengeländer festSeltsam
fonnenfremöes
Licht
Israel und betet . Und je lauter und
V halten , sonst — — —
Sickert
durch
die
Crdenporen,
je inniger es aufschreit, desto stärker
A
Nun , und was wäre da schon? —
Schleicht
so
grau
an
mir
hinan,
%Da unten tut der Magen nicht mehr
ist der Sturmwind ihrer Stimmen . ^
Llnd
ich
stehe
wegverloren,
J weh. Man setzt sich einfach rittlings
Den aber läht man an diesem D
Such im wirren Reigentänze
D auf die Stange hier. So . Und
Tage ungehindert ein durch alle
Greiser Säume meine Sahn.
Tore des Himmels, dah er mächtig
Ä dann starrt man hinunter , immer
D hinunter , dann läht man los.
hineinbläst bis in den Saal des ^
Und die Lllten schütteln still
Gerichts und saust und braust und W
^
Wie leicht man da durch die Luft
Ihre blätterschweren Kronen,
schwebt!
heult und seufzt und fleht und be- Ä
Wo in dumpfer Nestesruh
§
Huch!
reut und bittet —
jb
Scheue
Waldesrätsel
lohnen,
Wenn dann das Zünglein an der O
3 Wie
das Wasser aufklatscht!
D
*
Und
sie
raunen
,
und
sie
Nüstern:
Waage sich nach links biegen will,
Krmer, armer Sucher du!
g
Als Joseph erwachte, lag er in
dann rührt der Sturmwind der Ge- F
einem
blendend weihen Bett eines
Nathan
Birnbaum.
bete, in dem die Stimmen und die g;
1 öffentlichen Krankenhauses. Neben
Herzen von ganz Israel am Tage ^
des Gerichts eingeschlossen sind, an
ihm, sah eine Frau .
'
das Zunglem der Waage und er
^ ^ ^
Sre^ kam Joseph sehr bekannt vor,
diese ~
dreht es nach rechts
Frauengestalt , und doch hätte er nicht zu sagen
Die Mutter und die Frauen nicken dazu und singen. vermocht, wer sie war . Das Gesicht, erinnerte er sich
Jetzt sind die hier schon fertig mit dem Gebet. Bei
dunkel, hatte in seinen Träumen eine große Rolle
gespielt.
ihnen geht das schneller als bei uns.
Sie gehen jetzt alle nach Hause und werden etwas
„Guten Morgen , Rini ."
Rini?
essen. Viel essen sogar.
Denn morgen müssen sie fasten.
Wer hatte ihn noch so genannt und wem gehörte
Und abends kommen sie wieder nach Hause und
diese Stimme , die er oft, oft gehört zu haben meinte?
War das nicht . . . die Französin?
essen wieder so viel sie wollen.
Nein, die . wissen nicht, was Hunger ist.
Und wenn, — wie kam sie hierher?
Warum sage ich nur immer ,die' ? Sind denn das
Träumte er?
nicht Juden wie ich und wie mein Vater und der Onkel
Aber Madame Dalambere beantwortete von selbst
und die ganze Gasse in Stambul?
all die Fragen , die sich Joseph aufdrängten:
Ach nein, es sind Aschkenasim. Ich kann mich mit
„Sehr einfach, mein Lieber . Man hat dich sehr schnell
ihnen nicht vertragen . Vielleicht beneide ich sie auch, weil heraus gefischt und zu unterst, wohlgehütet und als ein¬
Rabbi Josse von ihnen gesagt hat , dah sie mehr aus¬ ziges Papier , das fast gar nicht genäht worden war in
hallen können als ich.
deiner Brieftasche, das Schreiben gefunden, das ich dir
Aber sie haben doch denselben Jom -Kippur wie wir. in Konstantinopel geschickt habe . Man hat mich daraufhin
Warum überhaupt habe ich nicht gewußt, dah heute sofort telephonisch verständigt und da bin ich nun und
abend Jom -Kippur ist? Wieso habe ich es gar nicht freue mich, dah es scheinbar anfängt , dir besser zu gehen,
Rini !"
erfahren?
Joseph erinnerte sich langsam . Ach so, richtig, er
Nun , es schickt sich nicht für einen aufgeklärten Stu¬
denten der Sorbonne , so offen mit Juden zu verkehren. hatte Ewigkeiten auf einer Brücke gestanden und immer
Und wenn man nicht mit ihnen zusammenkommt, dann
hinunter geguckt, immer hinunter — Dann war er
71
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durch die Lust geschwebt und das Wasser hatte auf¬
geklatscht. Und da hatten sie ihn also herausgefischt und
nun sah „ sie " da und guckte ihn an — — — Merk¬
würdig , ganz merkwürdig.
Etwas schämte sich Joseph vor der Dame , daß sie
ihn in einer solchen Situation
wiedertreffen myßte , dah
sie von seinem Hunger , seinem Elend , seinem Sprung
ins Wasser erfahren hatte . Er wollte sie seit dem erstenTag seines Pariser Aufenthalts besuchen, hatte es aber
von Tag zu Tag und von Woche zu Woche verschoben,
eben weil er sich schämte. Er wollte sich ihr erst wieder
vorstellen , wenn er etwas geworden sein, etwas besitzen
würde , wenn er zumindest in einem einigermaßen anstän¬
digen Anzug seine Aufwartung
hätte machen können.
Jetzt war alles anders , ganz anders gekommen, und
es war vielleicht gut so, denn David , der Joseph einige
Tage später im Krankenhaus besuchte, erzählte ihm von
der Lebhaftigkeit des Interesses , das Madame Dalambere
an ihm und all seinen Angelegenheiten nahm.
Sie hatte sich eingehend nach dem ganzen Hergang
von Josephs Reise nach Paris erkundigt , zu wissen be¬
gehrt , wie und wo er wohne , was er den ganzen Tag über
tue und wie es mit seinem Studium und seinen Vorberei¬
tungsarbeiten für die Prüfungen stehe. David hätte ihr,
so gut er konnte, Auskunft gegeben , und ihm schien, als ob
Madame Dalambere jetzt Schritte unternehmen
wolle,
um Josephs Lage zu bessern.
Wie selbstverständlich war daher der erste Weg , den
Joseph , nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde,
der zu Madame Dalambere . Sie begrüßte ihn sehr
freundlich, fragte aber , fast noch ehe er Platz genommen
hatte:
„Sagen Sie mal , warum haben Sie sich denn während
der ganzen Zeit , wo Sie hier sind, gar nicht blicken
lassen?"
„Ich wollte vor Ihnen nicht so, wie ich da aussehe,
erscheinen. Oft genug habe ich an Ihrer Tür gestanden,
aber niemals den Mut aufgebracht , zu klingeln. Oft
genug hatte ich Ihnen geschrieben, die Briese aber immer
wieder zerrissen."
„Sie haben sich zuviel zugemulei , mein Lieber . In
Paris kann man nicht so ganz allein , ohne jede Hilfe
auskommen . Und Sie wußten doch, daß ich Ihnen
jederzeit jede gewünschte Hilfe zu leisten bereit bin . Aller¬
dings konnten Sie natürlich nicht erwarten , daß ich nun
Sie .überfallen ' würde . So etwas tun wir Franzosen
überhaupt
nicht. Aber Sie
mußten wissen, daß Sie
meine Sympathie
haben , wenn Sie vielleicht auch nicht
wußten , weshalb.
Jetzt aber kann ich Ihnen ja sagen, was es war.
das einen so starken Eindruck auf mich gemacht hat,
stärker als die Haggia -Sophia und der Bosporus
und
die Prinzeninsel . Das war das kleine Heft , das Sie vor
sich auf den Knien liegen hatten , mitten im BasarGetriebe , mitten in dem Handeln und Feilschen, das
um Sie herum war . Wir Franzosen lassen uns von
nichts stärker beeinflussen, als von kulturellen Erlebnissen,
wenn man so sagen darf . Und , daß ich Sie da so vor
Ihrem Laden habe sitzen sehen, war für mich — ich
kann das Ihnen im einzelnen gar nicht so erklären —
ein kulturelles Erlebnis.
Ich habe öfter und lieber daran gedacht, als Sie
vielleicht glauben mögen . Das alles habe ich schließlich
auch ausdrücken wollen , als ich Ihnen damals
schrieb
und "
„Run , und ?"
„Ich möchte, daß Sie mir es auch heute glauben !"
„Aber Madame
"
„Ja , ich fürchte» Sie als Jude öffnen sich nicht ganz,
empfinden den anderen immer als fremd und glauben
ihm, weil Sie selbst mißtrauisch sind, auch nie so recht.
Aber lassen wir das . — Drehen Sie sich 'mal um,
Sie werden da einen alten Bekannten von sich treffen ."
Sie schob einen Vorhang zurück und zeigte in ein
Nebenzimmer , in dem der Teppich, den sie damals
bei ihrem Besuch in Josephs Laden gekauft hatte , an
der Wand hing.
„Ein Schiras -Teppich, nicht?"
„2a , ein echter Schiras ."
„Und die anderen ? Sind die denn nicht echt ge¬
wesen!?"

„Mehr oder weniger , Madame ."
„Wer hätte daran zweifeln können. Ihr Prinzipal
machte doch so ein ehrliches Gesicht und sah wirklich
wie ein richtig guter Mensch aus !"
„Ja . das war er auch in der Tat . Wennzwar ein
bißchen komisch. Aber nichtsdestoweniger bin ich ihm Zeit
meines Lebens zu unendlichem Dank verpflichtet ."
„Wieso ?"
„Weil ich durch ihn Sie kennen gelernt habe , Madame !"
Joseph sah sie jetzt zum ersten Male ohne Mantel
und Hut . Bisher hatte er, da sie immer einen dünnen
Schleier über dem Gesicht trug , nicht einmal ihre Ge¬
sichtszüge genau sehen können. Jetzt stand , sie in ihrer
ganzen Schönheit vor ihm im hellen Tageslicht und Jo¬
sephs Blick schien in jede Rille ihrer Haut eindringen zu
wollen , so vollendet schön erschien sie ihm . Madame
Dalambere
merkte das . Ein flüchtiges Lächeln huschte
über ihr Gesicht. Um dem Gespräch eine andere Wendung
zu geben und die peinliche Pause , die gerade eben ent¬
standen war , so harmlos als möglich zu beenden , sagte
sie lächelnd:
„Na , haben Eure Rabbinen noch immer nicht das
Verbot , die Haare einer Frau anzusehen, aufgehoben ?"
Joseph wurde etwas verwirrt . Er wußte nicht recht,
was Madame Dalambere
gemeint hatte , und was er
infolgedessen ihr -zu antworten habe . Schließlich sagte er:
„Wenn der Chacham bei uns etwas sieht, was er
haben möchte, aber nicht haben kann, dann sagt er, es
sei verboten , es zu besitzen. Und das ist nicht immer so
ganz falsch."
„Sie können sich scheinbar besser beherrschen
als
unsereins ."
Sie schwiegen eine Weile . Das Thema erschien beiden
etwas zu heikel. Dann sagte sie plötzlich:
„Und Sie ? Wann gedenken Sie Ihre Prüfungen ab¬
zulegen ?"
„In ein paar Monaten ."
„Und dann ?"
„Dann will ich sehen, den Doktortitel zu bekommen."
„Und dann ?"
„Als ich nach Paris kam, Madame , dachte ich, ich
würde zunächst einmal lernen . Möglichst viel . Ich wollte
alles wissen, forscheck
, selbst schaffen. Ich wollte mich ganz
und gar der Wissenschaft widmen . Ich wollte das so
sehr und so stark, daß ich ein Angebot , das all meiner
äußeren Not ein Ende gesetzt hätte , das mich für alle
Zukunft hätte versorgen können, ausschlug , weil
ich
fürchtete , es könne mich der Wissenschaft abspenstig machen.
Ja , so dachte ich damals ."
„Und heute ? "
„Heute erscheint mir das etwas närrisch . Ich frage
mich selbst oft , was sein wird , wenn ich nun schon den
Doktortitel
haben werde . Und — ich weiß mir dann
keine Antwort zu geben ."
„Wenn man bedenkt, was für unmenschliche Anstren¬
gungen Sie bisher gemacht haben , dann sollte man Sie
eigentlich einer solchen Resignation
gar nicht für fähig
halten , mein Lieber ."
„Nein , Madame , das ist keine Resignation . Das ist
einfache Erkenntnis der Tatsachen . Es mag sein, daß ich,
meiner Veranlagung
und meinen Fähigkeiten nach, ein
Mann der Wissenschaft hätte werden können . Vielleicht
sogar eine Leuchte. Das läßt sich aber weder beweisen,
noch widerlegen . Niemand kann das also nachprüfen^
Wahrscheinlich aber ist, daß ich wenigstens die Lust
hierzu behalten hätte , wenn es mir in Paris etwas besser
gegangen wäre , als es in der Tat der Fall war . Nachdem
es mir aber schlecht ging und ich während der ganzen
Zeit mich vergeblich darum bemüht habe , den Mangel
meiner unsystematischen Vorbildung wieder gut zu machen,
habe ich die Hoffnungen ganz allmählich aufgegeben . Und
wenn man das getan hat , dann — — —"
„Ich weiß nicht, ob sich das nicht doch noch bessern
lassen wird , mein Lieber , wie ?"
„Ich glaube , daran wird sich jetzt wohl schon kaum
mehr etwas ändern , Madame ."
„Wenn das aber in der Tat so ist, dann lassen Sie
mich Ihnen doch einen Rat geben:
Tun Sie es doch so, wie Sie es. im Grunde,
auch in Konstantinopel
gemacht haben , als ' Sie im Ge¬
schäft studierten . Ergreifen
Sie
irgendeine Erwerbs-
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tätigkeit und beschäftigen Sie sich nebenbei , soweit Ihre
Freizeit das erlaubt , mit der Missenschaft.
Sie haben die Fähigkeiten und die Energie dazu,
glauben Sie mir 's !"
Eben als Madame Dalambere dies sagte , kam ein
niedrig gebeugter Mann mit angegrauten Schläfen ins
Zimmer . Er stellte sich als Monsier Dalambere
vor
und begann , sofort nachdem er einen kurzen Händedruck
mit seiner Frau gewechselt hatte , Joseph zu erklären:
„Sie sind also die Entdeckung ' von meiner Frau ! Es
freut mich ganz außerordentlich , Sie kennen zu lernen.
Meine Frau hat mir , seitdem sie von Stambul zurück ist,
so viel von Ihnen
vorgeschwärmt , daß ich ordentlich
neugierig auf Sie war.
Na , also, sind Sie nun Meder ganz in der Reihe?
Das war ja ein schöner Schrecken, den Sie uns da ein¬
gejagt haben . Aber nun soll endgültig Schluß sein mit
solchen Geschichten, nicht wahr , junger , Freund?
Ich hoffe , Monsieur David hat Ihnen schon berichtet,
daß für Sie bei der KoLton -Diie -lnsurance -Sompun ^ ein
Posten reserviert ist, bei dem Sie nur einen halben Tag
beschäftigt werden und dafür 400 Franken monatlichen Ge¬
halt bekommen. Davon kann man doch immerhin schon
leben.
Wenn ich ganz offen sprechen soll, dann muß ich
allerdings sagen, daß der Posten mir für Sie nicht recht
gefällt . Ich hatte gehofft , Ihnen einen passenderen ver¬
schaffen zu können . Ein alter Freund von mir . Monsieur
Gischdad, hatte sich nämlich darum bemüht , in Algerien
einen Industriezweig zu finanzieren , den Sie besser kennen
als die Versicherungsgeschäfte der Boston -Gesellschaft : er
wollte dort nämlich größere Teppichwebereien errichten.
Die Sache hat sich aber leider zerschlagen.
Meiner Frau passen übrigens beide Sachen nicht so
ganz . Weder das Versicherungsgeschäft , noch das mit
den Teppichen . Sie hätte Sie gerne als einen Professor,
einen Mann der Wissenschaft gesehen: Aber ich habe mir
gedacht, daß Sie selbst, der Sie doch ein Jude
sind,
und ein levantinischer noch dazu , sicher auch lieber ein
Geschäft leiten , als daß Sie sich mit einem brotlosen Stu¬
dium abgeben . Mir wäre es, offen gestanden , viel lieber,
wenn ich Sie sobald als möglich recht reich und in einergesicherten Existenz an der Spitze eines großen kommer¬
ziellen Betriebes sehen würde . Dann werden Sie sicher
bald nach H.ause fahren und sich von dort eine schöne
junge Braut holen — — —"
Frau Dalambere sandte ihrem Mann einen verstohrlenen Blick zu und dieser hörte sofort auf zu sprechen.
Langsam kam dann das Gespräch auf Josephs Erlebnisse
und seine Heimat . Er berichtete wahrheitsgetreu
alles,
was sich im Hause Sali Effendis während seines Dort¬
seins zugetragen hatte . Auch von Leah und seinen Be¬
ziehungen zu ihr sprach er ganz offen . Die beiden hörten
ihm aufmerksam zu und unterbrachen ihn höchstens durch
kurze Zwischenfragen , die bekundeten , welch großes In¬
teresse sie an seinen Erzählungen nahmen . Wühlend er
sprach, wurde Leahs Bild in ihm immer lebendiger . Sie
stand vor seinem geistigen Auge , so wie sie ihm am letzten
Abend ihres Zusammenseins erschienen war : bezaubernd
schön mit ihren tiefschwarzen Haaren und Augen und
den glühendroten Wangen . Er sah sie, wie sie am Abend
ihrer Verlobung
getanzt hatte , und es war ihm , als
hinge auch ihr Blick jetzt wieder an ihm, so wie da¬
mals , als sie im Tanzen , wenn sie an ihm vorüber ihn
angesehen hatte.
Ihr Bild vor Augen , ging er dann , nach ein paar
Wochen, zum ersten Male wieder , in seine Wohnung.
Sein Schicksal hatte nun , ohne sein Dazutun , eine ent¬
scheidende Wendung genommen , und er dachte daran,
daß , wenn cklles seinen natürlichen Fortgang genommen
hätte , er jetzt längst nicht mehr lebte , sondern irgendwo
als Leiche angeschwemmt, unerkannt vergraben worden
wäre.
Auf seinem Tisch fand er einen schmalen Brief . Die
Handschrift war ihm unbekannt . Allenfalls schien es keins
der gewöhnlichen Schreiben seiner Eltern zu sein, ob¬
wohl der Poststempel „ Konstantinope !" lautete.
Joseph öffnete und sah nach der Unterschrift . Der
Brief war von Leah.

Sie schrieb:
„Lieber Joseph , ich schreibe Dir in unserer Sprache , um
besser und einfacher ausdrücken zu können, was ich fühle.
Ich weiß, daß Du nicht glücklich bist und mein
Schmerz darüber ist so groß wie meine Liebe . Wenn
Dir mein Brief also nur für ein paar Minuten Freude
bereiten kann. — dann segne ich den, der ihn Dir ge¬
bracht hat . Ich bin Deinetwegen unglücklich, Joseph , viel
unglücklicher, als man das in Worten ausdrücken kann.
Ich leide in allem . Jeder neue Tag bringt mir neue
Schmerzen . Wie schnell doch die schönen und glücklichen
Tage vorüber gegangen sind ! Was für einen düsteren
Morgen hatte unsere Nacht des Jubels!
Nachdem Du fortgegangen warst , drohte ich, ver¬
rückt zu werden . Sacki hatte mich in mein Zimmer ein¬
geschlossen. und ich betete zu Gott , daß er mir verzeihen
möge , daß ich die Ursache Deines ganzen Unglücks war.
Meine Unentschlossenheit und meine Unaufrichtigkeit haben
Dein und mein Unglück veranlaßt . Wie gut verstand
ich da Deine Vorsicht und Deine Zurückgehaltenheit und
Deine wunderbare Klugheit!
Jetzt sind nun schon Wochen und Monate , bald zwei
Jahre , vergangen , und ich kann noch immer keine Rühe
finden . Auch das Vergessen, die Heilung aller Krank¬
heiten , kommt mich nicht an . Der Gedanke und das Ge¬
denken an Dich stehen immer lebendig , überlebendig vor
mir . An Dich zu denken, belebt mich. Und — die Hoff¬
nung , daß Gott sich unser erbarmen und uns wieder
zusammenführen wird , so daß wir zusammen bleiben.
Ich kann dies Getrenntsein von Dir nicht ertragen.
Denn lch liebe Dich. Joseph . Warum sollte ich gerade
das von Dir , den es doch am meisten angeht , verbergen?
Warum sollte ich gerade Dir nicht sagen, nachdem ich es
tausendemal allen im Hause erklärt habe , nachdem ich
damit all meine Ablehnungen begründe , nachdem ich es
meinem Verlobten jeden Tag ins Gesicht schreie?
Aber der lacht nur dazu . Er fühlt sich seiner Sache so
sicher, Du kannst Dir das gar nicht vorstellen , Joseph!
Einmal hat ihm Sacki so geantwortet , wie er es
verdient hatte , aber nur einmal . Sonst aber leide ich und
habe gelitten , jeden Tag und jede Stunde , gelitten , weil
ich Dich liebe.
o
Aber Du brauchst Dir deshalb um mich keine Sorge
zu machen. Mich können alle die Quertreibereien nicht von
meinem Standpunkt abbringen und mein Verlobter kann
das schon ganz und gar nicht.
Wenn Du wüßtest , Joseph , wie unerschütterlich ich
Dich liebe ! Wenn Du wüßtest, wie gerne ich Dich
hier hätte.
Ich weiß selbst nicht. Manchmal scheint mir , ich
sollte Dir schreiben: bleib dort , wo Du bist, es ist besser
für Dich, und manchmal wieder möchte ich rufen : Komm'
her , Joseph , komm' her.
Denn bei uns im Haus könntest Du jetzt ruhig sein.
Der Vater hat Dich gern und auch Sacki ' schätzt Dich sehr
hoch ein. Aber er — mein Verlobter — spioniert herum
und belauert uns und heckt Pläne gegen Dich aus und
bereitet furchtbare Anklagen gegen Dich vor.
Deswegen habe ich auch bis jetzt geschwiegen. Weil
er alles belauscht und nichts , was ihm über uns zu Ohren
kommt, ungenützt läßt , uns damit erpreßt und bedroht.
Gott sei Dank fährt jetzt gerade em guter und zuver¬
lässiger Bekannter von uns nach Frankreich , dem gebe ich
den Brief mit.
Wirst Du auf ihn antworten?
Und was?
Wahrscheinlich gar nichts. ,
Ach, Joseph . Wenn Du sehen könntest, was in mir
vorgeht , während ich Dir dies hier schreibe — — —
Ich möchte jetzt recht lustig sein können und Dir recht,
recht viele Witze und Dummheiten erzählen , damit Du
lachst. Ach Du , ich würde mich ja so freuen , wenn Du
Dich freust!
Ich lege Dir ein Bild von mir ein damit Du an mich
denkst. Stell 's auf Deinen Tisch und laß mich Dich
ansehenUnd wenn Du mich siehst, denke daran , daß ich
Tag und Nacht den lieben Gott darum bitte , daß er uns
recht bald wieder zusammenführt um uns nie wieder
zu trennen .
Deine Leah ."
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Eli stand auf. „Und wie steht's mit deinem Buben,
Arthur ?"
Arthur senkte den Kopf und fühlte, wie ihm seine
Lider brannten . „ Ich weiß nicht . . . ich — weih nicht."
Nach jenem Abend drängten sich seine Schwester und
sein Schwager und sogar das Kind der beiden mitfühlend
um ihn, als wollten sie ihn beschirmen vor Schlägen
irgendeines schlimmen Schicksals. Etwas strömte von ihnen
aus , das tiefer war als blohe Zuneigung . War es Ge¬
meinsamkeitsgefühl aus unvordenklichen Zeiten ? Drängen
sich Geschöpfe, die immer den Stürmen der Erde preis¬
gegeben sind, zusammen zu gegenseitigem Schutz? Er hätte
es nicht sagen können. Er wußte nur : diese Stellung¬
nahme seiner Sippe erwärmte ihn und machte sein Den¬
ken klar. Es erwärmte , auch sie in ihrer Trostlosigkeit.
Sie bacen ihn, doch noch einen Tag zu bleiben, und
dann noch einen. Aber die Patienten in New Port dräng¬
ten, und er selbst empfand eine traurig -tragische Sehn¬
sucht nach Elizabeth — üne Sehnsucht, wie man sie
fühlt nach dem Herbst, nach Abschiednehmen, nach einem
Ende mitten in einem Fest — nach der Nacht am frühen
Abend, nach dem Weh des Einsamseins . . .
*

Elizabeth war bereits zu Hause, als er heimkam.
Sie machte einen ausgeruhten und beruhigten Eindruck.
Sie lehnte sich einen Augenblick an ihn, und er machte
sich Vorwürfe , dah er bei dieser Umarmung das Vor¬
gefühl eines Abschieds empfand. Das Kind war noch
in Far Rockaway, und so waren sie allein beisammen
wie einst in den Tagen ihres Sichfindens . Die Er¬
innerung an jene Zeit umgab sie mit dem Weihegefühl,
das von den Hellen, schwindenden Tagen des Herbstes
erfüllt war. Sie
. .
halten zusammen gespeist, und Eliza¬
beth erzählte Arthur von den neuerwachten Eindrücken,
die sie auf dem Lande empfangen, und von der Um?
gebung ihrer Kindheit . Sie meinte, sie möchte gern
einen ruhigeren Winter als sonst durchleben und einen
Roman — eine neue Art Roman über das jetzige Amerika
— schreiben. Nicht ein Buch der Kritik und des Protests,
sondern eine Art Idylle , in der das einfache Leben der
protestantischen Farmer von deren Anschauungen aus ge¬
schildert würde. Im Mittelpunkt der Geschichte sollte ein
Mann stehen wie ihr Vater . Sie hob dabei das Haupt
in der stolzen, lieblichen, mädchenhaften Art , die nie¬
mals ihre zauberhafte Anziehungskraft auf Arthur ver¬
loren hatte , und sagte:
„Papa war so lieb und rührend in allem, was er
sprach. Er fragte mich, ob du und ich auch ganz und
gar glücklich wären. Ich vertraute ihm an, ich fürchtete,
ich sei nicht die richtige Gattin für dich. Weiht du, was
er daraus geantwortet hat ?" Arthur schüttelte den Kopf.
„Du muht dich bemühen, deinem Mann auf jede Weise
zu gefallen — besonders als Ehefrau ? Ich wurde neu¬
gierig und fragte : Warum gerade in dieser Hinsicht?
.Weil ', sagte Papa — und du hättest die vollkommene
Unschuld und tiefe lleberzeugung in seinen Augen sehen
sollen —, ,weil du ihn auf diese Art Christus nahe¬
bringen könntest?" Sie spielte mit einem Teelöffel und
hob den Blick nicht vom Tisch. „Erscheint dir das nicht
geradezu lächerlich?"
„Keineswegs . Es war schön gedacht von ihm."
Sie blickte auf . „Ist das Leben nicht komisch? Papa
ist ganz wie Christus . Und was Geduld und Freund¬
lichkeit und Milde im Urteil anbetrifft , so bist auch du es..
O ja. doch! Du bist es! Das Gefühl — ich 'hatte , du
weiht, Papa seit drei Jahren nicht mehr gesehen — wie
sehr ihr einander gleicht, überkam mich. Instinkt bei dir
und Ueberzeugung bei ihm. Ich weih jetzt: ich bin
der Rebell und der Heide. Aber ich kann mir nicht
helfen."
Sie schwiegen eine Weile. Dann legte er seine Hand
auf die ihrige.
„Was soll also jetzt geschehen, Elizabeth ?"

„Ich weih es noch nicht, Liebling ! Empfindest du diese
Ungewißheit als etwas Schreckliches? Es hängt das alles
ein wenig — oder besser gesagt, mehr als ein wenig
— von dir ab ."
Er zog seine Hand zurück. „Es steht mir nicht zu, un¬
geduldig oder unduldsam zu sein, Elizabeth . Ich weih
nur eins : ich Hab' das Gefühl , als ob ich in einer großen
Leere lebte. Und immer mehr und mehr will's mir
scheinen, als ob viele Juden in einer solchen Leere dahin¬
lebten. Was sie tun , ist: sie siedeln sich irgendwo an und
gründen sich ein Heim ganz im alten Sinne und klam¬
mern sich daran und verbannen dadurch das Gefühl der
Leere und des Nirgendwohingehörens . Ich empfinde den¬
selben Trieb , aber es hat den Anschein, als widerspräche
dir und deinen Instinkten solches Sehhaftwerden . Du
bedarfst dessen nicht. Du lebst nicht in der Leere. Du
gehörst nirgendwohin und tatsächlich überallhin . Wenn
du dich zwingen würdest, äußerlich so zu handeln , wie
ich es. für mich wünsche — ich bezweifle, daß das Pro¬
blem dadurch gelöst werden würde. Ich Hab' so einen
Schimmer von inneren Mutmahungen , daß ich gar nicht
wagen darf , sie mir selber einzugestehen. Sie sind so
ausgefallen , dass*du wahrscheinlich darüber lachen würdest
— so ausgefallen , dah mein Vater und meine Mutter
vermutlich glauben würden, ich hätte den Verstand ver¬
loren : meine jüdischen Kollegen würden es sogar be¬
stimmt behaupten . Du siehst, ich bin noch unsicherer
als du. Bei weitem, tatsächlich. Wer bin ich denn, daß
ich ungeduldig sein dürfte !"
Sie blickte ihn voll Ernst an . „Ich bin ein ziemlich in¬
telligenter Mensch, Arthur . Warum willst du mir nicht
sagen, was in dir vorgeht ?"
„Ich will es tun , sobald ich klar und deutlich sehe.
Heute ist das noch nicht der Fall . Ich weih noch nicht genug.
Auch ich möchte einen ruhigen Winter durchleben: ich
möchte einem Studium obliegen, das nichts zu tun hat
mit Medizin oder Psychiatrie . Aber ich muh jetzt aus
ein vraktisches Problem zu sprechen kommen, das die
Angelegenheit an der Wurzel berührt : Wie werden
wir John
erziehen
?"
Sie nickte. „Dieselbe Frage hat auch Pava aufgewor¬
fen. Aber ich ging darauf nicht ein. Er hat natürlich
Angst, dah Johns Seele verlorengehen könnte. Nun,
w i r teilen diese Furcht ja nicht."
„Ich doch." Er sah sie höchlichst erstaunt aufblicken.
„Du , Elizabeth , bist geborgen, denn du lebst im Strom
der Tradition , in der du geboren bist. Aber der Strom!
nimmt eine andere Richtung. Du glaubst nicht, was dein
Vater glaubt . Die Denkungsweise ist verschieden, wenn
auch der Strom an sich der gleiche bleibt . Du bish eine
amerikanische Protestantin . Dah du anders denkst als
deine Vorfahren , ist nur eine normale Verschiedenheit
innerhal
b der angeborenen Tradition der Rasse, des
Blutes und der geschichtlichen Erfahrung . Ich hingegen
und viele gleich mir haben zu leben versucht, als seien
wir amerikanische Protestanten oder wenigstens etwas sehr
Aehnliches. Aber wir sind es nicht. Und die echten
amerikanischen Protestanten wissen auch, dah wir's nicht
sind. So leben wir dahin in einem geistig leeren Raum.
Der Pferdefuß ist, dah wir nicht einmal genau wissen,
was wir sind. Aber um auf John zurückzukommen:
ich wäre ganz' einverstanden, wenn er als Teilhaber deiner
Tradition auferzogen würde und sich zu Hause fühlen
könnte in seinem Vaterland und in einem Leben als pro¬
testantischer Amerikaner . Nur kann ich dazu nicht beitra¬
gen, ihn so zu erziehen. Und was noch schlimmer ist: sein
Name ist nun einmal Leon, und je mehr er in Herz und
Seele als protestantischer Amerikaner fühlen würde, desto
häßlicher träte ihm das Leben entgegen in einer prote¬
stantisch-amerikanischen Zivilisation — wie es jedem gegen¬
übertritt , der den Namen Levy trägt . Ich sehe das alles
noch nicht ganz klar, aber ich sehe es."
l
Ihre Augen weiteten sich. „Ich glaube , ich begreife,
was du meinst, Arthur . Aber überschätzest du nicht das
Vorurteil ?"
„Nein : ich fürchte: nein. Dein internationaler literari¬
scher Verkehr in New Pork ist nicht maßgebend ."
Ein Blick instinktiver, nicht niederzukämpfender Furcht
trat in Elizabeths Augen . „Du willst doch nicht damit
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am Ende sagen, Arthur , daß du an die Möglichkeit denkst,
^ohn als religiösen Juden zu erziehen?"
Er antwortete nicht sofort.

Arthur saß bis tief in die Nacht am Bettchen des
Kindes , schickte die Amme in ihr Zimmer und beobachtete
Stunde für Stunde den Schlummer' des Lindes.
dachte nicht nach und grübelte nicht. Man hätte
bergleilen ? ™'1' 9tttf,ur “ wiederholte sie, „ denkst du an nichtErsagen
können, er sei erregt gewesen. Tr brütete
„Es ly m mir noch nicht zum Entschluh gereift. Ich
über dem Kind und über sich selbst. Er vergegenwärtigte
habe dir bereits geiagt, ich Hütte nur so einen Schirnlsich seine eigene Kindheit mit all
Widerständen
rner innerer Mutmatzungen . Aber dein unwillkürliches und gab sich Mutmaßungen hin, wie ihren
dieser kleine Junge
Entsetzen bei dem Klotzen Gedanken ist ungeheuer lehr¬
sich
wohl
einst
im
Leben
zurechtfinden
könnte und zu den
reich und beredt.
Hemmnissen stellen, die ihm eine feindselige und ver¬
.
raffte sich zusammen. „ Das alles ist doch nur ein wickelte Welt in den Weg legen würde . . . Er erinnerte
Albdruck. Können wir denn nicht rein menschlich sein?"
sich, wie sehr er an seinem Vaterhaus gehangen, sah
. Arthur lächelte. „ Was ist das : Rein -menschlich
die
Straßen und Marktplätze wieder vor sich. John hatte
- sein?
-oevg mir em menschliches Wesen, das nicht innerlich
nicht einmal ein solches Heim, nur eine Wohnung , das
und äußerlich eine besondere Art eines menschlichen Wesens Sprechzimmer, einen Korridor . . . Aber vielleicht
bedurfte
und abhängig wäre — sogar im strengsten philosophischen er eines solchen Schutzgefühls und einer
Zufluchtsstätte
(2inne — tri seinem Leben von anderen, die mehr oder
nicht: vielleicht würde er wie seine Mutter sich heimisch
weniger zu derselben Art gehören. Es gibt keinen Platz fühlen in der Welt . . . Heimisch
in der Welt . . . Zu
iur artlose Menschen in der Welt . Und wenn
du eine Haus in der Welt . . . Wie konnte man so etwas bewerk¬
.außerreligiöser und übernationaler Philosophen
stelligen? Seine eigenen Eltern hatten darüber Ansichten,
**ho SKetTcr
, männlicher und weiblicher, gründen würdest: die sich klar zu machen, Arthur niemals
gelang . Seine
ihr Stehen außerhalb der Religion und über dem NatioGeneration hatte den Begriff dafür verloren . — Er und
nalismus würde ihre ,Art ' bilden und ' ihre innere Sippe;
Hazel und Joe , und auch Eugen und
täuschten sich
***** .Jetten damit das Familienband der Menschheit nicht selber doch nur vor , sie hätten eineIoanna
besondere Art Zu¬
zerrissen und nur einen andern Familienbegrisf — einen flucht in einem kleinen und begrenzten
Gesellschaftskreis'
großartigen , das geb' ich gerne zu — dem Hinzug efüqt, gefunden . . . Wo würde dereinst die geistige
Ruhestätte
was bereits existiert. Mit einem Wort : der Aufschrei seines Kindes sein? . . . Er hörte draußen
an
der
Klinke
7 ?i.kX u** 5 Ein
*
menschlich
fein' der
—
alte Sehn¬ rütteln .' Elizabeth kam nach Hause. Er war froh , daß
suchtsschrei der Juden — bedeutet nichts und führt dich sie sich nicht sogleich mit dem Schlüssel zurecht
fand . Es
nirgendwo hin.
l
ließ ihm Zeit, unbemerkt in sein eigenes Schlafzimmer
Elizabeth lächelte „ Wie geistreich du doch bist, Ar¬ zu schlüpfen. .
.
thur . Du solltest etwas darüber schreiben. Es wäre ein
j
fabelhafter Aufsatz."
Achtes Buch.
Sie lachten beide herzlich.
Der Winter war der ruhigste, den Arthur und Eli¬
”^ **,
ich schreibe nicht. Und wenn ich's täte,
zabeth bis dahin zusammen verlebt hatten . Elizabeth
was entstünde daraus Gutes für John ?"
-u .”? **? *.* dichter John ", Üagte sie. „ Aber denken wir schrieb an ihrem Roman ; sie arbeitete abends und oft
bis spät in die Nacht. Eugen Adams , dessen Verlagshaus
nicht so feierlich und gescheit über die Angelegenheit. Ich
eines der bekanntesten in ganz Amerika geworden war,
glaube : alles wird sich von selbst auf ganz natürliche
Werse ergeben. Wie Papa immer sagt: Gott ist gütig ." . . . ermutigte sie uno bat sie, alles andere beiseitezuschieben:
er sagte ihr scherzend, sie möchte sich von ihm immer
Ein paar Tage später kehrten die alten Levys in die
Geld geben lassen, falls sich Arthur knickerig zeigen sollte.
Stadt zurück, und das Kind mit der Amme kam heim.
Arthur prüfte sein Gewissen und durfte sich jedesmal
Der Sommer hatte bei dem kleinen Burschen gut ange¬
ehrlich sagen, er würde echte Freude empfinden, wenn
schlagen. Er war lebhafter und kräftiger geworden. Er
Elizabeth den Erfolg haben sollte, den Eugen erhoffte
sah immer mehr und mehr Hazel gleich; seine Nase war
und
kommen sah. Was war es also, das ihn so quälte
so gerade wie die ^Ekizabeths, aber in Hauptfärbe und
an
den
langen Abenden, an denen seine Frau über ihrer
Ausdruck war er ein jüdisches Kind . Vor seinem Land¬
aufenthalts war er nie lange bei seinen Großeltern gewesen. Arbeit saß? Hatte er sich nicht selbst nach Ruhe gesehnt
Er hing jetzt außerordentlich an ihnen. Er begehrte be¬ und die Zeit herbeigewünscht zur Beschauung seiner selbst
und seiner Welt ? Nicht das Ergebnis der Arbeit Elizo?'
ständig nach seinem Großpapa und seiner Großmama.
beths konnte es sein, das ihn beunruhigte ; nein, die Ar¬
Elizabeth sagte mit einem Unterton von Bitterkeit:
beit
selber war es. Im Anbeginn war sein Heim eine
„Natürlich ist er ganz verwöhnt . Deine Mutter hat
offene
Tür gewesen und ein Kommen und Gehen für
ihn den ganzen Tag herumgeschleppt. Ich kann das
andere, und jetzt war es eine Werkstatt. Aber war
natürlich nicht." John saß auf Arthurs Schoß. Elizcves denn nicht auch seine Werkstatt ? So würde sofort
beth blickte beide an . „Du denkst dir wahrscheinlich jetzt,
Elizabeth schlagfertig geantwortet haben . Freilich wahr.
es wäre das meine Sache."
Aber hatte das irgend etwas zu tun mit Ehe oder
„Nein . Das Hab' ich mir nicht gedacht."
der Tatsache, daß Elizabeth eine Frau war und er ein
„Was soviel heißen soll wie: Du wünschtest, John
Mann ? Doch kaum. Vielleicht konnten zwei Menschen
hätte eine Mutter , deren Angelegenheit es eben wäre ."
so eng Seite an Seite in Behaglichkeit arbeiten,
Arthur stellte das Kind auf den Boden . „Es ist doch nicht
wo
doch Stimmung und Tempo und Ziel beider Tempera¬
sonst nicht deine Eewohnheil , Elizabeth , derartige rein
mente
so verschieden waren . Zwei Freunde, jeder unab¬
weibliche Streitereien an den Haaren herbeizuziehen."
hängig
vom andern , hätten eine solche Lage noch als
„Gewiß nicht. Aber du tust so schrecklich überlegen.
erträglich empfunden, aber verheiratete Leute waren nicht
Ich muß dir sagen, Arthur , es ist das eine jüdische
Eigenschaft. Für John bedeutet es nur ein Glück, daß, wenn unabhängig voneinander und konnten es auch nicht sein.
Selbst in der lockersten und modernsten Vereinigung,
er zu Hause ist, sich nicht die ganze Welt um ihn drehh.
wenn
bei einer solchen überhaupt noch ein tiefes Emp¬
Geh hinaus zur Amme, John ! Nein , du mußt deiner
finden
herrschte, ergab sich gefühlsmäßig gegenseitige Ab¬
Mutter gehorchen! Geh hinaus ! — Du siehst, Arthur,
hängigkeit.
Feine seelischen Fäden liefen vom einen zum
er ist bereits recht widerspenstig." Die Röte stieg ihr
andern
.
Feine,
aber feste. Der eine Teil oder der andere
ins Gesicht.
konnte an diesen Fäden zerren. — Arthur kam zu dem
„Was bringt dich so auf, Elizabeth ?" fragte Arthur
Schluß, daß er für sein Heim und sein Wirken eine Frau
ruhig.
weder
im hergebrachten noch im andern Sinne brauchte.
„Ich weiß nicht. Ich bin betrübt ."
Eine
werktätige
Genossin im Hause, eine tätige in jeder
„Vielleicht, weil John dir, als du ihn heute zu
Hinsicht
,
auf
die sich seine Nerven und seine Empfindungen
Gesicht bekamst, einen besonders jüdischen Eindruck machte?"
verlassen konnten — ja, das wäre etwas anderes
gewesen.
Sie zerrte nervös an dem kleinen Taschentuch, das sie So saß er da : die
Verbindungstür zwischen den
in der Hand hielt.' „ Mir scheint, du stichelst, Arthur . Das
stand offen, und das leichte Kritzeln von Elizabeths Zimmern
Schreib»ist doch sonst nicht deine Gewohnheit ! Am besten, ich feder oder das Rascheln
ihrer Bewegungen oder ihr
gehe aus . Erwarte mich nicht zum Essen. Ich gedenke Aufseufzen brachte ihm durch das beständige leise Geräusch
>
erst spät heimzukommen/'
zu Bewußtsein , sie sei von ihm losgelöst und abgetrennt.
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War er denn nicht, wenn er über seiner wissenschaft¬
lichen Arbeit sab, ebenso losgelöst und abgetrennt ? Nein,
nicht in gleicher Weise getrennt von ihr. Sein Herz
war wachsamer als das ihrige. Es brauchte nicht immer
beredt zrDsein, aber es schlief niemals . Er arbeitete in
erster Linie der Wissenschaft wegen, dann für Weib und
Kind, und drittens , weil seine Ellern stolz auf ihn waren,
aber niemals um dessentwillen, was Elizabeth Ehrgeiz
nannte . Nicht, daß sie sich im Innern als werktätige Künst¬
lerin gefühlt hätte , aber was sie im tiefsten Grunde
zwang, sich in ihrem Beruf zu vervollkommnen, war
weder die Anziehungskraft dieser Kunst selbst, noch irgend¬
ein menschlicher Liebesdrang , sondern ein Gefühl, das man
weniger Befriedigung hätte nennen dürfen als vielmehr
eine Art Eitelkeit, und zwar eine solche, die sich selbst
unbewußt bleibt. Was Elizabeth fehlte, wie so vielen
Frauen ihrer Art und Zeit , glich in gewisser Beziehung
dem, was so vielen Juden fehlt : sie hatte als Frau
einen Minderwertigkeitskompler und strebte daher nach
Kompensation . Sie mutzte aus innerem Zwang politisch
wählen, schreiben, Erfolge suchen, tätig sein, — durfte
sich keinen Augenblick der uralten Beschäftigung ihres Ge¬
schlechtes zuwenden. Das machte sie hart , Zenn weder
der Rasse, noch der Tradition nach war sie damit belastet.
Die Juden waren daran so gewöhnt, datz die Härte bei
ihnen nicht so ausgeprägt erschien. Sie vergasten niemals
Vater und Mutter und Weib und Kind, so rücksichtslos
sie auch gegenüber der Konkurrenz sein konnten. Hinter
ihrer Härte schlummerte die uralte Erkenntnis von der
Nichtigkeit aller Dinge, ein paar fundamentale und ein¬
fache Begriffe ausgenommen . Arthur war seiner voll¬
kommen sicher, datz er in keiner Hinsicht an Elizabeths
Wirken als solches eifersüchtig dachte. Er war sich ledig¬
lich der Tatsache bewußt, datz ihre Tätigkeit ihn ausschlotz— ihn und das Kind — aber niemals die seinige
sie. Daraus entsprang eine widernatürliche Ungleichheit,
eine fatale Störung de- nötigen Äebensgleichgewichtes. . .
Immer blieben seine Nerven ein wenig gespannt. Aber
wenn Elizabeth nach Beendigung ihrer abendlichen Arbeit
hereinkam, um ein wenig nach ihm zu sehen, verriet er
niemals den wahren Charakter seiner Gedanken und Ge¬
fühle, denn er wutzte gar wohl, datz dies zu nichts
führen und sie nur reizen und vielleicht in ihrer Arbeit
stören würde . . . Es hat keinen Zweck, etwas zu for¬
dern, was nicht freiwillig gegeben wird . Was -man er¬
preßt , kann nur ein Tribut sein, aber niemals ein Ge¬
schenk. . .
Er hatte sich für die langen Winterabende einige
Bücher über jüdische Themen bestellt: hatte es mit einem
seltsamen Gefühl innerer Scham getan . Aus Scham, sich
seine eigens Unwissenheit auf diesem Gebiete eingestehcn
zu müssen. Er hatte seine Kataloge durchgesehen und aus
ihnen fast aufs Geratewohl Bücher bestellt. Er .wollte
vor allem wissen, ob solchen Werken in Wirklichkeit ein
tiefer Wert zugrunde läge. Durch die Eindrücke seiner
Umgebung beeinflußt, hegte er in dieser Hinsicht gewisse
Zweifel. Er durchflog ein paar Bücher, die von talmudischem Wissen handelten . Das Alte Testament nochmals
durchzuprüfen, fiel ihm nicht ein. Er verknüpfte damit
die hoffnungslose Vorstellung von koscher kochen, — an
sich nichts Schlechtes im Sinne der Hygiene, aber unwichtig.
Schließlich wählte er eine englische Uebersetzung von Graetz'
Geschichte der Juden , — dicke rote Bände — schon äußerlich
schwer und kaum zu handhaben und kaum lesbar . Ein
deutscher Professorenstil schlimmster Art , dachte er bei
sich, reizlos und salbungsvoll zugleich. Auch was den
erzählerischen Aufbau anbelangt , erschien ihm das Buch
wirr . Das Wissen um die früheren Zeitläufte kam ihm
äutzerst gering vor , und anscheinend suchte Graetz den
Mangel durch ganze Berge von Worten zu verdecken.
Nur in den letzten Bänden traten Funken ehemaliges
Größe zutage. Aber nichts wurde lebendig oder be¬
, längst verwehte Ange¬
deutungsvoll . Alte unglückselige
legenheiten . . . Bis dahin hatte er noch nichts von Zangwill gelesen. Jetzt nahm er die amüsanten Ghetto -Ge¬
schichten vor , aber er konnte §u seinem Bedauern nur fest¬
stellen, datz der Reiz in gewissen Zugeständnissen lag.
Dann las er die „Träumer im Ghetto " von demselben
Autor und hatte dabei, auch wenn er das Romantische
beiseite liest, und trotz des rethorischen Schwunges und
der damit verbundenen Überheblichkeit , schlietzlich die Emp¬

findung reicher und großer Lebendigkeit. So also sahen
die jüdischen Heroen und Philosophen und Heiligen der
früheren Jahrhunderte aus ? So war Uriel Acosta ge¬
wesen, und so lautete die Legende des Begründers der
verachteten Chassidim? . . . Er erinnerte sich, wie einst
vor vielen Jahren sein Vater beim Erzählen einer Ge¬
schichte aus seiner Jugendzeit voll Geringschätzung gesagt
hatte : „Da war eine kleine Stadt dort voller ChassiArthur , damals noch ein Kind , hatte daraus ge¬
drm . .
, es müßten das arme und niedrige Leute irgend¬
schlossen
welchen verächtlichen Ursprungs sein. . . Jetzt, wenn auch
ganz wie aus weiter Ferne , sah er seinen Vater als
den Träger einer großen Ueberlieferung — der Über¬
lieferung eines langen, tief inneren Kampfes um das , was
in Wahrheit das geistige Leben der Menschheit aus¬
füllt — eines Kampfes mit Märtyrern und Heiligen
und Legenden und Offenbarungen . Aber all das reichte
nicht weiter zurück als bis zur Mitte des achtzehnten Jahr¬
hunderts . . . Arthur hätte gern gewußt, ob nicht je¬
mals einer seiner eigenen Vorfahren mit dem „Herrn
des Namens ", dem Baalschem, »zusammengetroffen war . . .
Ein Vorfahr von Elizabeths Vater war bei einer Predigt
in den frühen Tagen von John und Charles Wesley
von den Steinwürfen der Dorfbewohner verwundet wor¬
den . . . Fühlte er selbst jetzt allzu sentimental , da er
mehr und mehr das Weh des Abgetrenntseins von Sippe
und Stand empfand ? Der Sicherheit und sogar der
menschlichen Würde , datz eine Tradition das Gemüt frei¬
macht, wurde er sich jetzt voll bewutzt. Siehe den Fall
Dawson mit seiner schottischen Tradition und den Eliza¬
beths . Sie war natürlich nicht Methodistin , und ihre
letzten Ahnen waren aus dieser Sekte ausgetreten . Den¬
noch wurzelte sie darin und zog Leben daraus : wenn sich
auch etwas in ihr dagegen auflehnte . Eine Auflehnung
mit innerem Schmerzempfinden. Die Auflehnung kostete
sie etwas wie Herzblut : es lag ein heroischer Zug darin , ,
denn das , wogegen sie kämpfte, war ihres Vaters Glaube
und das Erbe im Blut . . . Die Juden seiner Gene¬
ration besaßen nichts mehr, wogegen sie sich hätten auf¬
lehnen können. Es fiel ihnen leicht genug, sich den christ¬
. Und kein Zweifel, daß sie
lichen Rebellen anzuschlietzen
auf diese Art sich überaus nützlich betätigten . Doch das !,
wogegen sie sich auflehnten , war nicht ihr Eigen und
deshalb ohne wahren Wert . . . Sie blieben schrecklich arm¬
selig, diese jüdischen Männer und Frauen um die Dreißig . . .
Unbewußt klammerten und schlossen sie sich an alles
Jüdische in der Welt an oder was jüdischen Ursprungs
zu sein schien: an die neue Psychotherapeutik , vKe er
es tat , oder an die Lehre eines Heils durch wirtschaftliche
Umgestaltung , wie Joe Goldmann . . . Weder er noch
Joe waren sich jemals der Tatsache bewutzt geworden,
daß eine solche Berufswahl oder Befolgung eines philo¬
sophischen Systems im Grunde jüdisch war, oder besser:
eine tief menschliche Wahl gemäß dem inneren Streben
der ureigenen Art . . . Auch die Denkmethoden von Marr
und Freud waren im Grunde jüdisches Denken . . . Der
Richtung ihres Gedankenfluss folgen, hieß : zu tiefen Ge¬
wässern gelangen . Der letzte Schluß ergab , datz Juden wie
er, die jede Tradition oder jeden Eigencharakter le ugnet en,
in Wirklichkeit nur versuchten, etwas Unmenschliches auf¬
zustellen, was keiner sonst zu unternehmen wagte . . . Kein
einziger . . . Nicht der freieste Denker. Nicht der Allerbegeistertste. Männer wie Bertrand Russell und Henri
und
Barbusse waren Pazifisten und Internationalisten
Revolutionäre , politisch und sittlich, und doch konnte man
ihre grundlegenden Gedanken auf dieselbe Begriffsformel
bringen . Aber diese Formel mutzte mathematisch bleiben,
unüberzeugend, kahl und tot . Was diese Männer glanz¬
voll und prophetisch machte, war das Fleisch, das Blut,
das Wesentliche ihres Wirkens und die Schaukraft : und
diese waren ewig englisch in dem einen Fall und unbe¬
schreiblich französisch im andern . Und so wie der Künstlers
um sich auszudrücken, sich eines bestimmten Mittels be¬
dienen mutz — des Wortes , des Klanges , der Farbe,
des Marmors —, so wird in höherem menschlichen Sinne
Ausdruck durch das Medium irgendeiner nationalen Kultur
gegeben . . . Ausdruck ohne Mittel gibt es nicht . . . War
bei seinen Freunden , dachte Arthur bei sich, die Voraus¬
setzung die. daß sie Amerikaner waren ? . . .
(Fortsetzung folgt .)
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diese Anregung dankbar auf. Sie wählte als ihre Vertreter
die Herren Heimann, Plauen , und Jaffe , Leipzig.
Von I . Prag.
1. Psalm
126.
Zu unserm Vertreter im SIE . wurde Heimann, Plauen , und
a) Einführung.
zu dessen Stellervertreter Jaffe , Leipzig, gewählt. Als unsere
Dieser Psalm gehört einer Psalmengruppe an, welche das Vertreter in der zu errichtenden
obenerwähnten Disziplinarimmerwahrende Aufwärtsstreben des einzelnen oder des ganzen kammer wurden dem Verbände
Volkes aus gedrückter und verzweifelter Lebenslage zum Aus¬ mann, Plauen , Jsaack, Dresden, vorgeschlagen die Herren Hei¬
JaffH, Leipzig, und Sommer¬
druck bringt . Deshalb hat der Dichter diese Psalmen nicht ein¬ feld, Chemnitz.
fach mit mismaur überschrieben, sondern mit sebir hamaalaus,
In der Nachmittagssitzung referierten die Herren Kollegen
ein Lied der Stufen;
ein Lied, das Gedanken über das
Anschel, Dresden, und Werczberger, Leipzig, über den hebräischen
immerwährende
Aufwärts
streben zum
Ausdruck
Unterricht.
bringt.
Der Referent stellte die augenblickliche Situation dar . In
b) Sprachliche Behandlung des Textes.
letzter Zeit machen sich Ansätze zu einer Besserung des Interesses
Uebersetzung: Wenn der Ewige die Rückkehr Israels be¬ am
Hebräischen bemerkbar. Dieses Interesse müsie sowohl bei
wirkt, sind wir wie Träumende gewesen. Dann wird sich mit
den
Schülern, als auch bei den Eltern gesteigert werden. Durch
Lächeln unser Mund und unsere Zunge mit Jubel füllen, dann
wird man unter den Völkern sprechen: Großes hat der Ewige gemeinsames Zusammenarbeiten von Schule und Elternhaus sei
viel zu erwarten . Um das Interesse bei den Schülern zu er¬
an diesen getan ! Großes hat der Ewige immer an uns getan:
wecken, müsse eine Methode angewandt werden, die das Er¬
wir find heiter geblieben! — Ach, bewirke wirklich, o Gott,
unsere Rückkehr, gleich den Springquellen im Südland ! — Die lernen des Hebräischen zu einer Lust mache. Darum verlangt
in Tränen säen, werden in Jubel ernten . Gehe er immer hin der Referent , daß man mit der bisherigen reinen Leselehr¬
und weine, der den Wurf der Aussaat trägt , einst kommt er methode breche und zu einer lebendigen Sprachmethode übergehe.
Schon von Anfang an sollen den Kindern kleine Sätzchen vordoch im Jubel heim und trägt 'seine eignen Garben ! (Die
Uebersprochen werden, die Inhalte aus der kindlichen Umgebung
setzung ist „ Hirsch, Psalmen " entnommen, wenn sie auch in
einigen Ausdrücken etwas davon abweicht. Wir brauchen wohl wiedergeben, Ausführung von Befehlen ergänzen den Wort¬
. Das Lesen soll an bekannten Worten gelehrt werden.
kaum besonders hervorzuheben, daß es sich bei dieser Ueber- schatz
Das Ziel des Unterrichts muß sein, den Schüler zu befähigen,
setzung, wie auch schon bei der Deutung von 8cbir hamaalaus
nach achtjährigem Besuch der Religionsschule die Texte des
nur um eine subjektive Auffassung handelt . Die Red.)
Chumosch und der Gebete zu verstehen. Als Vorbereitung für
den Uebersetzungsunterricht schlägt er vor, dem Schüler auf eine
e) Sachliche Behandlung des Textes.
leichtfaßliche Weise
300 bis 400 häufig vorkommende Worte
Erst dann , wenn uns Gott plötzlich aus dem Exil heraus¬ beizubringen, d. h. etwa
solche Worte , die das Gerippe der Sprache
führen sollte, würden wir es klar erkennen, welchen Einfluß wir,
ausmachen. An verschiedenen Beispielen zeigte er den Weg
ganz unbewußt, auf die Völker, unter denen wir leben, in dieser Methode
auf.
sittlicher und geistiger Hinsicht ausgeübt haben. Wie aus einem
Im zweiten Teil seiner Ausführungen besprach der Referent
Traum würden wir aufschrecken und in Jubel ausrufen : „Jst 's
wirklich wahr , daß wir , die so verachtet und unterdrückt waren, die in letzter Zeit erschienenen hebräischen Lehrbücher, und ver¬
einen solch versittlichenden Einfluß auf die Welt auszuüben ver¬ langte , daß das planlose Nebeneinander aufhören möge. Der
Reichsverband solle eine Kommission zur Bearbeitung eines
mocht haben ? Jetzt sehen wir ein, daß wir unsere Aufgabe
als
Gotteskämpfervolk erfüllt haben." Die Völker um uns aber brauchbaren Lehrbuches für Religionsschulen in die Wege leiten.
Dadurch würde der Erfolg des Unterrichts außerordentlich ge¬
erkennen die Ursache unserer Freude durchaus nicht. Sie
fördert
werden.
urteilen nach ureigenem Empfinden und Ermessen und glauben,
daß Israel jubelt , weil es nach langer Verbannung ein Land
Der Korreferent führte folgendes aus:
fein eigen nennen darf . Eine große Schicksalsstunde, so meinen
Nach dem einleitenden Versuch, den Aufbau der Methodik
die Völker, ist mit der Rückkehr nach Zion für Israel gekommen:
bzw. ihre Aufgaben wissenschaftlich zu bestimmen, werden die
„Großes hat der Ewige an diesen getan !" „Nein !" erwidert
Israel diesen Völkern, „Großes hat Gott immer an uns getan, Unterrichtsweisen, die erzieherischen und technischen Bedin¬
nämlich, daß wir trotz der unzähligen Leiden und Verfolgungen gungen des Cheders dargestellt. Wir sehen, daß im Eheder durch
heiter bleiben konnten, daß wir unsere geistige und sittliche die fast unbeschränkte Lernzeit und ungeschwächte Aufnahme¬
Frische im Elend des Exils behielten und auf Grund des Gesetzes fähigkeit des Kindes die Quantitäts - und Uebersetzungsmethode
zur menschlichen Vollkommenheit aufwärtsstrebten ." Wohl weiß bedingt ist. Anders ist das in den Religionsschulen West- und
Mitteleuropas , wo die Lernzeit durch den profanen Unterricht
der Dichter, daß
noch lange ein
*?xjnp ein die
Gottessaal unter die Völker streuendes Vblk sein wird , das gerade und die Lernfreudigkeit: und damit die Aufnahmefähigkeit des
dieserhalb ein tränenvolles Leben zu führen hat . Fleht es doch: Kindes durch die Kulturatmosphäre des Gemeinde- und Fa¬
schuxvoh haschem es scb 'wißenu ! Er weiß aber auch bestimmt, milienlebens ungeheuer stark beschränkt wurde und doch noch
mit der grammatikalisch etwas verzierten Chedermethode unter¬
daß Israel einst seine Garben heimtragen , daß Israel , das
Gottesvolk, die religiös -sittliche Vollkommenheit in der Welt richtet wird. Selbst der Anhänger der Chedermethode muß ja
zugeben, daß die Quantitätsmethode in einer kurzen Zeit nur
erschauen wird.
einen unverhältnismäßig kleineren Erfolg aufzeigen kann als
in längerer Zeit . Bei einer näheren Untersuchung der Er¬
klärungsweise, der Lehrstoffverteilung , des Lehrziels und der
deo Gürhflflvv« 3««iMiilftfr9tt Lvyveekonfeeet,)
tatsächlichen Erfolge bei der herrschenden Uebersetzungsmethode,
in Leipzig am 23. März 1939, Leipzig-Loge, Arndtstratze1
müssen wir ja die Erfolglosigkeit und die Unzulässigkeit der¬
(Mlutz)
Die Rabbinervereinigung regte bei uns die Bildung eines selben unter den gegebenen Bedingungen feststellen. Noch
gemeinsamen Aktionsausschusses an, der die Standesangelegen¬ strenger muß das Urteil über den landläufigen Fibelunterricht
ausfallen , mit seinen geisttötenden Lautübungen . Also auch ohne
heiten zu bearbeiten hat . Dieser soll sich aus je zwei Vertretern
die
neueren pädagogisch-wissenschaftlichen Arbeiten über den
der beiden Vereinigungen zusammenfetzen. Die SIL . nahm
Sprachunterricht müßte man Versuche zur Verbesserung des he1919

bräischen Unterrichts machen . Tatsächlich ist man aber nicht auf
Versuche angewiesen , sondern feststehende pädagogische Gesetze
und Erfahrungen des deutschen und fremdsprachigen Unterrichts,
ja erfolgreich eingeführte Lehrbücher und Methoden des he¬
bräischen Unterrichts zeigen bestimmte Wege , die man gehen
mutz.
Maiiivon
w ’simcho
Auro
der Fibel
An Hand
Aufbau
und der
wird die Lehrstoffverteilung
delbaurn
der Fibel für die zwei ersten Schuljahre gezeigt . Der Lehrstoff
soll sprachlich wie inhaltlich dem Interessenkreis des Kindes angepatzt sein , seine Phantasie ansprechen und , seine Eigenarbeit
anregend , die Aufnahmefähigkeit des Schülers unterstützen bzw.
entsprechend sollen
ganz ausnutzen . Nur diesen Forderungen
neue Begriffe aus Pentateuch und Gebete nacheinander eingeführt werden . Die praktischen Ratschläge bezogen sich neben
des Lehrers auf die Art der Beschäftigung
der Erklärungsweise
bzw. aus die ' Anregung der Eigenart der Kinder . Es werden
die Prinzipien , die sich im modernen deutschen Fibelunterricht
mit sehr gutem Erfolg eingebürgert haben , den im hebräischen
Unterricht gültigen Aufgaben (religiöse und literarische ) ent¬
wird auch für den
sprechend angewandt . Dieselbe Unterrichtsart
Pentateuch - und Prophetenunterricht , ja selbst für den Unter¬
richt der späteren halachischen Literatur gefordert , um auf diesem
Wege trotz der kurzen Unterrichtszeit ansehnliche Erfolge zu er¬
Zum Schluß wurde noch darauf hingewiesen , daß mit
reichen
etwas gutem Willen und Arbeitsfreude jeder Lehrer die päda¬
gogisch einzig zulässige Art des hebräischen Unterichts , namlrch
die Sprachmethode , nicht nur einführen müßte , sondern auch ern. , t, . ' f
_ ,
führen kann .
Dle sich anschließende anregende Diskussion gipfelte rn fol¬
gender Resolution:
„Der SIL . ersucht den S2G ., zu veranlassen , sich mrt den
Vertretern der anderen Konfessionen in Verbindung zu setzen,
um bei der Neuordnung des sächsischen Lehrplans eine Er¬
zu erreichen ."
höhung der Religionsstundenzahl

ZMttetlungen.
der gesamten Bürgerschaft
Unter Anteilnahme
Lmz .
der Stadt Linz wurde am Mittwoch , dem 30 . Apnl , unser
letzten Ruhe gebettet.
zur
lieber College Würzburger
Genau 4 Wochen vorher konnte er sein 4Ojähriges Orts¬
jubiläum feiern und durfte an diesem Tage die Glückwünsche
des Vereins israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und West¬
falens entgegennehmen . Plötzlich und jäh wurde er in Offem
bach, wo er zu Besuch bei seinen Kindern weilte , auf dem
uns entrissen . Die Leiche wurde
Wege zum Gotteshause
den . Heim¬
hatte
überführt . Die Gemeinde
nach Linz
gegangenen in der Synagoge aufgebahrt und von hier aus,
Wirkens , setzte sich nach einer
seines 40jährigen
der Stätte
in Bewegung.
Trauerzug
kurzen Andacht der unübersehbare
Die Grabrede , die sichtlich einen starken Eindruck auf das
S e n d e r -.Neuwied.
machte , hielt Prediger
Trauergefolge
den
Der Bürgermeister » der mit sämtlichen Stadträten
ehrenden Worten
begleitete , legte mit überaus
Trauerzug
, der Schuldepunamens der Bürger , der Stadtverwaltung
tation , deren Mitglied der Verstorbene war , der Berufsschule,
gewesen ist, einen Kranz nieder.
deren Leiter er jahrelang
Herr Dr . Wolff widmete namens der Gemeinde dem Ent¬
schlafenen Worte hoher Anerkennung und wärmsten Dankes,
Herr Levi -Mayen sprach innige Abschiedsworte im Aufträge
des Vereins israelitiscyer Lehrer der Rheinprovinz und West¬
falens.
Einer unserer Besten ist mit Würzburger dahingegangen:
in den Reihen seiner Kollegen , besonders der Nachbarkollegen,
wird sein Andenken unauslöschlich fortwirken . 8ecber zadick
liwrocho!
Aidhausen . Am 25 . Mai begeht unser Kollege Julius
das seltene Fest der
seiner Gattin
mit
Rosenfelder
in
goldenen Hochzeit . Rosenfelder war in den 70er Jahren
Rodheim und Crainfeld (Hessen ) angestellt . Seit 1878 , also
segensreich in Aidhausen
seit 52 Jahren , wirkt der Jubilar
und erfreut sich heute noch geistiger und körperlicher Frische
Es geht ihm wie manchem Alten : die Gemeinde ist um ihn
her zusammengeschmolzen . Aber wacker hält der Senior der
aktiven bayr . Lehrer auf seinem Posten aus . Mögen dem
an der Seite seiner Gattin , die ihm
fast 30jährigen Jubilar
war , noch viele Jahre
stets eine wackere Lebensgefährtin
in Gesundheit und Glück beschieden sein.

wlffenfrstaftttrhe Vereinigung ittdifrver Lehrer
und Lehrerinnen zu Derlin.
Nach einem Beschluß des Verbands -Vorstandes soll der
in Berlin statt¬
in den Weihnachtsferien
nächste Verbandstag
finden . Die Wissenschaftliche Vereinigung will unmittelbar vor
einrichten und
Ferienfortbildungskurfe
der Verbandstagung
bittet diejenigen Kolleginnen und Kollegen , die daran Inter¬
dieser
für die Ausgestaltung
esse haben , um Anregungen
der Frage sehrKurse ; insbesondere wäre die Beantwortung
in einer Reihe von
wichtig , ob nur wenige Gegenstände
werden sollen oder
behandelt
und Hebungen
Vorlesungen
werden
ob vielerlei geboten werden soll . Die Anregungen
bis zum 15 . Juni d . I . spätestens erbeten.
Der

Vorstand

jüdischer Lehrer und
Wissenschaftlichen Vereinigung
zu Berlin.
Lehrerinnen
- Budwig,
Rosenthal
t. A . : gez. Auguste
20 , Moabit 3615.
NW . 87 , Ealvinstraße
Berlin

der

Verein isr . £ ctrrrr ln er-

Provinz Pommern,

An die Kollegen , die sich um eine Stelle in pommerschen
besitzen,
bewerben und seminarische Vorbildung
Gemeinden
richten wir das dringende Ersuchen , sich vor jeder Bewerbung
erst mit dem Unterzeichneten Vorsitzenden unseres Vereins
zu setzen, damit Rat erteilt werden kann.
in Verbindung
Außerdem bitten wir diese Kollegen , ihre Anstellungsverträge
ein¬
dem Vereinsvorsitzenden
vor Leistung der Unterschrift
zureichen , damit in jedem Falle die Möglichkeit der Sicher¬
stellung für das Alter , die Witwe und sonstige Hinterbliebene
erreicht werden kann.
Schivelbein , Kussenowerstr . 3.
Der Vorstand : B a r o n o w i tz.

Verein israeiltifrher Lehrer - er Aheinprooinz
und Westfalens.
und
des Vereins
Zur Jahreshauptversammlung
Pensionskasse laden wir unsere Mitglieder nach Duisburg
Hofes ) ein.
(Festsaal des Duisburger

der

Tag esordnung:
den 10 . Juni , nachmittags 3 Uhr , öffent¬
Dienstag,
liche Versammlung . 1. Jahresbericht ; 2 . Vortrag : Das reli¬
giöse Leben unserer Zeit und der Religionsunterricht , Referent:
Dr . Braun , Köln ; 3 . Kassenbericht des Vereins , Bericht der
(es scheiden aus : KatzenRechnungsprüfer ; 4 . Vorstandswahl
stein , Wallach , Heymann , Oppenheim ), außerdem sind 4 Er¬
satzmänner zu wählen : 5 . Festsetzung von Zeit und Ort;
der nächsten Versammlung.
9 Uhr , ge¬
11 . Juni , vormittags
den
Mittwoch,
im kleinen Festsaal . 1. Hauptversamm¬
schlossene Versammlung
lung der Pensionskasse : Jahres - und Kassenbericht ; 2 . Be¬
des Ver¬
schluß über Auflösung der Kasse und Verteilung
mögens : 3 . Anträge Und freie Aussprache : a ) Braucht West¬
deutschland Bezirksrabbinate ? Dannenberg , Wesel , b ) An¬
der
um Angabe
bis zum 5 . Juni
bitten
träge . (Wir
Punkte , zu denen die Kollegen das Wort nehmen wollen .)
wohnenden Kollegen wird ein Zuschuß zu den
Entfernt
Reisekosten gewährt.
Wir bitten , bis zum 25 . Mai an Kollegen Kaiser,
für
21 , Anmeldungen
Duisburg -Ruhrort , Landwehrstraße
Abendveranstaltung
der geplanten
an
Hotel , Teilnahme
(Abendessen 2 MJi) sowie über Beteiligung an Besichtigungen
am 11 . Juni gelangen zu lassen.
und Hafenrundfahrt
Der

Vorstand.

Verein isroeiltisther Lehrer im ehemuttgen
Herzogtum Naftnu.
zur Tagung am Donnerstag , dem 29 . Mai,
Einladung
9Vs Uhr , im Eemeindefaal zu Wiesbaden , Schul¬
vormittags
berg 3.
und LilienthalHes -Idstein
Kollegen
der
Vorträge
Wiesbaden.
Der Vorsitzende : A b r. N u ß b et u tit, Wiesbaden.
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Auch äußerlich hatte er sich sehr verändert . Er
glich vollkommen seinen Berufsgenossen. Man hätte ihn,
in seinem korrekt sitzenden Anzug, seiner aufrechten Hal¬
Roman aus dem Leben der sephardisdien Juden vonA. H.Navon
tung und mit dem stets modegetreuen Hut , nicht für
Einzig autorisierte Uebertragung aus demSpaniolischenvon Esriel Carlebadi
einen Ausländer gehalten, wenn nicht hier und da eine
C*a, da stand sie lebendig vor ihm. Das war ihr Bewegung , die Farbenfreudigkeit seiner Kleidung , irgend¬
O Bild » ihre Gesichtszüge. Und so wie in dem Brief
eine Redewendung hätten vermuten lassen, datz er kein
sprach sie, so sprunghast und immer mit dem ganzen geborener Franzose war, obwohl er ein fehlerloses Fran¬
Herzen und so lieb, so furchtbar lieb.
zösisch sprach.
Joseph stellte das Bild vor sich hin und blickte es
Er stellte so ganz den Typus des sich assimilierenden
immer und immer wieder an.
Orientalen dar und liefe niemanden, der ihn kannte, ver¬
In seinem kleinen, bescheidenen Zimmer blakte die muten, datz er noch vor nicht allzulanger Zeit einen
Lampe . Ein Windstoß fuhr durck
breiten Rock und einen bunten Tuch¬
gürtel mit einem Fez getragen hatte.
irgendeine Ritze. Es war kalt.
g
Langsam , ganz langsam wurde
Mit den Jahren gaben sich auch
es dunkel.
§rühling
die letzten Angewohnheiten , die er
Die Flamme der Lampe schlug
aus
seiner Heimat mitgebracht hatte.
nur noch sekundenweise hell auf.
Kui Sarons 5lu erglänzt der Tau
Nur sein Drang , zu studieren, sein
Weid ) heimlich § lüstern und Weben
Joseph sah auf seinem Bettrand
Wissensdrang , war ' ihm geblieben.
und sah Leah und Leahs Bild vor
Schon schwillt mit Macht der lZlüten
, Er verschlang alle Bücher und Hefte,
Pracht
sich, sah wie er auf dem Brücken- (f
J die ihm in die Hände kamen. Er
gelänoer gesessen hatte und wie er ^
Welch glühendes , blühendes Leben!
- besuchte aber auch die wichtigeren
im Krankenhaus lag und Madame
Theateraufführungen , die Paris bot
Dalambere an seinem Bett , wie er
Ins Saatengrün die Säuern ziehn
und gehörte zu den ständigen Be¬
hungrig in der feiertäglichen Syn¬
suchern der Museen und Kunstaus¬
Wie reich keimt Sattes Segen
agoge stand und wie man ihm einen
stellungen.
Allmählich wurde ihm all
Lin eigen §eld, ein löeimatzelt,
gutbezahlten Posten antrug . das ein Lebensbedürfnis.
Vas Saupt drin zur Suhe zu legen.
Die Bilder verwirrten sich. Noch
Aber wie stark er selbst auch dem
in seinem tiefen Schlaf tanzten sie
kulturellen und geistigen Leben der
Llus starrer Suh erwach auch Vu
durcheinander.
Mein Volk im kalten Norden
Stadt verbunden war , so lebte er
Am nächsten Morgen kam ein
doch gleichermatzen in Zurückgezogen¬
Schau um und aus
Bote von Frau Dalambere
mit
heit.
Woher das kam, war schwer
vurch
Sturm
und
(Zraus
einem Kärtchen, in dem sie Joseph
zu erklären. Cr gehörte zu jenen
Ift’s
überall
§rühling
geworden.
zu sich bat . Im ersten Moment
Menschen, die den geistigen Genutz
Channah Sachs
« zu sehr mit der Seele erleben, als
schien ihm, als ob, wenn er der ^
datz sie aus ihm einen Teil des rein
Aufforderung Folge leistete, er eine ^
Untreue gegen Leah beginge. Der
gesellschaftlichen Lebens machen könn¬
Brief und sein Ton , das unbedingte Angewiesensein LeahS ten. Er war von Jugend auf nicht etwa daran gewöhnt
auf ihn, das daraus sprach, hatte einen starken Eindruck worden, Dinge der Kunst und der Wissenschaft als Ge¬
auf Joseph gemacht, er fühlte sich ihr mehr denn je gebenheiten hinzunehmen und empfand sie daher noch
verbunden . Aber es zog ihn doch mit aller Gewalt zu immer, wenn er sich mit ihnen befaßte geradezu als
Francoise Dalambere , er wutzte selbst nicht warum . Sie
persönliche Errungenschaften. Sie wurden ihm seelischer
hatte eine bezaubernde Art zu sprechen, sich nach seinen An¬ Besitz und deshalb war es für ihn schwer, in dem
gelegenheiten zu erkundigen, und Joseph verfiel diesem üblichen Ton der Leichtfertigkeit und des konventionellen
Zauber . Immer und immer wieder. Er wurde ein häu?- Gesprächs über Theater und Kunst sich mit irgend
figer Gast in dem schönen, wohlgepflegten Heim der
jemanden zu verständigen.
Dalamberes.
So blieb er einsam und war, was die Gesellig¬
In stundenlangen Gesprächen mutzte er ihr von
keit anbetrifft , auf den Verkehr mit Madame Dalambere
Einzelheiten seines früheren Lebens erzählen, von dem angewiesen.
Teppichfabrikanten und seinen Kunststücken ebenso wie vom
So war er dreiundzwanzig Jahre alt geworden,
Zauberonkel und Rabbi Bechor. Und sie konnte so gut
hatte sein Studium beinahe beendet und war zum Vize¬
zuhören, datz Joseph sich oft nichts weiter wünschte, als
direktor der Boston -Lebensversicherungsgesellschaft auf¬
vor ihr sitzen und ihr erzählen zu dürfen.
gerückt.
Hinzu kam, datz er inzwischen von jeder äutzeren,
Eine ganz merkwürdige und ihm selbst oft unver¬
finanziellen Not frei geworden war . Allmählich hatte
ständliche Einstellung hatte er unbewußt zu seinem Iuden 'er sich an die Arbeit im kaufmännischen Betrieb gewöhnt
tum gewonnen. Es war ihm, in gewissem Sinne , fremd
und war immer höher in der Stellung aufgerückt. Das
geworden.
jüdische Fingerspitzengefühl für geldliche und geschäftliche
Nicht, daß er sich mit seinem Iudesein geschämt
Chancen war bei ihm scheinbar weit mehr ausgeprägt als bei hätte , aber er sprach möglichst wenig davon und auch das
vielen jungen Juden seiner Generation und seiner Herkunft.
nur , wenn er daran erinnert wurde. Am liebsten aber

Joseph drehte seinen Hut in den Fingern . Noch
niemals war ihm Francoise Dalambere so nah erschienen
wie jetzt. Noch nie hatte er so stark gefühlt, wie mütter¬
lich fürsorgend sie ihn liebte.
Madame Dalambere schien zu merken, was in Joseph
oorging : denn sie fragte plötzlich:
„Aber , was ist Ihnen denn? Fühlen Sie sich nicht
In der Tat entsprangen diese Gefühle dem noch immer
ganz wohl ? — Setzen Sie sich doch einen Augenblick zu
nicht ganz gezähmten Freiheitsdrang in Joseph . Er wollte
!"
mir
nicht durch irgend etwas gebunden sein, und schon gar
Verwirrt nahm er Platz.
nicht durch etwas , das ihn an seine Jugend , dir ihm
Plötzlich überkam ihn die Lust, ihr zu sagen, was er
alles eher als eine glückliche Zeit seines Lebens schien,
für sie fühlte , und, so energisch er es auch versuchte, er
gemahnte.
konnte nicht an sich hallen:
Wenn das auch eine Zeitlang ohne großen Einfluß
„Sie sind so gut zu mir ", sagte er, „ so unendlich gut
auf Josephs Gemütszustand bleiben konnte, so wirkte
und lieb — — geben Sie mir doch Ihre Hand , ja ?"
es sich doch, nach einer gewissen Zeit , sehr stark auf
In diesem Moment betrat Herr Dalambere das Zim¬
ihn aus.
Hinter ihm stand bald darauf ein hochgewachsener
Das hing vor allem mit seiner Vereinsamung zu¬ mer.
Mann mit einem breiten Bart im Zimmer , das war Herr
sammen. Aber es war nicht das allein . Viel mehr noch Gischrad.
wurde sein Gentütsleben dadurch beeinflußt, daß sein
Sie gingen bald zum geschäftlichen Thema über:
Beruf anfing, ihm nicht mehr zu genügen.
„Herr Gischrad wollte nach Frankreich den ganzen
Ganz allmählich wurde das so. Er ging morgens
neuen Industriezweig einführen. Als das auf scheinbar un¬
erwartungsvoll ins Büro , immer in der Hoffnung , dort
überwindliche Schwierigkeiten stieß, machte er den Ver¬
könne und würde sich etwas ganz Unerwartetes ereignen.
such, wenigstens einen Teil der Teppiche, die in Algier
Vom Büro nach Hause kommend lebte er ständig in der hergestellt werden, hier einzuführen. Aber auch das schlug
Vorstellung, dort würde ihn ein ungeheuer wichtiger Brief
fehl. Nun war Herr Gischrad eben dabei, das game Ge¬
erwarten , der geeignet wäre, seinem Leben eine andere
schäft zu liquidieren . Ich riet ihm aber, bevor er das
Wendung zu geben.
endgültig beschließen würde, Ihre Meinung über die Sache
anzuhören."
Natürlich trat nichts ein.
Joseph sprach dann ganz allgemein über die Teppich»Das Leben war so eintönig als nur irgend denkbar. weberei
und über die verschiedenen Arten der Herstellung
Daher kam es, daß Joseph , immer und immer wieder von echten und unechten Geweben. Noch erwähnte man
enttäuscht, schließlich begann , die Schuld für seine oft
nichts vcm einer Reise oder einer eventuell aufzunehmen¬
suchen.
zu
irgendwo
Laune
schlechte
auftretende
den Untersuchung. Die Zusammenkunft schien lediglich
den Zweck zu haben, daß der mächtige Bankier Joseph
Schließlich' meinte er, das Geschäft genüge ihm
kennenlernte.
nicht mehr.
Als man sich dann verabschiedete, sagte Herr Gischrad
Wenn er seine Ausstellungen genau hätte formulieren
leise zu Monsieur Dalambere:
sollen, — er wäre wahrscheinlich in große Verlegen¬
„Er macht auf mich einen äußerst günstigen Eindruck,
heit gekommen. Da das aber niemand von ihm verlangte,
auch, oder vielleicht gerade weil bei längerem Zu¬
ja kaum jemand überhaupt etwas von seiner Unzufrieden¬ wenn
sammensein mit khm deutlich wird, daß er nicht in Frank¬
heit merkte, konnte er sich immer mehr und immer stärker reich
geboren ist."
f in sie hineinreden, bis er schließlich wirklich selbst an sie
„Pst !" machte Dalambere , „ er liebt es nicht, daran
glaubte.
erinnert zu werden, woher er stammt."
Das hätte äußerst verhängnisvoll werden können für
Man schied also vorläufig ohne ein greifbares Er¬
ihn, wenn nicht gerade zur rechten Zeit , Madame Da¬
gebnis, aber es schien doch sicher, daß Joseph den Auf¬
lambere ihn, wie schon so oft, zu sich gerufen hätte,
diesmal aber um Joseph eine für ihn höchst wichtige trag erhalten würde, an dem das Wesentlichste war , daß er
eine fast intime Beziehung zwischen Joseph und dem all¬
Mitteilung zu machen.
mächtigen Finanzmann herstellte.
Wie sie ihm gleich bei seinem Kommen erklärte,
Die endgültige Auftragserteilung erfolgte denn auch
handelte es sich darum , daß einer der größten Finanziers
bald , und Joseph hatte nun sich mit dem Material zu
Frankreichs ihn durch die Vermittlung ihres Mannes darum
das in den Büro - Räumen der Weltfirma
befassen,
bitten wollte, eine Teppichweberei, zu besichtigen, abzu¬
im Zusammenhang mit dem algerischen Teppichgeschäst
schätzen und ihren Gang zu kontrollieren.
lagerte.
Die Sache verhielt sich, wie Madame Dalambere
Das waren zahllose Abrechnungen und KartotheöJoseph erklärte, so, daß in Konstantine die Teppich,- Blätter , Statistiken und Korrespondenzen, die alle gesichtet
geschäfte des Herrn Gischrad sehr schlecht gingen und er und geordnet werdm mußten, die man alle kennen mußte,
einen Sachverständigen brauchte, der ihm sein Urteil über
um die Sache selbst bearbeiten zu können.
Verbesserungsmöglichkeiten abgeben sollte. Dazu mußte
Bei dieser ganzen umfangreichen Vorarbeit half Ma¬
eine längere Reise unternommen werden.
dame Dalambere Joseph nach Kräften.
„Ein oder zwei Monate lang ", sagte Madame Da¬
Aus den Papieren ergab sich, daß der Leiter der
lambere , „werdm Sie dort bleiben müssen. Es kann
allerdings auch sein, daß sich die Sache in 14 Tagen er¬ Fabrik, ein Mann namens Schaga , mit unglaublicher
ledigt . Das hängt ganz von dem Geschick ab, mit dem Dummheit und mit nicht weniger großem Hochmut das
Geschäft versah. Was hätten , so dachte Joseph , als
Sie die Nachforschungen anstellen werden. Man gibt
er tne Lage übersah, David und Morenu aus diesem Be¬
Ihnen da eine sehr schwere Aufgabe auf !"
trieb alles machen könnm ! Dem jungen tzätte man die
Und nach einer Weile fügte sie hinzu:
kaufmännische und technische Seite des Unternehmens und
dem alten die Teppichweberei selbst unterstellen müssen.
„Nun . Sie lesen ia selbst Zeitungen und wissen, daß
es jetzt in Algier wieder einmal gärt . Und Sie wissen
Nachdem Joseph alle Papiere in Ordnung gebracht
auch, daß man einen großen Teil der Schuld hieran
hatte , fertigte er ausführliche Berechnungen über die Schluß¬
der Politik , die jüdische Bankiers geführt haben , zuschreibt. folgerungen , die er aus ihnen zog. an, und ließ sich, so
Ich wollte Ihnen nur raten , sich mit diesen Angelegen¬ ausgerüstet, bei Gischrad anmelden.
heiten auf Ihrer Reise absolut nicht zu befassen.
Der nahm ihn sehr freundlich auf, bot ihm einen Stuhl
Das ist alles , was ich Ihnen hierüber zu sagen habe,
an und ließ sich von Joseph ausführlichen Vortrag über
ehe die Herren kommen und mit Ihnen selbst verhandeln ."
die Ergebnisse feiner wochenlangen Arbeit halten.
sah er es, wenn man ihn nicht darauf stieß, daß er
Jude war . Er war , sozusagen, Jude gegen seinen Willen
und fand sich damit ab . So gehörte er zu jener unüber¬
sehbaren Masse von Halb - und Vierteljuden , die, was
auch immer sie mit jüdischen Dingen zusammenzuführen
geeignet ist, so weit als möglich von sich weist.
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Aus feinen Darlegungen ergab' sich, daß aus dem Ge¬
schäft, so wie es im Moment war , heruntergewirtschaftet
und mißkrediliert, nicht mehr viel herauszuholen sein würde.
Aber als Gischrad Joseph um Rat fragte , was nun
seiner Meinung nach zu tun sei, konnte er ihm einen Plan
entwickeln, mit welchem sich nicht nur der Betrieb selbst
retten lassen würde, sondern auch ein über alle auf den
Erwerbszweig gesetzten Hoffnungen hinausgehender Ge¬
winn sich erzielen ließe. Der Plan bestand in der VerguickunA algerischer und persischer Methoden der
wirkerei, bei der sich die Haubarkeit des einen Teppich¬
mit der
Schönheit des anderen vereinigen lassen würden.
Ioseph schlug auch sofort zur Verwirklichung des
Planes ein chemisches Verfahren vor, lehnte es aber
vorläufig ab, selbst einen Posten innerhalb des umgestal¬
teten Betriebes anzunehmen.
Einige Tage später war es dann so weit, daß die Ge¬
sellschaft, die nach außen hin die Eigentümerin des Tep¬
pich-Unternehmens war , einer größeren Verpflichtung
wegen, die sie unmöglich einlösen konnte, in Konkurs ging.
Schon ganz kurze Zeit nachher sollte all ihr beweglicher
und unbeweglicher Besitz zur Befriedigung der gläube«rischen Forderungen versteigert werden.
Die Summe , zu welcher das ganze Besitztum ein¬
geschätzt worden war , lag weit unter seinem wirklichen
Wert . Das rührte vor allem daher , daß die Gegenstände
selbst viel zu weit von Paris entfernt lagen, und es zu
wenige Fachleute gab, die ihren wirtlichen Wert kannten,
als daß man genaue Summen hätte festlegen können.
So kam es, daß die Fabrik und alles , was zu ihr gehörte,
zu einem Drittel des tatsächlichen Wertes ausgeboten
waren.
Als Gischrad Joseph am Tage der Versteigerung unter
vier Augen fragte , was er von der ganzen Angelegenheit
halte, sagte Ioseph:
„Ich glaube, die Sache wird interessant. Wer das
ganze Besitztum für diesen Spottpreis an sich bringen
rann , der hat schon was in Händen . Dasjenige , was ein
solches Geschäft sonst immer so sehr beschweü, ist, daß
so viel totes Kapital im Grund und Boden,, den. Ma¬
schinen und Einrichtungsgegenständen steckt. ' Das wird
in diesem Fall gar keine Schwierigkeit sein. So viel, als
Man da jetzt anlegt , wird bei dem Geschäft immer reich¬
lich herauskommen ."
„Das kann wohl sein, aber mir scheint, daß man die
Verhältnisse am Ort wird kennenlernen müssen. Wären
Sie bereit, eine solche Reise zu unternehmen ?"
Ioseph gab keine eindeutige Antwort , weil er nicht
wußte, ob und wozu er die Verantwortung auf sich
nehmen solle. So schied man diesmal noch ohne ein greif¬
bares Ergebnis.
Drei Wochen vergingen , ohne daß Ioseph etwas von
der Gesellschaft hörte . Eines Tages aber ließ Herr Gisch¬
rad . ihn rufen, und bat ihn, mit dem nächsten Schiff
nach Algier zu fahren , alle Vorbereitungen seien bereits
getroffen, man würde ihn für zwei Wochen beurlauben
und hoffe, ihn bald mit einem ausführlichen Bericht über
die Lage wiederzusehen.
Und schon drei Tage später war Ioseph in Konkstantine.
Er bezog ein Zimmer im „Hotel Paris " . Eben hatte
er sich hingesetzt, um einen kurzen Brief an Gischrad zu
schicken
, als er durch einen großen Lärm ans Fenster und
dann an den Balkon gelockt wurde.
Er bekam gleich das gärende und kochende Algier,
vor dem man sich in Frankreich so sehr fürchtete, zu sehen.
Ein Menschenauflauf hatte sich auf dem Platz gegen¬
über seinem Hotel gebildet. Auf dem Sockel einer Fahnen «stange stand ein wild aussehender kleiner Mann , der unter
heftigen Gestikulationen sryeinbar eine politische Rede hielt.
Ioseph schloß das wenigstens daraus , daß der Mann
immerfort wieder durch wilde Zwischenrufe unterbrochen
wurde.
(Schluß folgt .)
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Elizabeth trat , wie gewöhnlich nach der Arbeit , als
er gerade angestrengt darüber nachdachte, herein. Un¬
vermittelt überfiel er sie mit der Frage:
„Elizabeth , bin ich ein Amerikaner ?"
Sie war innerlich noch ganz bei ihrem Roman ; wischte
sich einen tintenfleckigen Finger an ihrem Haar ab. „Was
hast du da gesagt? Ob du ein Amerikaner bist? Natürlich
nicht." Sie ging eine Weile auf und nieder; blieb plötz¬
lich stehen. „ Worüber haben wir gesprochen, Arthur?
Ich bin ganz zerstreut. Ich war noch ganz versunken
in ..meiner Geschichte
. Sie geht gut vorwärts . Hast du
mich nicht gefragt , ob du ein Amerikaner bist?"
„Ia ."
„Was für eine komische Frage ! Hab ' ich gesagt, du
seist es nicht?"
„Freilich ."
„Ach, es fuhr mir nur so heraus . Natürlich bist du's.
Ich bin so müde. Ich will mich schlafen legen. Gute
Nacht."
O

Tags daraus fand er kerne Zeit mehr, etwas zu
lesen oder nachzudenken. Immerwährend meldeten sich
neue Patienten an, sämtlich Iuden und Jüdinnen der
jüngeren Generation . In allen diesen Fällen sah Arthur
sofort — oder glaubte zu sehen — das spezifisch jüdische
Element : eine christlich fixierte Einstellung und den Zu¬
sammenbruch des ausgleichfindenden seelischen Mechanis¬
mus mangels angeborener Widerstandskraft und die Uebermacht eines wesensfremden Sittengesetzes und das Pro >blem der gesellschaftlichen Isolierung der Iuden , die nicht
Iuden sein wollten . . . Er behandelte seine Patienten
fast den ganzen Tag . Viele Abende brachte er im Hause
seiner Eltern zu, da sie ihn gebeten hatten , ihnen in einer
schmerzlichen und geradezu schrecklichen Angelegenheit bei¬
zustehen:
5
Plötzlich, an einem dunklen Wintertag , .jtmir Hazel
mit ihrem kleinen Töchterchen unangemeldet bei ihnen
angekommen. Mit vor Schluchzen erstickter Stimme hatte
sie gefragt , ob Vater und Mutter sie aufnehmen wollten —
sie und ihr armes Kind . Sie ginge niemals mehr nach
Boston zurück. Sie hatte ihr Gepäck und das Kind
im untern Stockwerk gelassen, war in ihr altes Zimmer
gelaufen, hatte sich zu Bett gelegt und sich die Decke
übers Gesicht gezogen. Mrs . Levy hatte sorgfältig ver¬
mieden, Genaueres aus ihrer kleinen Enkelin herauszubekommen, deren dunkle, traurige , frühreif weise Augen
allen ihren Bewegungen folgten . Sie hatte eine Weile
gewartet , war dann hinauf zu Hazel gegangen und hatte
sich neben sie ans Bett gesetzt. Bewegungslos lag Hazel
da, die Lippen geschlossen
, so daß nur eine feine weiße
Linie um den Mund sichtbar war . So hatte sie stunden¬
lang dagelegen, und Mrs . Levy, hilflos und schließlich von
Angst erfüllt , hatte Arthur telephoniert . Aus den ersten
Blick hatte er erkannt, daß Hazel bewußt und absichtlich
ihre halb hysterischen Krankheitssymptome noch unter¬
strich, um der Notwendigkeit, eine Erklärung geben zu
müssen wegen des Schrittes , den sie unternommen , ents¬
hoben zu sein, und um überdies verschweigen zu können,
was sie bedrückte. Er sagte ihr in aller Ruhe, daß er ihre
Handlungsweise durchschaue, ohne sie deshalb im geringsten
tadeln zu wollen ; es käme das häufig vor hei sensitiven
und impulsiven Frauen als eine Art natürlicher Zuflucht:
er bat sie, sie möchte versuchen, sich zu entspannen, und
ihr Herz ausschütten, denn worum es sich auch immer i
handle , sie hätte nichts von irgendwem zu befürchten. Er
verpflichtete sich persönlich ihr gegenüber, daß ihr niemand
Vorwürfe machen würde. Sie setzte sich plötzlich aufrecht.
Ihre Augen blickten wild, und ihr Haar war zerrauft.
Sie verkrampfte die Hände . Ein Wortschwall. Vorwürfe
machen? Oh , sie dächte nicht daran , daß so etwas möglich
sei, und lieber wollte sie betteln gehen aus der Straße,
als sich wieder heimschicken lassen. Em Heim? Sie hätte
keins. Dieses entsetzliche Haus , in dem sie Abend für
Abend allein gesessen — unsagbar einsam, wenn ihr Kind
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Bett gebracht worden ! Eli wäre immer in Geschäften
in der Stadt gewesen. Hätte das Auto genommen —
nicht einmal das sei ihr geblieben — und wäre weggefahren.
Als ob der Tag nicht lang genug gewesen wäre für Ge>schäfte. Anfangs hätte sie ihm geglaubt , er mühte Kund¬
schaften ein Diner geben un!d ihnen die Stadt zeigen. Plötz¬
lich aber hätte sie's wie einen Messerstich bis tief ins
Herz empfunden. Warum , wisse sie nicht. Einem unwill^
türlichen Antrieb folgend, hätte sie dann das CopleyPlaza -Hotel angerufen , wo Eli angeblich mit ein paar
Herren dinierte . Ia , freilich, dort wäre er gewesen, aber
seine Stimme hätte betreten geklungen, und wie von weitem,
aber deutlich, hätte sie dazwischen das ausgelassene
Lachen von Frauen gehört . . . Als er nach Hause ge¬
kommen, hätte er alle möglichen Erklärungen abgegeben.
Zwei Kunden aus dem mittleren Westen hätten Frauen
bei fich gehabt . Ihre Frauen ? Nein. Das wäre ja
eben der Grund gewesen, weshalb er sie nicht aufgesordert
hätte , mitzukommen. Derlei Herren hätten nun mal die
Gewohnheit , Dämchen!! auf der Gasse aufzugabeln, und
sie als ihre Gattinnen im Fremdenbuch einzutragem Gut,
ob er denn in so bedrängter geschäftlicher Lage sei, daß
er es nötig hätte , sich derartige Lunden warm zu halten?
Er hätte darauf gesagt, das Geschält ginge nicht mehr
so gut wie früher , und die Herren bezögen für viele
tausend Dollar Ware von ihm. Kurz, er versicherte, alle
solche Händler und Großverdiener führten denselben Lebens¬
wandel. Sein Vater könnte nicht für ihn einfpringen, und
er sei das einzige Mitglied der Firma , dem der Verkehr
mit derartigen Lunden obläge . Hazel brach in Tränen
aus . Sie hätte Eli geglaubt , Närrin , die sie gewesen sei,
— hätte ihm geglaubt . In der verflossenen Nacht, am
Samstag, ' sei er wieder spar nach Haus gekommen. Spät ? !
Um drei Uhr morgens ! Natürlich hätte er bis Sonnftag nachmittag durchgeschnarcht
. Sie wäre in die Garage
gegangen, um ein wenig auszufahren mit Lenore . Im
Auto , gleich rechts neben dem Führersitz, hätte eine Damen¬
handtasche gelegen — eine ungeheure, scheußlich riechende
Retrkule, ganz vollgesogen von Patschuli, mit einem un¬
geheuren Lippenstift darin und einer Puderquaste . Sie
wäre zurück ins Haus gee'llt und hätte ihn wachgerüttelt
und ihm sein Betragen und die Schmach vorgehalten.
„Scher ' dich zum Teufel !" wäre seine Antwort gewesen.
Da hätte sie ruhig ihre Loffer gepackt, das Lind ge¬
nommen und den ersten Zug nach New York bestiegen.
Hier sei sie jetzt. Und wenn man sie nicht haben wolle,
werde sie auf dte Straße gehen mit dem Lind . Das sei
immer noch ein besserer Ort als das Haus in Boston.
Sie ließ sich zurück in die Listen fallen, verhüllte ihr
Gesicht und schluchzte.
Arthur und seine Mutter wechselten einen Blick und
verließen zusammen das Zimmer ; gingen hinab ins untere
Stockwerk.
„Was meinst du dazu, mein Iunge ?"
„So einfach ist die Sache nicht, wie Hazel sie dar¬
stellen möchte."
„Glaubst du, daß Eli ihr untreu war ?"
„Möglich ist es." — Arthur sah, wie das Gesicht
seiner Mutter sich straffte und bleich wurde. — „Nimm es
nicht so schwer." Er legte seinen Arm auf ihre Schulter.
„Wichtig ist nicht, ,ob' er ihr untreu war , sondern ,warum/ ."
Mrs . Levy lächelte verzerrt . „Ach, ihr mit euern
modernen wissenschaftlichen Ansichten! Hast du irgend etwas
Schlimmes bemerkt, als du im Sommer in Boston warft ?"
Arthur schüttelte den Lopf . „Nichts dieser Art . Aber
ich glaube, wir sollten auch Eli anhören . Es gehört sich
das . Inzwischen sag Papa , ich riete ihm, nicht gleich von
Anfang an Empörung zu zeigen. Laß über die ganze Sache
einen oder zwei Tage verstreichen und behandle Hazel
ruhig und natürlich . Sie ist hysterisch, selbstverständstch
."
In der Nacht wurde er abermals gerufen. Sein
Vater hatte offenbar die Warnung nicht beherzigt: Hazel
lag in Weinkrämpfen . Er gab ihr ein starkes Beruhi¬
gungsmittel und schärfte seinem Vater ein, sie freundlich
zu behandeln.
„Warum solche schmutzigen Sachen ? Erstens glaub'
ich's nicht recht, und zweitens, warum nicht warten und
drüber reden und sehen, wie's ausläuft ? So was i^
nicht zum erstenmal passiert in der Weltgeschichte, wie du
ja weißt. Ich will keine Scheidung haben in meiner Fa¬
milie. Eine jüdische Trennung , wie in den alten Zeiten
ZU

gut, aber einen Skandal bei den Gojim und in den Zei¬
tungen ? Lann mir nicht passen."
Arthur bat ihn, Geduld zu haben . Wahrscheinlich
würde es so weit nicht kommen. Eli würde von sich
hören lassen.
Sinzheimer ließ tatsächlich drei Tage später von sich
hören . Er telephonierte vom Hauptpostamt aus ; sagte,
er würde sich abends einfinden, und bat insbesondere,
Arthur möchte kommen. Mrs . Levy benachrichtigte sofort
ihren Sohn und fügte hinzu, Hazel hätte erklärt, unter
keinen Umständen mehr mit ihrem Gatten Zusammentreffen
zu wollen. Arthur entließ seinen letzten Patienten , so schnell
es ging, und erzählte Elizabeth den Vorfall . Sie sagte:
„Armes Ding . Aber warum die Sache so hinausziehen?
Sie kann sich ja scheiden lassen, und deine Leute haben doch
Geld genug/'
Es kostete Arthur fast eine Stunde , Hazel zu über¬
reden, es wäre nicht nur Pflicht, sondern auch gerecht, daß
ste Auge in Auge ihrem Gatten gegenüberträte . Er
mußte schließlich kategorisch werden.
„Wenn du's nicht tust, werde ich noch mehr als je
überzeugt sein, daß im Grunde die Schuld aus deiner
Seite liegt ."
Sie höhnte : „Die alte hübsche Gewohnheit von
dir, immer und immer gegen mich Partei zu nehmen."
Sie warteten auf Eli im Speisezimmer. Niemand
hatte auch nur einen Bissen gegessen. Die Glocke schrillte,
und gleich darauf erschien Sinzheimer . Er sah ganz ver¬
fallen aus und doch fest entschlossen
. Er wollte Hazel
küssen. Empört wandte sie sich ab. Er drückte seiner
Schwiegermutter und Arthur die Hand . Mr . Levys Gesicht
war grau und seine Miene abweisend. Eli setzte sich und
seufzte und murmelte gereizt etwas vor sich hin. Arthur
gab ihm eine Zigarre und zündete sich selbst eine an.
„Seien wir nicht gleich so schrecklich feierlich. Sag
uns wenn's dir paßt : wie denkst du dir die Sache,
Eli ?"
Sinzheimer suchte nach Worten . Lange Umschweife
zu machen und sich in Feinheiten zu ergehen, läge ihm
nicht. Plötzlich fuhr er heraus : „Ich glaub ', Hazel ist
nicht richtig erzögen worden ."
Mr . Levys Gesicht rötete sich ein wenig. Arthur , um
die Situation zu reiten , fiel schnell ein.
„Leiner von uns " , sagte er fest.
>
Sinzheimer warf ihm einen dankbaren Blick zu. „Ich
sage jetzt absichtlich nicht", begann er, „ob das , was
sich Hazel denkt, wahr ist oder nicht. Ich glaube auch,
daß es niemand etwas angeht, ob ich in der Copley
Plaza aus Geschäftsgründen zu Abend gegessen habe oder
nicht, nicht wahr ? Ich will nur das eine sagen: ich Hab'
mich vereinsamt und elend gefühlt und zu Zerstreuungen
hingezogen, die ich weder liebe noch billige. Ich glaube
auch nicht, daß Hazel selber gute Zeiten durchlebt hat.
Nun , sie kann sich ja von mir trennen , wenn sie will. Ich
liebe sie genau so wie früher . Aber es hat keinen
Zweck, zusammen zu leben, wenn nicht Hazel einwilligt,
das Haus in Brookline zu verkaufen und sich einer jü¬
dischen Nachbarschaft anzuschließen und mit meinen Freun¬
den zu verkehren und — und — mehr Linder zu haben —;
iä möchte einen Sohn haben — und — und — im ja , eine
jüdische Gattin , so wie ihre Mutter oder die meinige. Das
ist alles . Wenn sie das tun will, so versprech' ich ihr , daß
sie nie mehr Grund haben soll, sich zu beklagen. Niemals.
Ich lieb' sie doch."
Seine Stimme versagte. Seine Rührung unterdrückend,
sog er herzhaft an seiner Zigarre . Alle blickten Hazel
erwartungsvoll an . Sie war ganz klein und mädchen¬
haft geworden. Eli ging zu ihr hin und schlang den Arm
um sie, und sie rieb die Wange an seiner Schulter.
„Und ich mbchte, daß meine Linder nach jüdischer
Sitte erzogen werden, so wie ich's wurde, gleichgültig,
ob sie gläubig sind oder nicht. Ich selber glaub ' ja auch
nicht viel." Plötzlich waren alle tief gerührt und ver¬
sammelten sich um den Tisch. Und Mr . Levy ging hin^
unter in den Leller , eine seiner letzten Flaschen VorkriegsRheinwein heraufzuholen . Hazel schmiegte sich an ihren
Gatten . Als die Gläser gefüllt waren, hielt sie einen
Augenblick inne, bevor sie mit Eli cmsüeß. „Aber nicht
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wahr , wir werden uns einer anständigen
Gemeinde an¬
schließen ? Ich kann diese Russen und Polen nicht leiden . .
•

Ein leises Furchtgefühl stahl sich in Arthurs Herz . Er
ertappte sich plötzlich bei dem halbbewußten Gefühl , irgend¬
ein Mißgeschick abwehren zu müssen , wenn er diesen oder
jenen Gegenstand auf seinem Schreibtisch berührte . Komische
daß gerade er von einer nLrvösen Zwangsvorstellung
befallen werden sollte ! Er mußte sich sofort dagegen
zur Wehr setzen. Die Ursache war leicht zu erkennen . Er
und
Elizabeth
waren
Freunde
geworden . Ihre
Be¬
ziehungen zueinander waren weniger gespannt und natür¬
licher geworden . Ein anderer an seiner Stelle hätte sich
anderweitig
entschädigt . Arthur fühlte sich dazu nicht ge¬
drängt . Wenn jemand mit einer Frau zusammenlebte und
Beziehungen
zu einer andern unterhielt , so galten der¬
artige illegitime Verhältnisse in der Gesellschaft innerlich
und äußerlich als anstößig und häßlich und grenzten an
Gemeinheit . Mit dem Gesetz selber hatte das nichts zu tun,
wohl aber mit gesellschaftlichem Feingefühl . Getrennt leben
änderte nichts daran . Es kam lediglich auf die Treue an.
Daß der richtige Mann mit der richtigen Frau zusammenleöte — das war die Hauptsache . Wenigstens für ihn . Er
kannte die Verwirrung
im Leben der gegenwärtigen
Zeit
zu genau , als daß er sich ein Urteil über irgend jemand
angemaßt
hätte , aber er durchschaute auch scharf das
Elend seiner Patienten
und wußte , daß ein großer Teil
von Leiden und Krankheit
vermieden
werden konnte/
wenn die Menschen nur eine legitime Ehe weniger achten
wollten und statt dessen ein harmonisches
Verhältnis
um so mehr . Besonders
die Juden . Denn die Juden
hatten Nichts in Blut und Tradition , was innerlich der
christlichen Ansicht von der Ehe als Sakrament
entsprochen
hätte : sie gaben vor , Amerikaner zu sein, konnten aber
zugleich nicht die Ueberzeugung
aufbringen , warum sie
sich gegebenenfalls
nicht scheiden lassen sollten . . . Immer
das Gleiche . . Immer
dieselbe Entdeckung , wohin man
auch griff . . . Genau
so, wie sich's mit dem Alkohol¬
verbot verhielt . Oh , die Christen - liebten es nicht , und
viele Tausende brachen das Gesetz, und die helleren Köpfe
leisteten Widerstand , gleichgültig , ob sie's brachen oder
nicht . Aber gerade in diesem Brechen und Widerstandleisten
lag der springende Punkt zur Erkenntnis . Den Juden , wie
auch immer sie sich stellten , blieb die ganze Sache gleichegültig . Sie hätten
sich selbst entschlossen sagen sollen:
Der Alkohol ist eine Gefahr gewesen — die Trink -Bars
waren
ein Uebel für das amerikanische Volk . Es ist eine
Notwendigkeit , das Verständnis
dafür
aufzubringen . . .
aber das war für sie eine rein äußerliche und nebensäch¬
liche Angelegenheit . Für sie war niemals der Alkohol
oder die Trrnk -Bar
eine Gefahr geworden . In
ihren
Familien
konnte sich keiner erinnern , jemals betrunken
gewesen zu sein, und niemand war an Trunksucht zu¬
grunde gegangen . . . Daß die Juden besser seien als andere
Menschen , diesen Gedanken schob Arthur weit von sich . . .
Aber sie waren verschieden , und tausend Uebel entstanden
für sie daraus , daß sie nicht klaren Auges diese ihre Ver¬
schiedenheit seit unvordenklichen
Zeiten erkannten . . . Er
konnte sich nicht ausmalen , jemals Elizabeth untreu zu sein,
solange sre gesellschaftlich und moralisch Mann und Frau
blieben . Daß Elizabeth ganz anders darüber dachte , wußte
er . So , wie die Dinge standen , hätte sie ihm niemals Vor¬
würfe gemacht , wenn er ein Liebesverhältnis
mit einer
andern erngegangen wäre . Scheidung haßte sie . . . Ar¬
thurs Treue empfand sie als etwas Gleichgültiges . . .
Ein Ereignis tragischer Art riß ihn aus seinen Grübe¬
leien . Eine kleine Notiz in den Spalten
der Zeitung
„World " traf ihn eines Morgens beim Frühstück wie ein
Dolchstoß . Der glänzende junge Architekt Victor Goldmann
hatte
in der verflossenen Nacht Selbstmord
begangen.
Er hatte sein Atelier in der Fiftyninth
Street um neun
Uhr abends verlassen . Der livrierte Liftboy hatte ihn
gesehen , aber nichts Auffälliges
in seinem Benehmen be¬
merkt . Um neun Uhr vierzig war er im Haus seines
Vaters , Mr . Nathan
Goldmann , erschienen . Er hatte
einen etwas geistesabwesenden
Eindruck gemacht und zum
Erstaunen
der Familie die Bemerkung fallen lassen , sein
Atelier wäre nicht still genug , und er könnte dort keinen
Schlaf finden . Man hatte ihm geraten , ins obere Stock¬
werk zu gehen , in eins der Schlafzimmer , und sich zur
Ruhe zu legen . Er war daraufhin
in sein altes Zimmer
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gegangen , und um slf hatte man einen Revolverschuß
gehört . Als die Familie hinaufgelaufen
sei, war er be¬
reits tot gewesen : die Kugel hatte beide Schläfen durchschlagen . Er hatte keinerlei Andeutungen
hinterlassen —
wenigstens so viel man bisher wisse — , weshalb er die
Tat begangen . Sein Vater und seine Mutier
seien fas¬
sungslos vor Gram . . .
. Arthur überflog den Bericht , rief vor seinem Hause
ein Cab an und fuhr zu den Goldmanns . Er war mehr
aufgeregt als bekümmert und in größter Sorge um Victors
Eltern . Victor selbst war ihm immer mehr oder weniger
gleichgültig gewesen . Er hatte das deutliche Gefühl , er
müßte unbedingt hinter das Geheimnis kommen , weshalb
Victor die Tat begangen . So als ob dieses Geheimnis
auch für ihn selbst von größter persönlicher Bedeutung
sei. Im Hause war alles totenstill und wie ausgestor¬
ben . Das Dienstmädchen , das jahrelang bei den Gold¬
manns angestellt war , erkannte ihn sofort und ließ ihn
ein . Im Empfangszimmer
saß Joe ganz allein , zusammengekauett und brütend , an einem Tisch : blickte nicht einmal auf.
„Du bist 's, Arthur ." Seine Stimme klang völlig aus¬
druckslos . „ Die andern sind oben ; die Mutter liegt im
Bett , eine Wärterin
ist bei ihr . Dein Vater geht aus
und ab mit dem meinigen ."
„Und Victor ? "
„Er liegt in seinem alten Zimmer . Nichts zu sehen,
nur die Wunde . Du kannst hinaufgehen , wenn du willst ."
Arthur setzte sich. „ Was war der Grund , Joe ? War¬
um ? "
Joe blickte endlich auf . Der gewohnte Ausdruck der
Ironie und der Furcht war aus seinen goldbraunen Augen
gewichen . „ Ich grüble selber drüber nach . Gew hat er
in Hülle und Fülle gehabt . Ein Weib war auch nicht
im Spiel . Victor war immer so weiberscheu , daß er sich
nur mit lächerlichen Frauenzimmern
der gewissen Sorte
einließ . Ich glaube , es war Ekel vor sich selber ."
Arthur riß sich zusammen . „ Was bringt dich auf diesen
Gedanken ?"
„Nun , nimmst du vielleicht an , Victor hätte nicht
gewußt , daß ihn niemand leiden mochte , und daß die
Ptenschen geradezu davonliefen , wenn er kam ! Und doch
konnte er sich nicht helfen : er mußte si^ niederrschreieln
und vor den Kopf stoßen . Er zankte sich herum mit den
Leuten , die ihm Aufträge gaben ; er raufte sich mit seinen
Kollegen ; hatte Auftritte sogar mit den Dienstboten und
dem Portier . Es war etwas in ihm , was er niederschreien
wollte — niederschreien mußte . Was das wohl war ? "
Arthur
legte seine Hand auf Joes
Arm . „ Was
glaubst du , daß es war ? "
Joe zuckte die Achseln . „Er kam vor ungefähr zehn
Tagen zu mir in mein Zimmer und sagte , er wollte für
den Frühling
und Sommer
nach Europa gehen . , Sehr
gut ', sagte ich, .Warum eigentlich ? ' Er schnarrte mich an
wie gewöhnlich : ,Ich weiß nicht , ob 's gut ist. Man trifft
dieselben verdammten
Juden
dort , denen man hier den
Rücken dreht .'" Joe schwieg einen Augenblick ; dann fragte
er : „ Na ?"
!
„Er wollte seine eigene jüdische Seele niederschreien " ,
sagte Arthur.
Joe sprang auf . „ Du mit deiner jüdischen Seele
immerwährend ! Was ist das : eine jüdische Seele ? Und
dann : warum mußte er seine jüdische Seele niederschreien?
Außer bei gelegentlichen Gesellschaften ist er immer mit
Juden zusammengetroffen , hat für Iudey gearbeitet und
mit Juden verkehrt . Es gibt bekanntlich genug Juden in
New Pork . Aber ich weiß schon, was du sagen willst : Es
sind das alles Juden , die ihr Judentum
unterdrücken
wollen . Aber wohinaus
willst du damit ? Es führt zu
nichts ."
„Ich glaube doch !" Arthur sprach langsam und unter¬
strichen. „ Ick bin überzeugt . Natürlich wirkt sich die Ur¬
sache bei jedem verschieden aus . Victor war krankhaft
intensiv und ausgesprochen jüdisch. Er hat ausgesehen wie
ein hübscher , dunkelhäutiger
Araber , nicht wahr ? ^
Joe nickte, und seine Augen wurden feucht.
„Da hast du 's . Und von seiner frühesten Kindheit an
fühlte er schon aus der Atmosphäre , die ihn umgab,
daß man , um glücklich und erfolgreich und annehmbar
in der Welt zu sein, etwas sein muß , was er nicht war
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Geschöpfen, die durch viele Menschenalter Gefahren aus¬
gesetzt gewesen? Das Gefühl war ursprünglich und als
solches stark und ausgeprägt . Moderne Juden pflegten es
auf die verschiedenste Art zu verbergen . Sie redeten
sich ein, sie sähen nicht aus wie Juden , oder hätten zümindest keine jüdischen Eigenschaften . Es konnte auch kein
Zweifel herrschen, daß die Juden als Masse abstoßende
Eigenschaften besaßen — ^wie alle Menschen als Masse
betrachtet . Nur erschienen diese jüdischen Eigenschaften —
und waren es auch tatsächlich — mehr ins Auge springend,
weil sie abstachen von denen , die man in einer über¬
wiegend nicht-jüdischen Welt erwartet . Auch — und das
war der schärfste Stachel — befürchtete man , diese Eigen¬
schaften zu teilen und einen ebenso häßlichen , ungünstigen
Eindruck in einer mit Antipathie geladenen Welt zu
machen . . .
Dr . Herz, der Leiter der Anstalt , hatte die Gewohn¬
heit , bei den Zusammenkünften des Aerztestabes in Pa¬
rabeln zu sprechen. Ein blutjunger Arzt , der soeben
erst von der medizinischen Fakultät Harvard gekommen
war , stellte die Frage , ob man denn nicht etwas dagegen
tun könnte, daß die weiblichen Patienten so jammerten
und schrien. Das erwecke einen schlechten Eindruck in der
Nachbarschaft . Dr . Herz machte eine langsame Kopfbewe¬
gung , so, als wollte er seinen Bart von irgendeinem
Hindernis befreien.
„Nennen Sie 's .Schielen durch, falsche Brillen ', Doktor
Gerson » und Sie werden sofort sehen, daß Sie damit
den Nagel auf den Kops treffen . Wissen Sie , was ein¬
mal ein amerikanisch-jüdischler Gentleman so gelegentlich
tat ? Eine irländische Dame von fünfundvierzig Jahren
kam einmal zu ihm — die Frau eines , sagen wir mal:
von Erfolg gekrönten Unternehmers .
Sehr
^rpulent.
Sehr von sich eingenommen und schw erbehangen mit Dia¬
i Straßen, ohne viel zu sprechen
. „Restaurants kann ich manten . Keine Handschuhe an . Tlnd die Finger bedeckt
heute nicht vertragen ", sagte Ioe . „Komm mit in meine
mit Brillantringen . Innerlich lächelte der amerikanischWohnung : ich will dort .Kaffee für uns kochen." Joes
jüdische Gentleman leise überlegen . Gleich darauf kam eine
kleine Behausung bot , als sie eintraten , einen unordentlichen
jüdische Dame herein . Man hätte sie genau so beschreiben
Anblick. Ioe machte sich sogleich mit seiner türkischen können wie die Irländerin
— abgesehen vielleicht von
Kaffeekanne zu schaffen und erzählte dabei . „Ich kann
der Hautfarbe . Ihr Gatte handelte mit Mänteln und
nie den richtigen Schlaf finden , Arthur : schon lange nicht.
Kleidern . Der amerikanisch-jüdische Gentleman wurde rot
Mich quält ein Gefühl der Einsamkeit , eine schreckliche vor Wut und sagte sich in seinem Herzen : »Himmel
bittere Verlassenheit . Drum lauf ich immer diesen Frauen¬
wie ordinär !'" Dr . Herz stand auf . „Denken Sie über diese
zimmern nach. Ich 6m verdammt viel übler dran , als du
Anekdote nach, Dr . Gerson . Sie enthält den Schlüssel
vielleicht glaubst . Das ist der Grund , weshalb ich mich für alle Ihre Bedenken . Aber unter keinen Umständen " —
in den Kommunismus stürze: große Massen yon Kame¬
sein Gesicht wurde ernst — „darf etwas gegen das Klagen
raden um sich sehen, Männer und Krauen , keine Möglich¬ unserer alten Patientinnen geschehen. Auch unsere Mutter
keit mehr , einsam zu sein! O Gott , bin ich verlassen ."
Rachel hat gewehklagt ."
Ein Nervenschauer lief durch seine magere schmächtige Ge¬
Immer
tieferen Einblick bekam Arthur bei seinen
stalt . Er drehte sich um und starrte Arthur ins Gesicht. Besuchen im Hospital . Er blieb jedesmal länger und
„Zum Teufel ! In die Schul können wir doch nicht gehen,
länger dort . Das Gefühl eines gewissen Friedens zog ein in
du und ich: es ist doch unmöglich ."
sein Herz — ein Gefühl der Erleichterung und des Eebör„Gewiß nicht", gab Arthur zu. „ Das können wir
genseins . Er erinnerte sich natürlich der extremen Freudschen
nicht."
Theorie , daß kein menschliches Wesen jemals die seelische
„Was sollen wir also beginnen ? Mas ^"
Erschütterung bei der Geburt verwinden kann, und daß
„Das erinnert mich an Elnabeth ", sagte Arthur,
all unser menschliches oder physisches Suchen nach einem
innerlich leise erstaunt über seine eigenen Worte . „ Sie
schirmenden Dach nichts anderes sei als ein dunkler Trieb,
macht sich auch immer ein wenig über ihren Vater
zurückzufinden in den Schutz des Mutterschößes . . . Nie¬
lustig und sagt : ,Was sollen wir tun , um erlöst zu
mals vergaß er seinen eigenen Abscheu vor jeglicher Ver¬
werden ?'"
gesellschaftung : er kannte die Gefahr aller Herdeninstinkte . .
„Komm mir nicht mit so verdammtem Zeug ! Ich
Nein , in seinem Sich heimischfühlen im Hospital lag etwas
frag ' dich nochmal : Was sollen wir um Himmels willen
Edleres verborgen — ein Niederschlag von etwas höher
anfangen ?"
Menschlichem . . . Wenn bei einer Äerzteversammlung rin
Alles , was Arthur darauf erwidern konnte, war : Er
Streit ausbrach , so blieb es immer nur ein Streit über
hätte seine Dienste einem jüdischen Hospital angeboten,
allgemein -menschliche Angelegenheiten . Man erwvg nicht
und daß seine Tätigkeit dort nächsten Monat beginnen
erst lange mit Spitzfindigkeit , ob der Soundso ein Christ
sollte und er auch nichts anderes tun könnte, als aboder ein Jude wäre . . . Man brauchte keinen Unterschied bei
warten . . .
den Patienten zu machen und lief -nicht Gefahr , in schie¬
*
fen Verdacht zu kommen . . . Hier , unter Juden , konnte man
Das Beth -Iehuda -Hospital ist ein weißes Gebäude,
in höchstem Grade menschlich sein. — Man wurde nicht
auf einem Hügel gelegen . Zweimal in der Woche ging
hin und her gerissen von Instinkten der einen oder anderen
Arthur für einige Stunden hin in seiner Eigenschaft als
Gruppe und durfte ohne psychische Reibung — wie kam's,
beratender Psychiater . Die Wärterinnen , die Aerzte , die »daß diese Redewendung Arthur plötzlich wieder einfiel ? —
Angestellten , die Patienten waren selbstverständlich lauter
menschlich, natürlich und normal bleiben . Die Freiheit
Juden . Das erste Mal in seinem Leben , abgesehen vom
dieser jüdischen Gemeinschaft lag für einen Juden in ihrer
engeren Familienkreis , sah sich Arthur nur von Juden
Unkompliziertheit und in ihrem Zurückführen aller Ver¬
umgeben . Ein paarmal
fühlte sich etwas in ihm —
worrenheiten auf die einfacheren Kompliziertheiten , wie
etwas , das er erfahrungsgemäß
immer scharf zu be¬
sie im Leben des Menschen vorliegen . . . Je freier jüdisch
obachten pfleg e — aogestoßen . Was bedeutete das ? Die
jemand war , um so weniger bewußt und im jüdischen
alte , alte Furcht vor einer unbestimmten Gefahr , hervor¬
Sinne gelähmt sah er sich gezwungen zu sein . . .
gerufen durch die offensichtliche Zusammengehörigkeit mit
(Fortsetzung folgt .)
— etwas , was er nicht klar begriff oder verstand : nämlich
ein angloamerikanischer Gentleman . Die Begabung zur
Mimikry besaß er nicht. Er wurde innerlich irr : geriet von
Sinnen : benahm sich laut und schreiend. Er fing an,
sich selbst zu hassen und die eigene Sippe . Du hast Ha
auch gesagt , es sei Ekel vor sich selbst gewesen."
„Ja , kann fern, kann sein , sagte Ioe müde . „ Wir sind
ein verfluchtes Geschlecht, ohne Zweifel . Schau mich an.
Ich stecke in einer Liebesaffäre , die mich leiden macht
wie ein Hund . Warum ? Die Frau ist's nicht wert . Ich
weiß genau , daß sie's nicht ist. Ich weiß, sie ist eine
von der ,Goldjägersorte '. Ich weiß alles , was jeder mir
sagen könnte. Und doch, und doch . . ."
„Heirat ein jüdisches Mädel !" sagte Arthur.
Ioe grinste einen Augenblick wieder wie sonst. „ Aus
deinem
Munde
ein netter Rat !"
„Jawohl , Ioe . Eben aus meinem
Munde . Das
Schicksal nimmt seinen Lauf . Ich glaube nicht, daß Eli¬
zabeth und ich noch viele Jahre
beisammen
bleiben
werden ."
Sie schwiegen beide eine Weile . Dann hörten sie
Schritte die Treppe herunterkommen . Die Tür in der
Vorhalle stand offen . Die Schritte kamen näher . Ioe und
Arthur wandten sich um und sahen Nathan Goldmann
und Jacob Levy — zwei alte graue Männer jetzt, tief -gebeugt und eingehängt ineinander — herunter kommen.
Sie bemerkten ihre Söhne nicht. Aufeinander gestützt gingen
sie hinaus auf die Straße . Ioe hielt die zitternden,
ineinander verkrampften Hände in die Höhe:
„Zwei alte Juden . Es ist Schabbos : du weißt . Sie
gehen in die Schul beten ." Einen Augenblick traten ihm
die Tränen in die Augen . Aber fast sofort faßte er sich
wieder . „ Soll 's gehen, wie's geht , Arthur : trinken wir
eine Tasse Kaffee ." Sie gingen zusammen durch die
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An dieser Stelle sei der großen Verdienste gedacht, die
sich die verstorbenen Mitglieder des Ausschusses, die Herren
Bruno Galewski und Prof . Dr . Moritz Türk , um das Wohl
(während der Dauer der ersten Legislatur -Periode)
vieler kleiner Gemeinden und Einzelpersonen erworben haben.
In unermüdlicher Arbeit waren sie bestrebt, dem Ziel, das
des Preußischen
Landesverbandes
jüdischer
der Verbandsarbeit gesetzt ist, nahezukommen. Mit echt
Gemeinden.
jüdischem Herzen haben sie in jedem einzelnen Falle versucht,
Erstattet von Rechtsanwalt Dr . Alfred Klee.
eine Notlage , wo sie auch immer bestand und wann sie auch
I.
immer uns geklagt wurde, zu beseitigen. In diesem Bestreben
Einer der Ausschüsse des Preußischen Landesverbandes
wurden sie aufs tatkräftigste von dem leider in der Blüte
jüdischer Gemeinden, der in der Verfassung nicht vorgesehen, seiner Jahre dähingerafften Sachbearbeiter Dr
. Siegfried
dessen Einsetzung sich aber früher als die der anderen als
Loewy unterstützt.
äußerst wichtig und dringlich erwies, ist die „ SubventionsH.
Kommission", der, wie ihr Name sagt, die Subventionierung
Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Arbeiten des
alles dessen, was Anspruch auf Beihilfen im Rahmen der
Verbandssatzung hat , obliegt . Hierhin gehören Gemeinden, Ausschusses sich zunächst auf die Erfüllung dringendster Not¬
wendigkeiten beschränken rnußten, die darin lagen , daß die
Organisationen und Institutionen , die der Wissenschaft des
einzelnen Kleingemeinden ihre Verpflichtung zur Erteilung
Judentums , der Heranbildung von Rabbinern und Lehrern
des
dienen, Kultusbeamte im und außer Dienst und Hinterbliebene
Religionsunterrichts , die ihnen auf Grund des § 62 des
Gesetzes
vom 23. Iuk 1847 obliegt , zu erfüllen nicht imstande
von solchen. Der Aufgabenkreis , dem sich die Kommission Zu
waren . So lange die Staatsbeihilfen . aus denen später diese
widmen hat , ist, wie schon die Aufzählung dieser wenigen
Mittel bereitsestellt werden konnten, nicht vorhanden waren
Sammelbegriffe Zeigt, sehr groß, und es wird noch dargelegt
werden, in welcher Weise sich die Arbeit des Ausschusses zu — eine Summe für diesen Zweck wurde bekanntlich erstmalig
in den Haushaltsplan des preußischen Staates im Jahre 1925
ihrer heutigen Form ^entwickelt hat.
eingestellt — mußte der Landesverband , wenn auch in sehr
Die Erkenntnis , daß. eine sofortige Aufnahme der Arbeiten
beschränktem Umfange, diese Unterstützungen aus seinen eigenen
notwendig war , hatte die Bildung dieses Ausschusses aus
Mitteln gewähren.
Berliner Mitgliedern des Rats noch im Jahre 1924 zur
Folge . Ihm gehörten zunächst die Herren Dr . Freund , GaMit dem Eintritt stabiler Verhältnisse erkannte man die
lewski und Prof . Türk an, den Vorsitz führte Dr . Ismar
Größe des vorhandenen Notstandes .' Dazu kam, daß die
Freund bis November 1925; die büromäßige Bearbeitung
Abwanderung aus den Kleingemeinden eine Verschärfung
der vorliegenden Gesuche lag dem damaligen Büroleiter
der Situation herbeiführte , die sich dort katastrophal ge¬
Dr . Reach ob.
staltete, wo Gemeindemitglieder auf Grund des AustrittsIn dieser ersten Periode war die Tätigkeit des Ausschusses nach
gesetzes von 1920 ihrer Gemeinde aus Furcht vor zu hoher
emer gewissen Richtung hin begrenzt, nach anderer aber aus¬ Steuerheranziehung den Rücken kehrten. Es überraschte daher
gedehnter als späterhin . Es handelte sich nämlich im all¬ nicht, daß sich die Gesuche sehr bald häuften , und es bedurfte
gemeinen darum , Subventionen lediglich an Gemeinden, , uno
schnell aufeinanderfolgender Sitzungen, um Hilfe zu leisten.
nur in vereinzelten Fällen an Beamte zu gewähren . *Auf
Im Verlauf der weiteren Jahre verschwand das Gebiet
der anderen Seite sollte die Subventions -Kommission aber
der
Versorgung mit Religionsunterricht aus dem Tätigkeits¬
auch die zuständige Stelle für die Verteilung der zu Er¬
feld
des Ausschusses. Dagegen wurde die erwähnte Not der
wartenden Staatsbeihilfen sein. Hierbei sollte davon aus¬
Gemeinden zum Mittelpunkt der Arbeit . Es traten immer
gegangen werden, daß die dringlichste Aufgabe die religionsunterrichtliche Versorgung derjenigen Gemeinden sein müsse, wieder neue Gesuche an uns heran , die zu einem erheb¬
lichen Prozentsätze Beihilfen zur Instandsetzung von Syna¬
die bisher überhaupt ohne Religionsunterricht sind, derart,
gogen und Friedhöfen erbaten . Dadurch, daß Jahre und
daß entweder für bestimmte Bezirke Lehrer neu angestellt oder
bereits vorhandene Lehrer zur Versorgung der Nachbar¬ Jahrzehnte hindurch Reparaturen , die bei einem normalen
gemeinden herangezogen werden. Nach der Feststellung, welcher Verlauf der Geschehnisse längst hätten ausgeführt sein müssen
Betrag hierfür erforderlich wäre, sollte darüber Beschluß und auch ausgeführt worden wären , aus Mangel an Mitteln
aufgeschoben worden waren, bis eines Tages das Aussehen
gefaßt werden, welcher Betrag zur Aufbesserung des Lehrerdieser
Bauten Anstoß erregte und eine weitere Verzögerung
gehalts und welcher zur Entlastung der Gemeinden Ver¬
wendung finden sollte. Nach diesen allgemeinen Grundsätzen den vollständigen Verfall herbeigeführt hätte , erschien ein
weiterer Aufschub unmöglich. In mehr als einem Falle ist
sollten die einzelnen Beihilfen bewilligt und die vorliegenden
Gesuche erledigt werden. Unbeschadet dieser grundsätzlichen mit polizeilicher Schließung der Synagoge gedroht worden,
Regelung sollten selbstverständlich vorliegende dringende Ge¬ Friedhofseinfriedungen wiesen große Lücken auf, die diese
Ruhestätte häufig zum Tummelplatz von Kindern und zur
suche ihre Erledigung in der bisherigen Weise finden.
Weide von Haustieren werden ließen. Aus vielen Berichten
In der Praris ist dieser Beschluß zwar durchgeführt
ging hervor , daß alte wertvolle Grabdenkmäler umgestürzt
worden, aber ohne daß der Ausschuß mit der Verteilung
im einzelnen befaßt wurde. Durch einen späteren Beschluß und vielfach gewaltsam beschädigt worden waren . Oftmals
wurden nämlich die Einzelbewilligungen aus der Kommissions¬ ergab sich aus der Tatsache der restlosen Belegung der
arbeit herausgenommen , soweit sie sich im Rahmen der ge¬ vorhandenen Friedhöfe die Notwendigkeit zur Erweiterung
gebenen Grundsätze bewegten. Der Subventions -Kommission oder Neuanlage . Nach Möglichkeit wurde dieser Forderung
sollte lediglich nachträglich listenmäßig Kenntnis gegeben wer¬ durch Gewährung von Zuschüssen Rechnung getragen.
den. Dieser Zustand änderte sich aber später ebenfalls , so
Es hätte ungeheurer Mittel bedurft , wenn wir die be¬
daß schließlich eine völlige Loslösung der Ausschüttung der
nötigten Gelder ratlos zur Verfügung hätten stellen wollen.
Staatsbeihilfen aus der Arbeit des Subventions -Ausschusses^ Leider reichte aber der jährlich in den Haushaltsplan ein¬
erfolgte.
gesetzte Betrag bei weitem nicht aus , um allen diesen berech¬
Im November des Jahres 1925 wurde der Ausschuß durch tigten Forderungen nachzukommen. Hinzu kam, daß die schlep¬
die Zuwahl der Herren Rabbiner Dr . Bgeck, Mittelschul¬ pende Zahlungsweife vieler Mitgliedsgemeinden eine Aus¬
lehrer Dr . Stern und M . A. Loeb, später durch die Herren
schüttung der Gelder verzögerte. Wir waren also gezwungen,
Rechtsanwalt Dr . Kee, Direktor Kareski und Direktor Ost¬ den Gemeinden außer unserer Beihilfe , die jeweils nur einen
berg erweitert . Nach dem Ableben des Herrn Galewski, der
Teil des erforderlichen Aufwandes darstellte, die Last der
den Vorsitz von November 1925 bis Dezember 1927 geführt
eigenen Beteiligung oder die darlehnsweise Aufnahme fremder
hatte , übernahm der Unterzeichnete den Vorsitz in der
Gelder aufzubürden . Jeder Bewilligung ging eine eingehende
Kommission.
Prüfung aller erforderlich erscheinenden Unterlagen voraus.
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Es ist erfreulicherweise Gemeinden durch unsere Mithilfe er¬
zu errichten oder die vor¬
möglicht worden , neue Synagogen
handenen von Grund auf zu renovieren , zu erweitern und sie
von neuem ihrem heiligen Zweck zuzuführen . Es sei aner¬
zu
der Gemeindemitglieder
kannt , dah es dem Opferwillen
danken ist, wenn in dieser schweren Zeit neue Gotteshäuser
erstanden find . Sie stehen in Datteln , Dierdorf , Flatow,
und Schlochau . Weitere Pro¬
Genthin , Polzin , Rathenow
jekte schweben noch.
erwächst dem Landesver¬
Eine besondere .Verpflichtung
in solchen Orten,
Friedhöfe
jüdische
band aus der Sorge um
in denen weder eine Gemeinde besteht , noch überhaupt
Juden ansässig sind . Leider sind eine ganze Reihe von Fällen
zu unserer Kenntnis gelangt , in denen diese geweihten Stätten
geraten waren.
völliger Verwahrlosung
in einen Zustand
Wir haben uns bemüht , sie wieder in einen würdigen
Zustand zu versetzen . Es sei auch an dieser Stelle besonderer
ausgesprochen , die sich bereit erklärt
Dank den Ortsbehörden
dieser Fried¬
haben , die Ueberwachung und Instandhaltung
höfe zu Wernehmen , ebenso einzelnen Persönlichkeiten , die
Weise geholfen haben , die Wieder¬
uns in dankenswerter
errichtung durchzuführen.
In einigen Gemeinden , in denen der dringende Wunsch
der Mitglieder dahin ging , eine Mikwah zu errichten , wurde
dieser Wille gleichfalls unter unserer Mithilfe zur Tat.
Schließlich sei noch erwähnt , dah unsere Hilfe auch
in besonders dringlichen Fällen dort nicht versagt wurde,
wo es sich um die Instandsetzung von Schul - und Gemeinde¬
häusern handelte.
dem EtatWährend die bisher erwähnten Subventionen
vosten „ Bauhilfe und Darlehen " entnommen wurden , erstreckt
sich der Umfang der „ Beihilfen an leistungsschwache Ge¬
meinden aus eigenen Mitteln des Landesverbandes " auf die
Gebiete . In erster Reihe stehen hier die
verschiedenartigsten
Beihilfen an diejenigen Gemeinden , deren Notlage trotz der
nicht beseitigt werden kann.
einer Staatsbeihilfe
Gewährung
hat zur Voraus¬
Der Bestimmungszweck der Staatsgelder
erteilt wird:
setzung, daß in der Gemeinde Religionsunterricht
für den
die Höhe der Zuschüsse ist durch den Aufwand
ergibt sich, dah die
begrenzt . Daraus
Religionsunterricht
vielfach eine Kultuslast zu tragen haben,
Gemeindemitglieder
die weit über ein normales Mah hinausgeht.
Recht zahlreich waren diejenigen Fälle , in denen besonders
Kleingemeinden , die keinen eigenen Vorbeter
notleidende
haben , Zuschüsse zu den Vorbeterkosten an den hohen Feier¬
der
wurden . ' Auch die Aufrechterhaltung
gewährt
tagen
gegeben , in ganz besonders»
Schechitah hat uns Veranlassung
kleinen Gemeinden helfend einzugreifen.
Endlich ist die Zahl der den Gemeinden gewährten Bei¬
zugute kamen , recht erheblich.
hilfen , die Gemeindebeamten
selbst nimmt in der Arbeit des Aus¬
Dieser Personenkreis
schusses einen besonders breiten Raum ein . Von denjenigen
abgesehen , die aus den abgetretenen westpreußiFunktionären
schen, posenschen und oberschlesischen Gebieten verschlagen wur¬
den , so dah sie in den meisten Fällen ohne jede Versorgung
dastanden , ist es ein trauriges Zeichen unserer Zeit , 'dah viele
kleine Gemeinden nicht mehr fähig sind , selbst wenn sie mit
Mühe und Not ihre Beamten noch besolden können , für ihre
zu treffen.
Mahnahmen
Ruhestands - und Reliktenversorgung
Wir könnten eine lange Liste mit Namen ehemaliger Kultusveröffentlichen , die jeder Verbeamten und Beamtenwitwen
sürgung bar dem Nichts gegenüberstehen würden , wenn der
nicht eingegriffen hätte . Die Knappheit unserer
Landesverband
Mittel , die wir bei diesem Zweig unserer Tätigkeit besonders
der
drückend empfunden haben und die Verschiedenartigkeit
einzelnen Fälle zwangen auch hier zur Aufstellung von be¬
bis zum heuti¬
stimmten Richtlinien , die fast ausnahmslos
als Normen
haben
gen Tag eingehalten worden sind . Wir
den
von Beihilfen für die Rabbiner
für die Gewährung
150
von 200 MJC monatlich , für Rabbinerwitwen
Betrag
175 MJC und
Reichsmark , für Lehrer und Kultusbeamte
von solchen 125 MJC angenommen . Hier¬
für Hinterbliebene
auf werden Einkünfte , die aus Renten und von Gemeinden
herrühren , ungerechnet , so dah von uns jeweils nur die
Differenz bis zu den genannten Höchstsätzen getragen wird.
In einzelnen wenigen Fällen , in denen es sich um besonders
handelte , die sich außeroder solche Petenten
hochbetagte
er¬
Verdienste um das Judentum
gewöhnlich hervorragende
worden.
worben haben , ist über diese Grenze hinausgegangen
Das Bild , das die bis jetzt dargestellten Arbeiten ' liefern,
wäre aber unvollständig , wenn es nicht noch durch die Un¬
zahl an und für sich unbedeutender , aber für jeden der
gewiß wichtiger Dinge ergänzt würde . Eine Auf¬
Beteüigten

mannigfachster Art würde
zählung all dieser Bewilligungen
zu weit führen . Zu den Dingen , die keine einmalige , sondern
eine immer wiederkehrende Erscheinung sind, gehört die Sub¬
für Lehrer und Kan¬
von Fortbildungskursen
ventionierung
toren , über deren Wert an dieser Stelle nichts gesagt zu
werden braucht , da die Oeffentlichkeit durch die jüdische
ist.
Presse hinreichend informiert
Auf¬
Eine aus dem eigentlichen Rahmen herausfallende
gabe erstand der Subventions -Kommission aus der Verteilung
für Ostpreußen " . Es war
„ Sonderbeihilfe
des Etatpostens
Synagogen¬
der
dem Ausschuh des Provinzialverbandes
für
Vorschläge
überlassen worden ,
Ostpreußens
gemeinden
zu machen . Dennoch ist in
dieses Betrages
die Verteilung
zur Ausschüttung
den Jahren , in denen diese Sonderbeihilfe
not¬
dieser Vorschläge
gelangte , eine eingehende Prüfung
wendig gewesen . Wir muhten bemüht sein, unsere sonst für
aufgestellten Grundsätze auch
von Beihilfen
die Verteilung
Ein¬
hier durchzuführen , um eine unberechtigte Bevorzugung
zelner zu vermeiden.
Dieser kurze Umriß mag allen denjenigen , die der laufen¬
geleistet wird , fernstehen,
den Arbeit , die vom Verband
ein Bild geben , in welchem Ausmaße die Not , die Gemeinden
bedrückt , unsere tägliche Sorge ist. Es
und Einzelpersonen
kann auch an dieser Stelle nur dem dringenden Wunsche Aus¬
druck gegeben werden , dah sich unsere Mitgliedsgemeinden
beteiligten Persön¬
ebenso wie alle an unserer Organisation
lichkeiten dafür einsetzen mögen , dah uns die Mittel zur Ver¬
fügung gestellt werden , die wir benötigen , um überall dort
helfend einzugreifen , wo es notwendig erscheint.
den 30 . März 1930.
Berlin,
*

Haben aus
Wir
Redaktion:
der
Nachschrift
dem uns zugegangenen interessanten Bericht in der Hauptsache
nur die Stellen wiedergegeben , die für die Lehrerschaft von
dessen, was
sind . Unter vollster Anerkennung
Bedeutung
ist , kön¬
worden
geleistet
seitens des Subventions -Ausschusses
nicht unterdrücken,'
nen wir dabei jedoch die Bemerkung
der Lehrer
und Versorgung
daß hinsichtlich der Besoldung
dies alles nur einen Tropfen auf
in den Kleingemeinden
einen heißen Stein bedeutet . Solange nicht wie in Bayern,
für die Zwecke und Ziele des
und Baden
Württemberg
erhoben werden , so¬
ganz andere Beträge
Landesverbandes
lange wird auch die Lage der Lehrer in den Kleingememden
eine unbefriedigende bleiben.
Nicht durch eine sogenannte Kultusbeamtenschule , d . h.
ausgebildeten
einer minderwertig
durch die Heranbildung
nur durch
sondern
,
helfen
Lehrerschaft ist diesen Gemeinden zu
größerer Mittel für Besoldung und Versorgung
Bereitstellung
und Kultusbeamten . Gern aber erkennen
der Religionslehrer
unter der opferwilligen
wir an , daß der Subventionsausschuh
und nicht minder unter
Leitung des verewigten Galewsky
gewesen
der des jetzigen Vorsitzenden Dr . Klee bemüht
stehenden Mittel
der ihm zur Verfügung
ist, im Rahmen
zu helfen , soweit er nur irgend helfen konnte.
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findet Dienstag , den 10 ., und
Die Jahresversammlung
des
Saal
im Blauen
Mittwoch , den 11 . Iuni , in Erfurt
der üblichen ge¬
statt . Neben der Erledigung
Stadthauses
sind folgende Referate in Aus¬
schäftlichen Angelegenheiten
sicht genommen:
Dr . SchützRabbiner
Referent
Nüminose,
a ) Das
t a n , Erfurt,
Pro¬
sexuellen
des
Berücksichtigung
b ) Die
Refe¬
im jüd . Religionsunterricht,
blems
Dr . N o a ck, Gotha.
rent Medizinalrat
Leipzig.
Der Vorsitzende : Iaffe,

Veoeln lsv . Lehrer - er Ähelnprovrnr rs. Veftfstens.
Wir erhalten die Nachricht von dem Ableben des Kob
steht neben der
in Bonn . Trauernd
Baum
legen Isidor
und Kan¬
Religionslehrer
hochverehrten
Gemeinde , die ihren
tor beklagt , die Lehrerschaft unseres Vereins . Kollege Baum
war vielen Kollegen ein treuer Freund , und allezeit ein eif¬
Reihen . Sein Andenken soll in
in unseren
riges Mitglied
st ein.
Katzen
Ehren bei uns fortleben .

der Bcfcottfott.
mich bis gegen Ende -Iuni - zur Kur
befinde
M . Steinhardt.
Ems : Adresse : Lahnstr . 5.
1928
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», JOSEPH PEMEZ

Verzweifelt tanzten seine Schläfenlocken um die Stirn,
längst war ihm der Fez vom Kopf gefallen.
Er lief, gehetzt, dahin , eher ein Symbol des ver¬
Roman aus dem Leben der sephardischen Juden von A. H. Navon
folgten Juden , als eine wirklich lebende Gestalt.
Einzig autorisierte Uebertragung aus dem Spaniolisdien von Esriel Carlebadi
Immer näher kam er.
(Schluß)
Und immer näher auch der johlende Zug hinter ihm.
>eugierig geworden, ging Joseph aus seinem Zimmer,
<5V
Als der Jude ganz dicht bei Joseph war , hob er
den
fragte
und
Hotels
des
Terrasse
die
auf
'• ' l hinunter
flehentlich die Arme auf und rief:
Kellner , was denn dort eigentlich los sei. #Der behandelte
„Rette mich, Herr , sie sind dicht hinter mir her ! —"
ihn mit der ganzen Unterwürfigkeit , die man in den
Vier , fünf der Verfolger waren inzwischen auch an¬
Kolonien einen echten Pariser schuldig zu sein glaubt und
gelangt . Joseph stellte sich vor sie und war geistes¬
gab bereitwilligst Auskunft:
gegenwärtig genug, ein paar Worte in genäseltem Fran¬
„Das ist eine Volksversammlung , Monsieur !"
zösisch zu sagen, und dabei mit
„Weswegen ?"
der Hand nach der Richtung zu
„Da ist jetzt der alte Bürger¬
weisen, aus der die Rowdies ge¬
meister zurückgetreten, weil seine
kommen waren.
Amtszeit um war , und nun sind
Ahasver
Die blieben verdutzt stehen.
zwei neue Kandidaten zur Wahl
Die hinter ihnen waren, sahen
Die Wolga singt Öen§ löhern Lied um Lied:
vorgeschlagen worden . Der eine
nun , datz die ersten von einem
von der Volkspartei und der an¬
„Stoßt , zieht ! "
worden
auf gehalten
Europäer
dere von den Regierungstreuen.
Llnstemmen heut die Suderstcmgen schwer,
waren, vermuteten einen Beam¬
Und in dieser Versammlung nun
ten, fürchteten, sofort in Polizei¬
Kls hätte Sonne dicke Klumpen Sold
wird für die Volkspartei demon¬
gewahrsam gebracht zu werden
Wie § elsenblöcke in die § lut gerollt,
getrie¬
striert und Propaganda
und liefen, was sie konnten, da¬
ben."
flm Ufer schleppt der ewige Llhasver
von.
„Und was sagt der Redner ?"
Als die ersten sich so von ihrem
„Er sagt, daß die Juden an
Das Schiff am messerscharfen Schulternstrick
Gefolge verlassen sahen, bekamen
^
allem Unglück schuld sind!"
lm Slick
auch sie es mit der Angst zu
c
„Wieso ?"
tun und wandten sich achselzuckend,
Die Qual der harten Lirbeitst ^rannei.
„Run , sie beschützen die Re¬
aber in beschleunigtem Tempo , ab.
gierungsparteien und haben so
Vom Panzer Eis erlöst braust auf der Strom:
Inzwischen waren auch Gäste
eigentlich den Anlatz dazu gege¬
„4\ ?as folgst Du ständig mir, o Dachtaus dem Hotel auf den Platz
ben, datz die Kandidatur des
phantom ? "
gekommen. Sie nahmen sich so¬
Bürgermeisters
volksparteilichen
!"
frei
wurdest
aber
Du
Unecht,
bleibe
„ich
fort des verwundeten Juden an:
überhaupt zweifelhaft geworden
Arthur Silbergleit.
ist"
„Wo tut 's dir denn weh*
Alter ?"
'„So , so!"
„Ueberall !"
"
„Ja „Na , es wird nicht so schlimm
„Bilden die Juden denn eine
sein. Gut , datz deine Angst größer ist als deine Ver¬
so grotze Macht hier ?"
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wundung ."
„Nein , das nicht gerade, aber
Man wollte ihn wieder nach Hause schicken.
„Aber ?"
„Aber ich fürchte mich, alleine nach Hause zu gehen!"
„Es gibt sogar nur ganz, ganz wenig Juden hier,
"
Da sagte Joseph spaniolisch:
aber „Ich werde dich begleiten !"
„Nun ?"
Alle sahen ihn erstaunt an.
„Sie verstehen es eben doch, sich in alles hineinzu¬
mengen, uub dem Volk zu schaden."
Am nächsten Morgen begann Joseph sich nach Sago,
Joseph wurde nachdenklich.
dem Leiter des Teppichunternehmens , zu erkundigen.
Er
.
heran
Menschenhaufen
den
Langsam ging er an
Im Kaffee wies man ihn, nach langem Suchen, an
wollte auch hören, was man da gegen ihn und sein einen hochgewachsenen
, wild aussehenden Mann mit an¬
Volk vorzubringen wutzte.
gegrauten Haaren . Joseph stellte sich ihm vor und er¬
Aber , noch ehe er sich der Ansammlung genähert hatte,
klärte kurz, weshalb und zu welchem Zweck er gekommen
sah er, wie sie sich plötzlich aufzulösen schien und geraden¬ war . Der Alte guckte ihn mit Seelenruhe von oben bis
wegs sich auf ihn zubewegte.
unten an, zog an seiner Zigarette und sagte langsam:
Einen Moment stockte sein Blut . Was konnte man
„Ich habe schon lange auf Sie gewartet ."
gegen ihn, Joseph Perez , hier haben?
Und ohne des Staunens zu achten, das sich in
Dann aber bemerkte er, datz vor dem Zug ein alter,
Josephs Zügen wegen dieser Antwort ausdrückte, fügte
versorgter Mann herlief. der laut um Hilfe schrie. Hinter
ihm, im Zuge wurden Flüche laut , erhoben sich Hacken er hinzu:
„Die Fabrik -Direktoren sind beim Rechtsanwalt . Ich
und Messer — — —
will Sie auch dahin führen ."
Der verfolgte Jude kam immer näher.
f

„Blätter

für Erziehung
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Er nahm einen breiten Hut von der Wand , verdeckte
sich damit fast das ganze Gesicht und sagte kurz:
„Ich werde vorangehen ."
Unterwegs schien er es sich aber anders überlegt zu
haben , denn wie unter dem Eindruck einer plötzlichen
Erkenntnis drehte er mitten auf der Straße um und
führte Joseph statt in die Geschäftsstraße , wo wahr¬
scheinlich das Büro des Rechtsanwalts lag , aus der Stadt
hinaus , auf sonnigen , schlecht gangbaren Wegen , immer
weiter und weiter hinaus.
Schließlich machte er vor einem groben Gehöft halt,
kramte einen Schlüssel hervor und führte Joseph in einen
ungeheuer großen Raum , in dem ein wahlloses Durch¬
einander von Balken und angesponnenen Fäden , Spinn¬
weben und Arbeiterbänken , Maschinen und Maschinen¬
teilen herrschte.
„Hier , Sie wollten sich ja den Betrieb anseheu.
Da haben Sie alle Aktiva und Passiva beieinander !"
„Das ist aber herzlich wenig ", sagte Perez.
„Was , wenig ?"
Der Alte guckte Joseph an , als verstünde er ihn nicht.
„Der Grund und Boden hier hat allein fünfzigtausend
Franken gekostet und die Einrichtung hier nicht weniger ."
„Na , aber — —"
„Gar kein .aber '. Sie sind sehr streng und verlangen
von uits weiß-ich-was . Das ist alles !"
Schade um jedes Wort , dachte Joseph und wandte
sich zum Gehen . Aber als er an der Tür war , packte ihn
der Me am Aermel und fragte mit offener Besorgnis:
„Werden Sie die Sache jetzt hier übernehmen ?"
„Ich ? — t— Und was ist denn hier zu übernehmen ?"
„Na , ja . Ich habe es mir auch gleich gedacht. Ein
Algebra -Professor ! Wie kommt der dazu, hier Direktor
zu spielen. Aber in Frankreich ist ja alles möglich. Irgend¬
einer von Ihren Leuten hat dock 'mal gesagt : »Wenn man
einen Buchhalter braucht und keinen findet , kann man auch
mit einem Tänzer auskommen .'"
„Wie auch immer . Hier wird man schon- eine andere
Ordnung einführen . Aber woher wollen Sie denn wissen,
daß ich ein Algebra -Professor bin ? Hat Ihnen jemand
das erzählt ?"
„Nein . Und doch weiß ich es, so wie ich weiß, daß
Sie ein Jude sind !"
„So ? Woher ?"
„Nun , weil . Sie gestern einen alten Indem den sie
unten verprügelt hatten , nach Hause begleitet haben !"
„Muß man schon selbst ein Jude sein, wenn man einen
unglücklichen Verfolgten hilft ? — Und was hätten Sie an
meiner Stelle getan ?"
„Ich ? Oh , ich bin ein alter Iudenfreund . Ich
liebe die Juden geradezu . Aber trotzdem beneide ich nie¬
manden , der in diesem Lande als Kind jüdischer Eltern
geboren worden ist."
„Daß das nicht besonders vorteilhaft hier ist, habe
ick auch gestern gemerkt."
„Na also, sehen Sie . Es ist also klar, daß jemand
schon selbst ein Jude sein muß , wenn er einen anderen
Juden mit solcher Wärme und Begeisterung beschützt, wie
Sie es gestern getan haben.
Oh , ich kenn Euch alle gut . So gut wie meine Rock¬
tasche. Man muß sich sehr in acht nehmen vor Euch."
„Nein , uns gegenüber tut Vorsicht ganz und gar nicht
not . Uebrigens sehe ich gar keine Berührungspunkte zwischen
uns und Euch, und weiß deshalb nicht, wozu Ihr solche
Regeln überhaupt aufstellt ."
„Na , zu tun hat man mit Euch leider genug . Aber
lassen wir das . Hier sind die Schlüssel zum Park und zum
Betriebshaus , nehmen Sie sie an sich, zählen Sie , schreiben

Sie , prüfen Sie soviel Sie Li^ t haben . Ich habe gerade
etwas viel Wichtigeres zu tun , als Ihnen zuzusehen. Mich
erwarten Freunde beim Trinken und Spielen . Auf Wieder¬
sehen!"
Verwirrt stand Joseph da . Erst nach einer Weile ver¬
schloß er, noch immer über das merkwürdige Gebaren des
„Betriebsleiters " nachsinnend, die Werkstatt und den Vor¬
hof und ging langsam auf die Stadt zu.
Unversehens befand er sich in der Iudengasse.
Ein unaufhörliches
Gewoge erfüllte sie. Lautes
Schreien tönte über die Straße , man meinte , irgend
jemandem geschehe Gewalt , aber wenn man näher hinsah,
stellte es sich heraus , daß da ein Streit um Bruchteile
von Pfennigen ausgefochten wurde , daß eine Oellampe
nicht rasch genug gefüllt worden war , oder daß ein Händ¬
ler einen angefaulten Kürbis für einen . frischen verkaufst
hatte . Von der Straße aus sah man die engen Wohnhöhlen , die schmalen Höfe , in denen Kinder um einen
alten Lehrer herumsaßen und mit lauter Stimme lernten,
in die gemeinsamen Küchen und Wäsche-Trockenplätze.
All das erinnerte Joseph lebhaft an die Gasse,
in der er aufgewachsen war . Aber ihm schien es doch so,
als ob diese hier weit schmutziger und ghettomäßiger war
als die Konstantinopeler Iudengasse . Vor allem , wenn
er die Kleidung seiner afrikanischen Brüder mit der seiner
heimatlichen verglich, kam ihm beinahe ein körperlicher
Ekel.
Tausendmal mußte er sich sagen, daß die Juden selbst
den allerkleinsten Teil der Schuld hieran trügen , nur um
sich dazu zu bringen , weiter in die Iudengasse einzudringen.
In einer der Nebengassen nämlich mußte sein Schütz¬
ling vom Tage vorher wohnen , und zwar in einem Haus,
an das man auch von der Geschäftsstraße her direkt ge¬
langen konnte, denn gestern war er bis an seine Tür
gekommen, ohne die Iudengasse betreten zu haben . .
An das Haus gelangt , fand er den Alten auf dem
Fußboden liegend . Eine Matte gab es nicht im Zimmer.
Hinten , in einer Ecke lagen ein paar Kissen umher , ein
kleiner Hoäer stand irgendwo , in dem Hohlloch der Wand
waren ein paar Bretter , auf denen das ganze Hausgerät
untergebracht war : etwas Geschirr, ein Gebetbuch , etwas
Handwerkszeug.
„Hat man dich sehr geschlagen?" fragte Joseph , nach¬
dem er eine Weile schweigend datzesessen hatte.
„Es geht . Die Hauptsache ist, daß sie mich überhaupt
am Leben gelassen haben . Und das taten sie nur , weil
Gott dich ihnen entgegengeschickt hatte , Herr !"
Der Alte blickte stumm vor sich hin.
„Wie heißt du ?" fragte Joseph , nur um etwas zu
sagen.
„Pradsch Agabib . . Und du, Herr ?"
„Joseph Perez ."
Wieder verlegenes Schweigen.
„Und wovon lebst du ?"
„Ich ckin Vermittler ."
„Wie ?" '
„Ja , ich vermittle Geschäfte zwischen Juden und Ara¬
bern . Geschäfte aller Art zwischen Menschen aller Art ."
In diesem Moment kam ein Mann mit einem langen
Bart , blutbespritztem Rock und hohen Stiefeln ins Zimmer.
„Das ist mein Onkel ", stellte der Alte vor , „ er
sieht so verwildert aus , weil er gerade eben aus dem
Schlachthaus kommt . Er ist Schächter ."
Der Mann begrüßte Joseph herzlich. Aber auch er
fragte gleich aus Verlegenheit nach seinem Namen.
„Perez !" rief er dann begeistert aus , „ Perez , das
heißt doch der Blühende , dann bist du sicher verheiratet,
bist ein fruchttreibender Baum , wie der Talmud sagt , und
hast Kinder . Nicht ?"
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„Leider nein. Ich bin nicht verheiratet ."
„Was ? Das ist ja furchtbar . Du bist jung, bist
reich und schön. Sicher betest du jeden Morgen , Mittag und
Abend , ißt keine verbotenen Speisen , gehörst zu den
Reinen, und bist doch nicht verheiratet?
Wie kommt das?
Nein, das barf nicht sein. Sieh ' die Töchter unseres
Landes sind schön. Such' dir eine von ihnen aus uäd
sei glücklich!"
Plötzlich, Joseph wußte nicht wieso, stand Leahs Bild
vor ihm. So lebendig, wie noch nie.
Er wollte mit ihm, mit dem Gedanken an sie, allein
sein und verabschiedete sich von den alten Leuten un¬
begründet schnell.
Dm ganzen Tag über ließ ihn der Gedanke an Leah
nicht los . Auch am nächsten und übernächsten Tag , während
der Arbeit der langwierigen Verhandlungen , während
er dm Betrieb in Gang brachte, Beamte einsetzte, Ver¬
träge entwarf, immer, immer stand Leahs Bild vor
seinen Augen.
Auf dem Schiff, das ihn wieder nach Frankreich
führte , schim ihm alles , was er in Algier erlebt hatte,
schienen alle Geschäfte ihm zu verschwimmen, zu verschwinden.
Nichts nahm ihn gefangen, als der Gedanke an Leah.
Zurückgekehrt, wurde in wenigen Tagen die Gesell¬
schaft, die das neu restaurierte Unternehmen erhallen
sollte, gegründet , und Joseph zu ihrem Generaldirektor
ernannt.
Ein wenig verdroß es ihn, daß er nun doch ein Ge¬
schäftsmann geworden war und in anderer Gemütsver¬
fassung hätte ihn der Entschluß wahrscheinlich einen großen
inneren Kampf gekostet. Jetzt aber tröstete ihn der Ge¬
danke, daß er nun über alle Mittel verfügte , um sich jetzt
Leah zu Holm. Die äußerm Geschehnisse kamen ihm
nicht einmal recht klar zum Bewußlsei .t. Alles war be¬
herrscht von dem Gedanken, daß er nun, koste es, was es
wolle, nach Konstantinopel fahren und Leah mit sich
nach Paris nehmen werde.
Da , an dem Abend, als er müde von den , letzten
abschließenden Verhandlungen nach Hause kam, in der
Absicht, schon am nächsten Morgen nach Stambul zu
reisen, fand er folgenden 'Brief vor:
Vicchy, Hotel Dorian.
Lieber Joseph , seit heute morgen sind wir in Frank¬
reich. Der Vater soll sich hier erholen. Er kennt hier keine
Menschenseele und möchte gerne einen Bekannten zur GeGesellschaft haben.
Und ichUnd du ? —Deine Leah.
Noch in der Nacht reiste Joseph ab.
Sali Effendi saß auf seinem Korbstuhl und schlürfte
das Brunnenwasser , das ihm Heilung bringen sollte, aber
vorlä 'rjig nur Mißbehagen verursachte, als Joseph am
frühen Morgen zu ihm trat und ihn begrüßte.
Der Alte erkannte ihn nicht sofort. Er war eigentlich
nur hergereist, weil er emsah, daß Leah sich von Joseph
nicht trmnm würde und sich nicht recht damit abfindm
wollte, daß seine Tochter den Hauslehrer , als den er Joseph
in Erinnerung hatte , heiratm sollte.
Als er aber jetzt Joseph so verändert sah, änderte
sich seine Anschauung hierüber im Nu . Er war zwar schon
recht klapprig , wollte aber doch der erste sein, der Leah
die freudige Nachricht von Josephs Ankunft überbrachte
und keuchte schnaufend die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf.
Dann stand er gerührt dabei, wie die beiden sich in
dm Armen lagen , und kam sich großartig vor als Vater
dieses Paares.
Und es dauerte eine ganze Weile bis er merkte, wie
überflüssig er hier im Grunde war , und sich leise aus dem
, Joseph und Leah beieinander lassend. Zimmer -schlich
En d £
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Arthur war erstaunt über die Einfachheit dieser
Wahrnehmungen . . . Warum , zum Teufel , ließ sich das
alles nicht verallgemeinern ? War es nicht klar wie die
Sonne , wenn man schon den Gedanken weiterspcmn, daß
ein Neger in einer Welt von Negem sich als ein freieres
und edleres menschliches Geschöpf geben konnte, als wmn
er sich gezwungen sah, meilenweit gehen zu müsfen, um
Eintritt zu erlangen in ein Gasthaus oder in ein Theater?
Wären die Juden den tausend Quälereien , die ihr ganzes
Leben so bitter gestaltetm , noch länger ausgesetzt, wenn sie
die christliche Welt nicht mehr brauchten? . . .
Er besuchte das Hospital noch gar nicht lange Zeit,
da fühlte er bereits bisweilen ein paar dunkle, seltsam
klare und halb spöttisch blickende Augen auf sich ruhen.
Es waren Äugen, so wollte es ihm scheinen, deren Blick
auszuhalten er sich noch nicht reif fühlte — vielleicht nie¬
mals dessen fähig sein würde ; sie gehörten dem Repräsen¬
tanten einer großen, über die ganze Welt verbreitetm
orthodoxen Vereinigung , die ein administratives Inter¬
esse an dem Hospital hatte und mit bedeutmden Geld¬
mitteln daran beteiligt war . Es warm die Äugen Reb
Moshe Hacohens, eines Mannes , der einen vomehmen,
seidenen Kaftan mit Samtaufschlägen trug , dessen glän¬
zendes Schwarz scharf hervorgehoben wurde durch das
Blütenweiß seiner linnenen Wäsche,- er nahm niemals
seine Kopfbedeckung ab, sprach ein fehlerloses und ge¬
wähltes Englisch; und die säubern New Parker Wärterinnen
sprachen ihst immer mit Reb Hacohm an . . . Arthur wich
ihm geflissentlich aus , aber eines Tages , als er gerade die
Stufen des Hospitals herunterfchritt , sah er sich gefangen.
Reb Hacohen stand nebm ihm.
„Doktor Leon ?" Arthur verbeugte sich. „Ich habe Sie
schon lange beobachtet. Etwas in Ihrem Gesicht ist mir
aufgefallen . Ich glaube , wir gehören zur selben Mischpoche.
Sie kennen doch den Ausdruck?"
Die Stimme Hacohens klang mild und doch zugleich
bestimmt.
Arthur nickte. „Ja , hie und da schnappe ich eine
Ziemliche Menge der geläufigeren Ausdrücke dieser Art
auf ."
„Zu Hause hören Sie sie nie ?"
„Sehr selten."
Hacohen brummte etwas vor sich hin . „Ja , ja ."
Sie gingen dann die Straße entlang . Arthur suchte
krampfhaft nach einer Ausrede , nach Hause gehen zu
müssen, aber es gelang ihm nicht, denn unhöflich Hcvcohm gegenüber wollte er nicht sein. Hacohen brummte
wieder etwas vor sich hin ; fragte dann:
„Würden Sie mir nicht den Namen Ihres Großvaters
nennen ?"
„Ephraim ."
„Und wo hat er gelebt ?"
„In einer deutschen Stadt , Insterburg genannt ." Ar¬
thur fühlte , wie Hacohen ihm die Hand auf den Arm
legte.
„Dann heißt Ihr Vater Jacob und ist der jüngste
Sohn Reb Ephraims und ist nach Amerika ausge-wandert ?"
Arthur warf einen Blick auf das Gesicht neben ihm.
Es war ein ernstes und feinfühliges , kraftvolles Gesicht;
die Haut sehr blaß , der kleine Bart tiefschwarz, und die
Lippen scharf rot . Ein strengblickendes Gesicht. Und doch
leuchtete durch die Strenge eine gewinnende Freundlichkeit.
Arthur empfand eine Art Ehrerbietung vor diesem Gesicht.
„Sie sind gut unterrichtet , Reb Hacohen."
Der andere nickte. „Ich habe die jungen Krakauers im
vergangenen Jahr in Breslau getroffen . Haben Sie schon
einmal von ihnen gehört ?"
„Mein Vater sprach vor längerer Zeit von einer
Schwester, die in Breslau lebe. Ich glaube, der Name
ihres Galten war Krakauer ."
„Es ist also so, wie ich dachte. Gut . Die Mutier Ihres
Großvaters hieß Braine , und deren Vater war Reb
Eliezer Hacohen, ein sehr angesehener und gelehrter Mann.
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schlich mehr oder weniger leidenschaftlich hinterdrein . Alles,
was solche Menschen von dem Wilden oder sogar vom Tier,

das instinktiv handelt , unterscheidet , ist, daß ein solcher
Tier ist und fähig sein
Mensch ein vernunftbegabtes
sollte, richtig zu schließen. Je mehr diese Ueberzeugung
wächst, um so schöner und ermutigender wird sein Bild und
führt empor zur wahren Würde menschlicher Natur . Die
Wurzeln zur praktischen Anwendung liegen noch tiefer.
Wenn ein Neger auf dem Scheiterhaufen verbrannt wor¬
den ist, hilft es wenig , daß die, die ihn folterten ehrlich
davon überzeugt sind, daß alle Schwarzen üble Absichten
gegenüber weißen Frauen hegen . Vernünftelei verhüllt
nur noch mehr das Uebel unter der Sonne , statt es auf¬
zudecken. . . Arthur Levy begann fast zu zweifeln, ob
die Menschen jemals fähig sein würden , ihre Vernunft
richtig zu gebrauchen , oder ob man nur einzig und allein
dürfte , daß die Instinkte unter tausendjähriger
1hoffen
Disziplin und Zivilisation sich verfeinern würden . . . Ep
bemühte sich, diese verschiedenen Wurzeln ausfindig , zu
machen und in sich auszureißen , die in seinem Fall einen
Entschluß nährten , der für ihn mehr bedeutete als einen
zweimonatlichen Ausflug in die Balkanländer . Er fand
heraus , daß diese Wurzeln zumeist, wenn nicht überhaupt,
Gemütsbewegungen - entstammen . Er entdeckte, daß sein
stärkstes Gefühl das der Abneigung war , denken zu
müssen auf einen Pfad zurückzukehren, den er anfangs so
unbekümmert , so gelegentlich und doch so entschlossen be¬
genau , die
treten hatte . Er kannte die Hauptargumente
dagegen sprachen, diesen Weg wieder einzuschlagen. Sie
bedeuteten für ihn vor allem folgendes : Gab man sich nicht
vollkommen in die Hände gerade der Menschengemeinschaft,
gegen die man protestierte mit Händen und Füßen , weil sie
einen ausstieß , — indem man sich selbst wieder der eigenen
Sippe oder dem eigenen Volke anschloß? Dies Argument
war so stark, daß man es nicht von der Hand weisen
durfte . Tatsächlich konnte man keine Entgegnung darauf
finden , außer wenn man zugab , daß das menschliche Leben,
wie es vor einem lag , nicht vernunftgemäß , verlief , und
daß man schließlich, wenn man den Gedanken zu Ende
dachte, wie immer zu einem Widerspruch gelangte . Dabei
Man konnte einen Strich
hieß es : Man muß leben ! durch das Ganze machen, wie es der arme Victor Gold¬
mann getan : aber wenn man weiterleben wollte , so
mußte man es nach dem alten lateinischen Sprichwort
irgendwie möglich machen. Er konnte sich leicht ein Bild
machen, wie seine Zukunft aussehen würde , wenn er den
alten Lebensweg wieder einschlüge. Seine Praxis als Arzt
wuchs; sie würde wahrscheinlich noch ausgedehnter wer¬
den : mit den Jahren würde sein Vater sterben und ihm
die Hälfte eines , wenn auch bescheidenen, so doch recht be¬
trächtlichen Vermögens hinterlassen . Er würde sehr an¬
gesehen sein und von Erfolg begünstigt , denn alle seine
Bekannten und Patienten und fast alle seine Freunde wür¬
den Juden sein. Er und seine Patienten und seine Freunde
von einem gemeinsamen
würden durch ihr Judentum
Band umschlossen sein — würden allerdings ihr Juden¬
tum auf das geringste Maß einschränken: sie würden frei¬
lich dadurch den mächtigsten Faktor in ihrem geistigen
und sozialen Leben selber beseitigen . Das Leben würde
für sie infolgedessen schal und kalt und kaum ?nehr er¬
träglich werden . . . Nur zu oft hatte er gesehen, wie
Haus und Heim solcher Juden trotz allem Lurus und
gutem Geschmack oberflächlich, frostig und unbehaglich an¬
muteten . . . War es nicht ein Selbstbetrug , wenn man
sich sagte, es sei das Richtige , endlos so weiter jüdisch
zu leben — jüdisch weiter zu leben, armselig im Geiste,
und ohne die richtige Basis zu finden ? Warum es tun?
für die Augen rein theoretischer
Um das Judentum
Gojim zu unterstreichen ? Solche christliche Freunde würden
sicherlich Hochachtung vor jemand empfinden , der mit Herz
und Tat für das einstand , was er war : und was den Pöbel
anbelangte ? — der Pöbel haßt instinktiv Juden so oder
so und erfindet sich jederzeit Gründe für seinen Haß . Sich
als Jude sorgfältig und berechnend amerikanisch gebär¬
den, blieb ein zweckloses Opfer vor einem steinernen
Götzenbild . . . Wie konnte doch ein sonst so gescheites
Volk eine derartige Narretei begehen ? . . . Wenn man
schon ein Jude war und sein Leben als solcher führen
mutzte, warum nicht in jeder Richtung das Beste herausgreifen aus seinem Judentum und aus der eigenen Tradi¬
tion und aus der Poesie der Rasse und aus der Geschichte
Verantwortlicher
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der Ahnen ? Alle anderen Völker taten es und bereicher¬
ten dadurch die Geistigkeit und die Achtung vor sich selbst
und die Struktur ihrer Lebensführung . Das war es : die
Struktur — das Gewebe im Teppich des Lebens : beim
amerikanisierten Juden war es armselig und farblos und
zu dünn . . . Nein , unmöglich : in sein bisheriges Leben
durfte er nicht mehr zurückfällen. Es widersprach in
jeder Hinsicht seinem Temperament . Er brauchte mehr . . .
Vielleicht, wenn Elizabeth eine andere Art Frau gewesen
wäre , Hann . . . aber sie war es eben nicht ! Vielleicht
deutete seine Unfähigkeit , sich mit richtigeren Instinkten
eine Lebensgefährtin zu wählen , wieder auf die Tatsache
hin » daß er und seinesgleichen ihre Instinkte hatten ver¬
dorren lassen . . . Natürlich dachte er Hier wieder gemäß
der Richtung seiner Begierden , aber daß solche vorhanden
waren , war ebenso bedeutsam , denn es verriet , wie er
nicht nur ahnte - sondern bestimmt wußte , daß sie in fast
jeder jüdischen Brust schlummerten . . .
Er konnte nicht mehr zurück. Aber er mußte sich
gebieterisch klar werden über die Schwierigkeiten , die ihm
beoorstanden . Unwissenheit , Hemmungen aller Art und
Furcht türmten sich vor ihm auf , aber sie mußten besiegt
werden . Augenblicke des Umkehrenwollens würden wie¬
derkehren , wie gestern erst in der Gegenwart Elizabeths . Er
- mußte daran vorüb ergehen und dymit einen Teil des
Opfers bringen . Sich loszulösen vom früheren Selbst und
vom unmittelbaren Vorfahr im Judaismus — ein Phä¬
nomen , das fraglos in die Reihe historischer Vorgänge
gehörte — bedeutete soviel wie : unvermeidliche Schwie¬
rigkeiten . Diese mußte man zu überwinden trachten ! Er
konnte sich nur auf eines stützen wie auf einen Stab : auf
feine wissenschaftliche Erkenntnis , daß alle Flucht aus der
Wirklichkeit der Außenwelt Irresein bedeutet , und daß
jede Anstrengung , das Bild der .Wirklichkeit unversehrt
wiederherzustellen , ein Zeichen der Gesundung ist . . .
*

Der Abend des siebenten Tages seit Reb Moshes Be¬
such brach an . Arthur kam nach Hause, und kaum hatte
er den Fuß ins Vorzimmer gesetzt, da hauchte ihm auch
schon der Atem der Leere und Unordnung ins Gesicht. Er
blieb eine Minute lang unbeweglich in dem halbdunkeLn
Flur stehen. Eine tiefe und hohle Stille umfing ihn.
Sein Herz fickg schneller an zu schlagen. Er ging in die
Zimmer und war nicht einmal erstaunt , daß alles so
stumm blieb . Er sah, daß Elizabeths großer Garde¬
robenschrank fehlte : sah, daß sein Kind nicht länger mehr
da war . Er ging geraden Wegs auf seinen Schreibtisch
zu und fand dort , wie er erwartet hatte , einen Brief von
Elizabeth vor mit fast demselben Inhalt , den er sich ge¬
dacht. Sie hafte John mitgenommen und war für einige
Adams übergesiedelt . Sie
Zeit zu Eugen und Ioanna
wollte in keiner Hinsicht sein Vorhaben beeinflussen : sie
hätte John mitgenommen , da das Kind noch ' so jung wäre
und Arthur fortgehen würde . Natürlich wolle sie, was
auch immer geschähe, seine Wünsche, was Has Kind und
dessen Erziehung betreffe , stets berücksichtigen. Für sich
selbst beanspruche sie kein Geld , erwarte jedoch, daß er
das Nötige für die Erziehung des Kindes beitragen werde.
Sie gedenke seiner mit Hochachtung und tiefer Zuneigung
und boffe , er würde sich vor seiner Abreise noch von ihr
verabschieden kommen . . .
Er setzte sich an seinen Schreibtisch : hielt Elizabeths
Brief in. der Hand . Wie schwer doch ein Abschied ist! Er
rückt das Bild des Todes vor den Blick und mahnt uns
an unsere Vergänglichkeit ! Wie bewunderungswürdig treu
doch Elizabeth an ihrer Auffassung vom Leben festhielt!
In solchen Augenblicken — er hatte das immer schon gewußr — Hlieb sie schön und aufrecht und ehrenhaft.
Schön und ehrenhaft wie der beste Typus eines amerika¬
nischen Gentlemans . . . Viele Minuten saß er grübelnd
so da . . . Als draußen die Glocke schrillte, kanffS ihm erst
zu Bewußtsein , daß er sie schon einige Male vorher ver¬
nommen hatte . Er drehte ein einziges Licht an , ging hin¬
aus und ließ wortlos Reb Moshe eintreten . Dann gingen
sie i,n sein Studierzimmer , und Reb Moshe setzte sich.
Er spähte in das Halbdunkel des Raums , legte eine Rolle
Papier auf einen kleinen Tisch neben sich und summte
leise.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M- Leaamaan, Hamburg 36»
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SS . Jahrgang

und Unterricht

Fragestellung der Religion an den jungen Menschen in un¬
seren Zonen erst viel später , frühestens vom 15. Jahre
an , herangebracht werden . Dem praktischen, aktiven Juden¬
Von A . Gordon , Harburg.
tum , dem ewig ringenden jüdischen Menschen, der Erfüllung
sittlichen Handelns mit dem methaphysischen Geist der reli¬
Es sei gestattet , an den Artikel von Herrn Rabbiner Dr.
giösen Forderung , dienen solche , ,Erundlehren " überhaupt
Rosenberg - Berlin „ Zur Frage des Barmizwah -Unterrichts
nicht. Ein Amos , ein Iesaias , em Jeremias lehrten uns
und der Barmizwah -Feier " (Nr . 12 der Blätter für Er¬
keine Glaubenssätze , sondern die sittliche Tat , entsprungen
ziehung und Unterricht ) einige Bemerkungen zu knüpfen.
aus dem Urgrund des Erlebens Gottes.
Wenn sich bei dieser Gelegenheit prinzipielle Unterschiede
der Anschauungen ergeben , so resultiert diese, gewih nicht
Wenn der religiöse Wunsch vor dem „ Entweder —
•
unerhebliche Differenz allerdings
Oder
" der Entscheidung steht, dann sind solche „ Grund¬
aus wesenhaft anderer
religiöser Haltung , als die es ist, die der Verfasser seinem
wahrheiten " nur Krücken, die für einen Lähmen
ganz
Artikel zugrunde legt . Dieser Ausdruck zu geben und sie
nützlich, für den Gesunden aber ein Hindernis sind. Wer
des Gebrauchs seiner Glieder fähig , trotzdem nur an
wenigstens oberflächlich zu begründen — tiefere Darlegungen
gestattet der Raum dieser Zeitschrift nicht —, erscheint mir
Stelzen gehen lernt , wird zu einem bestimmten Zeitpunkt
diese Hilfsmittel wegwerfen.
angebracht Lm Hinblick darauf , als auch unser gesamter
Religionsunterricht
methodisch bestimmt ist von
Derjenige , der sich nicht davon freimachen kann, dah
und Anschauungen , aus welchen die Darlegungen Grundsätzen
die
von Herrn
Rationalisierung
des Religiösen in „ Grundlagen " und
Dr . Rosenberg fliehen.
„Leitsätzen " der Inhalt
des Religionsunterrichts
sein soll,
der
hat
die
Für denjenigen , her in die Materie nicht eingeweiht ist,
ungeheuere religiöse Krise unserer Zeit und
war es möglicherweise instruktiv , zu erfahren , dah die Barunserer Jugend nicht ersaht . Diese aber ist bei uns Juden
mizwah - Feier ein Gebrauch,
naturgemäh noch stärker als in christlichen Kreisen . Christen¬
ein
Minhag ist, dah ferner
die heutige Ausgestaltung derselben ihre Verwurzelung in
tum — jenseitsgebunden — betrachtet die Welt höchstens
der Emanzipation
als Durchgangsstation
resp. den Reformbestrebungen
zu einem anderen Sein . Kultur,
dersel¬
ben hat.
zwar nicht gerade negiert , ist selbst in ihrer höchsten Ent¬
wicklung nur Vorstufe einer Welt der Jenseitigen.
Es mag weiterhin aus geführt werden , dah rein historisch
genommen die Dinge sogar so liegen : dah die christliche
Zugegeben : Auch die Ghettokultur des jüdischen Mittel¬
Kirche einen, ursprünglich gar nicht kultischen Gebrauch des
alters war von ähnlichen Tendenzen erfüllt . Das Juden¬
Judentums (es wäre interessant , festzustellen, wann im Ka¬
tum lebte lange Jahrhunderte
sein eigenes Leben und
tholizismus zuerst die Konfirmation
fühlte sich für die Entwicklung und für die geistige Haltung
auftaucht ) übernahm,
dah sie natürlich denselben in ihrem Sinne kultisch um¬
seiner Umwelt in keiner Form verantwortlich.
formte , dah eine neue Abwandlung
im Protestantismus
Heute liegen die Dinge denn doch wesentlich anders;
erfolgte und dah die jüdische Reform diese nunmehr christlich
wir sind und bleiben in den Gang der Ereignisse , in unsere
gefärbte Einrichtung ziemlich sklavisch nachahmte .
So ent¬
Umgebung , auch in geistiger Hinsicht, gestellt, wir können und
stand aus dem jüdischen Gedanken einer Majorenn erklärung,
wollen uns derselben gar nicht entziehen.
die durch ein Familienfest begangen wurde , unsere „ EinsegDem ghettomähig gebundenen Judentum konnte selbst
nungsferer " als formal -kultischer Akt.
der Rationalismus
eines Maimonides
kernen Abbruch tun,
Nichts liegt gerade mir ferner , als der Ruf „ Zurück",
weil die irrationalen Kräfte viel zu tief im Leben ver¬
nachdem die Ghettokultur 100 Iahre hinter uns liegt . Auch
ankert waren — ich verweise als Beispiele auf den Kampf
das ewige Klagen in pädagogischen Kreisen über die zu
gegen Maimonides und auf den Chassidismus ; heute ist es
geringe Zahl der Religimlsstunden , die zur
unsere Aufgabe , die irrationalen
Verfügung
Kräfte positiv zu hegen
stehen, das Iammern
über das
uno zu pflegen und fruchtbar werden zu lassen, weil der
Fehlen des „ jüdischen
Hauses " entspringt
einer Verkennung der realen
Rationalismus
— und zu diesem gehört in gewissem Sinne
Tat¬
sachen, wenigstens soweit man es mit Kindern zu tun
auch der Panmethodismus
der Eohenschen Schule
—
hat , die öffentliche Schulen besuchen, und das dürfte doch
eine steinige Wüste hinterläht , die zwar , einige höchst inter¬
der überwiegende Teil unserer jüdischen Jugend sein.
essante Pyramiden , einige ganz fruchtbare Oasen aufweisen
kann, auf weite Strecken aber Sand und Steine , dem
Wir stehen ganz einfach vor der, vielleicht schwierigen,
Hungernden keinen Bissen Brot , der verdurstenden und
aber kategorisch zu fordernden Aufgabe , Methode und Lehr¬
schmachtenden Seele keinen Trunk Quellwasser bietet.
plan des Religionsunterrichts
so auszubauen und zu ge¬
stalten , dah von uns , den Lehrern , ein Höchstmah von
Wir stehen hier vor einem Problem , das einmal aufgezeigt werden muh . Glaubt die heutige Lehrer - und Rab¬
Leistungen in einem Mindestmaß von Zeit erreicht wird.
In diesem Punkte wäre möglichst starke „ Rationalisierung"
binergeneration wirklich, dah Religion im Leben fruchtbar
durchaus am Platze.
wird , wenn man verstandesgemäh , rational , logisch auf¬
gebaut , die „ Grundfehren " des Judentums
Wenn nun Herr Dr . Rosenberg den doppelten Vorschlag
erfaht und
zeit gedächtnismähig parat hat ? Glaubt die heutige jeder¬
macht, Barmizwah ^Unterricht und Barmizwah - Feier so aus¬
Er¬
ziehergeneralion wirklich noch, dah das Erlebnis des Hei¬
zugestalten , dah einerseits der Knabe mit den „ Grundlehren
ligen , der Gottesnähe
unserer Religion so vertraut gemacht wird , dah er sich von
gleichbedeutend ist mit Wissen und
Kenntnissen
?
Sogar
Kant
ihrer Wahrheit
hat in einer Anmerkung zur
und Befeligungskraft durchdrungen fühlt " ,
Vorrede
der
Kritik der reinen Vernunft
andererseits an heiliger Stätte bekunden soll, dah er „mit
einem Ahnen
dessen
Ausdruck
verliehen
,
den wichtigsten Grundlehren
dah
sich
das
„
Heilige " der?
und
hauptsächlichsten Forde¬
Religion
dem
Kritizismus
zu
rungen unserer Religion vertraut geworden ist", so kann ich
entziehen strebt . Wir könne?
nicht dem verlockenden Gedanken nachgehen, wie die neuere
dem ohne weiteres nicht zustimmen.
Philosophie mit diesem Problem ringt . Wir verweisen auf
Soweit in diesen Vorschlägen praktische Forderungen
die sehr instruktive Schrift von l) r . tdeol . et phil . Johannes
liegen , ist das Aufgabe des gesamten Religions -Unterrichts.
Hessen: Die Religionsphilosophie des Neukantizismus (Frei¬
Eine theoretische Systematisierung , die formales Denken er¬
burger Theolog . Studien ), und empfehlen besonders das
fordert . entspricht auch noch nicht der . Geisteslage eines
Schluhkapitok dieses Merkchens einer genauen Durchsicht.
dreizehnjährigen Knaben
Endlich kennt das Judentum nicht
Jedem Religions - Pädagogen , der nicht mit der alten,
jene fest umrissenen Dogmen , die der Gegenstand von
blind gewordenen Herbart ' schen Brille an seine Arbeit geht,
Glaubensbekenntnissen
sind. Zudem kann die theoretische
ist eines klor : die Methode des Religionsunterrichts
hat
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und den Barwäre , ob man nicht Eltern , Anverwandte
nicht zu dem erstrebten Ziele geführt , jüdische Frömmig¬
miztvah -Knaben auch äußerlich dadurch in den Mittelpunkt
un¬
keit im Herzen der Kinder und der Iugend fest und diese
der Feier rückt, daß man ihnen Ehrenplätze zuweist. Man
wandelbar so zu verankern , daß nicht das Leben
beteilige den Knaben möglichst stark an den Funktionen
letzterem
von
umgekehrt
sondern
,
erdrückt
zarte Pflanze
des Gottesdienstes : Ausheben und Einheben der Thora,
stets Ntzue Anregung , neue Befruchtung empfängt . „ Das"
Zusammenrollen derselben . Das trägt dem Geltungsanspruch
jüdische Leben , das Leben als Jude , die Erfüllung und
gerade dieses Alters Rechnung . Der Knabe soll fühlen , daß
Durchwirkung des ganzen Lebens mit den Idealen jüdischer
der Feier steht. Die An¬
im Mittelpunkt
Gedanklichkeil ist nicht erreicht worden . Wir sind stecken seine Person
auf den Barmizwah
von Kenntnissen , die sich sprache des Rabbiners oder Lehrers sieseitrage
geblieben in der Vermittlung
möglichst wenig
und auf dessen Eltern abgestimmt :
praktisch nicht auswirken.
den Charakter einer Belehrung und Ermahnung : sie spreche
Fordern wir also eine verschwommene Mystik, lebens¬
zum Herzen , nicht zum Hirn . Ie weniger Worte dabei ge¬
ferner vielleicht noch als der Rationalismus ? Wir fordern
macht werden , desto besser ist es. Auch kann der KultusPflege des Irrationalen . Wie soll sich dies methodisch
vorsteher der Gemeinde in wenigen , aber herzlichen Worten
Negierung
eine
der
schon
gestalten ? Ist diese Forderung nicht
den Glückwunsch der Gemeinde dem jungen Mitglied
jeglicher wirklicher religiöser Erziehung , weil, so behauptet
jüdischen Gemeinschaft aussprechen — ein neues Reis am
man , auf dieser Basis überhaupt ein lehrmäßiger Betrieb
uralten Stamme.
ist?
denkbar
nicht
Wenn man der ganzen Feier einen recht stimmungsvollen
Abschluß gibt , entweder durch den Priestersegen , welcher
Schon Spinoza , gewiß ein untrüglicher Zeuge , weil
von dem Gesang des Chores umrahmt sein kann (Ken jehi
geschult an talmudischem und maimonidischem Denken , allem
zwischen rozaun !), oder durch ein Gemeindelied , dann trägt sie in
feind , unterschied
verschwommenen Mystizismus
ihrem Gesamtaufbau das Gepräge tiefster Innerlichkeit . Man
imaginatio , ratio und intuitiv ; er konnte sich der platoni¬
schen Richtung des Denkens nicht entziehen , die jenseits der . wirke ,mehr durch Handlungen als durch abstrahierende Worte;
man lasse tunlich stark den musikalischen Teil der Feier,
Empirie und deren rationaler Erfassung ein Gebiet sah, das
die in sich geschlossen sein soll in ihrer Stimmung , in den
intuitiv die Welt und deren innerste Zusammenhänge als
das
Vordergrund treten . Die Barmizwah befruchte das Gemüt,
letzte Einheit erschaute. Er sah in dieser Intuition
„Gesetz, das sich niemals ändert , sondern nach dem sich weniger den Verstand , sie werde getragen von dem Er¬
und lasse den Geist des
schauern vor dem Irrationalen
alles ändert " , ein tief religiöser Gedanke , der auf alle Geister
Religion erleben.
„Numinosen " , des Heiligen in Israels
idealen Sinnes eine so gewaltige Anziehungskraft ausübte:
Zwar wird der Knabe dann weniger „ Grundlehren " nach
auf Goethe nicht minder wie aus Schleiermacher , auf Fichte
mitnehmen,
Hause tragen , aber er wird eine Stimmung
ebenso wie auf Hcrzl und Schelling , ein Gedanke , tief ver¬
der Kabbala,
die ihn an diesen Tag jedenfalls nicht mit jenen Angst¬
wurzelt in dem weltanschaulichen Judentum
gefühlen zurückblicken läßt , die stets bleiben , wenn er klop¬
in ihrem en sof , eines Gabirol wie eines Israel . bal
seiner Glaubensbe -„ kenntnisse"
Schem Tauw . Es ist die platonische Ader in der Geistes¬ fenden Herzens eine Prüfung
abzulegen gehabt hättz.
geschichte jüdischer Frömmigkeit.
Spüren wir nicht, wie diese Quellen , lang versiegt,
rm t pftegsrtzaftsverlrk
aufs neue Hervorbrechen : fühlen wir nicht die Sehnsucht
^vvettsgemetnfEaft
nach Erlösung aus dem ewigen Kreislauf des - Rationalis¬
dev MDtfrttvn Letfvev Grhtestens.
mus , in den unser Leben eingespannt ist? Bäumt sich nicht
Am 21 . April hielten die Kollegen aus dem ersten
auf gegen das Schematisieren , des
gerade unsere Iugend
Pflegschaftsbezirk Schlesiens im Restaurant Ruschin zu Bad
innerlichsten Erlebens , ihres religiösen
unendlichen Stromes
Salzbrunn eine Arbeitssitzung ab , um von ihrem Obmann
Seins ? Ist es nicht die Tragödie der Iugend von heute:
Falkenstein -Landeshut einen Bericht über die vorgenommenen
strömt die Welt des Gefühls
wie ein heißer Springquell
Pflegschaftsbesuche entgegen zu nehmen . Die Besuche fänden
über und wird aufgefangen von eisigen Strömungen ver¬
bisher in Waldenburg und Striegau statt und zeigten , daß
nünftelnder Lebensauffassung.
beide Religionsschulen Vorzügliches leisteten . In Striegau
pädagogischen
unserer
aller
Zornader
die
Ich sehe schon
war der Vorstand und einige Eltern anwesend . Sie folgten
be¬
System
vielgepriesenes
ihr
die
,
schwellen
und sprachen
Methodiker
der Unterrichtsfolge
mit großem Interesse
doch
es
wo
",
droht glauben . Also nichts mehr „ lernen
sowohl ihrem Lehrer als auch dem Obmann ihre vollste
der
bleibt
wo
;
"
kulom
heißt : „ Talmud tauroh keneged
Anerkennung aus mit dem Wunsche, solchen Pflegschafts¬
Kenntnisse:
geschichtliche
bleiben
wo
,
wurde
hebräische Unterricht
besuchen alljährlich beizuwohnen . Mit Befriedigung
folgen"
Gottesdienst
dem
„
mehr
nicht
wird
die Iugend
die Nachricht ausgenommen , daß auch Herr Rabbiner Dr.
können , weil ihr die „ Grundlagen " fehlen . Ich möchte er¬ Nellhaus -Hirschberg in kollegialer Weise an den Aufgaben
widern : es handelt sich nicht um das „ was " , sondern um
in Niederschlesien Mitarbeiten
des 1. Pflegschaftsbezirkes
Einschränkung,
oder
Abschaffung
nicht
das „wie" . Ich fordere
seiner Eindrücke
will . Der Obmann hielt als Erläuterung
daß
,
fordere
ich
:
Lehrfächer
der
Gestaltung
sondern andere
an den hebräi¬
‘ noch ein Referat über „ Die Anforderungen
werde
erfüllt
,
hebräische
der
auch
,
Unterricht
gesamte
der
schen Unterricht in den ersten zwei Schuljahren " : Von den
von der Gedanklichkeit des Irrationalen . Wie das gemacht
vielen vorliegenden Fibeln , die besprochen wurden , erhielt
Leh¬
des
Aufgabe
dann
ist
,
wird ? Darüber nachzudenken
die neue AbrahamMe : „Lijlodenu " , die schon ins Ueberunsere
wir
Erziehen
.
Vorbereitung
täglichen
rers in der
setzen hineinführt und außerdem gute Anschauungsbildergibt,
Ziel
das
um
nur
und
—
Ziel
diesem
zu
nicht
Iugend
Anerkennung . Dann fordert der Referent dringend in Ver¬
handelt es sich — bleiben wir bei der rationalen Vermitt¬
grammatisch rich¬
bindung mit der Leselehre im 2. Iahre
lung von Kenntnissen stehen, dann wird unser Religions¬
tiges Lesen von Anfang an . Zugleich sollen die Kinder
In¬
der
daß
,
Vielleicht
sein.
unterricht ewig unfruchtbar
das Schreiben der Quadratschrift erlernen , damit sie dieselbe
Anerkennung
seine
uns
An¬
spizient unseres Religionsunterrichts
wie die deutschen Schriftzeichen gebrauchen können .
15
oder
10
in
—
wird
aussprechen
"
„Leistungen
die
für
die Lust zu ertöten,
statt durch häusliches Vokabellernen
Fahren werden unsere Schüler ein vernichtendes Urteil über
soll man in einem „ Vorkursus " lebendige , kleine Sätze bil¬
uns fällen.
den, und so einen Vokabelschatz im Unterricht selbst erarbei¬
ten , der den Kindern Freuoe bereitet . Die vier Grundschul¬
Und nun zurück zu dem Vorschlag von Herrn Dr . Ro¬
für das Hebräische ausgenutzt
jahre müssen vorwiegend
senberg . Die Formen dieser Barmizwoh - Feiern entsprechen
in dieser Zeit das Interesse
werden , da erfahrungsgemäß
unseren Forderungen nicht. Sie sind der konsequente Aus¬
Schul - und Religionsgeistes . Ein
dafür noch am größten ist. So wird sicherlich ein Erfolg
druck des rationalen
erzielt und dem Hebräischen ein guter Vorsprung gesichert,
Barmizwah -Gottesdienst in unseren Tagen muß das irratio¬
so daß es den Kindern möglich wird , bald mit einigem
nale , gefühlsmäßige Element in den Vordergrund stellen,
folgen zu
Verständnis dem Gottesdienst in der Synagoge
soll zu einem religiösen Erlebnis innerlichster Art werden.
können . . Schließlich wurde noch Mischnah gelernt . Kollege
Zu diesem Zweck muß sie sich liturgisch aus denr SabFalkenstein trug aus Traktat P 'sachim zwei Kapitel mit
der
Einheben
und
Ausheben
.
abheben
bathgottesdienst
Erläuterung vor . Ieder Kollege lernte mit und beteiligte
Chor
.
werden
gestaltet
feierlich
besonders
können
Thora
sollte auch
sich durch gemeinsame Fragen . Programmäßig
und Orgel (wo vorhanden ) können in den Dienst dieser
Schulchan Aruch vorgetragen werden , aber die Zeit erlaubte
Liturgie gestellt werden . Vielleicht geben unsere Kantoren
es nicht. Es wurde beschlossen, alle 1—2 Monate zusammen¬
Zu¬
unter
Kompositionen
einfache
Anregungen , wie durch
zukommen zum „Lernen " und gegenseitigem Belehren.
Gottes¬
des
Teil
dieser
Leitmotivs
eines
grundelegung
W i e j er, Schriftführer.
werden kann. Sehr zu erwägen
herausgehoben
dienstes

1936

^nlietijaUun

^ un 6 öss

30 i ( fßnd

WochsnsehLift ües
Israelitrsctzon ^ amiUorrblaUes
^ambur^
3tt~ 24-3 / 12. c5mti Jö «3ö

Beilage

jn Dtummec 24-

Nach Engelland woll’n wir fahren
Novelle in drei Kapiteln von Line Watlerstein-Köln
AVXrjnheer Gerhard Vossius blickte aus seiner StudierUnd was sind sie heute? Wenns nicht
stube über die besonnte Keijzergracht. Träge floh wäre , man möchte sagen, Rabbi Manasse benLästerung
Israel
das Wasser im Kanal neben den herbstlich-kahlen Bäumen
sei unserer Wissenschaft so wichtig wie der große Hugo
dahin , und die gelben Illmenblätter segelten leuchtend mit Grotius selber, und so hülfen gar die Juden auch hier,
ihm, bis die Dunkelheit der niederen Brücken sie schluckte. Hollands Glanz erhöhen, der vornehmlich auf der Kraft
Der Gelehrte liebte diese menschenleere und besonnte und Geistesstärke holländischer Gelehrter beruht . Ja,
Gracht mit ihren stattlichen, dunkel¬
man müßte sich angesichts dieser
roten Backsteinreihen und grünen Tü¬
Tatsache zu den Worten des Herrn
ren, mit ihren Messingklopfern, die
bekennen: daß alle Menschen Brü¬
zufrieden glänzten, mit den geschwun¬
der und in unseres Vaters Hause
War ein Juöe
genen Giebeln, spiegelnden breiten
viele
Wohnungen wären —, wenn
Schiebefenstern in weihen Rahmen
War ein Juöe und ein Krüppel,
dieses auf die Juden angewendet
und ihrer in Sandstein gehauenen
Und sie peitschten ihn hinaus . . .
nicht gar zu ungeheuerlich klingen
Fortuna . So waren alle diese ehr¬
Draußen wüteten die Donner,
würde.
würdigen und behäbigen Häuser , und
Und es sprach der Sott der Nache
Wozu solche Phantasien den Men¬
so war auch das seine, das des Mijn¬
schen verleiten können, ist gar deut¬
heer Gerhard Vossius, der sich nun
„Sieh , du Schöpfung meiner Sande,
lich aus dem Eremplum der Pu¬
anschickte
, im letzten Tagesschein das
Meine Donner schenk ich dir,
ritaner in England abzulesen, die
Schreiben an den Sohn in Stockholm
Datz sie deine §einde schlagen;
in trauriger Verblendung aus dem
zu beenden — und schrieb:
Denn dein Serz ist eine Träne!" alten Testament die Heiligung des
„Soeben besuchte mich Dein Freund
Und es zitterten die Wolken,
Sabbaths und die Vorschriften der
Manasse ben Israel itt Begleitung
Und
der
krumme
^jude bebte,
jüdischen Lehre zum englischen Gesetz
des Doktors Efraim Bonus . —
Und
er
schrie:
„Du
Sott
der Liebe,
erheben wollen ! Gott schütze uns und
Wenngleich \ Du mir den würdigen
Sib
mir
meine
alte
Srde
!"
.
.
.
unsere reine calvinistische Lehre vor
Rabbi schon früher mit vielem Eifer
jenem
Häuflein tolMhner Menschen
empfohlen hast, so wirst Du doch
Da zerteilten sich die Wolken,
und ihrem Führer , namens Erombegreifen können, daß nicht ebendiese
Klte
Sonnen
kamen
wieder,
well, der mit Waffen und gewaltigen
Deine Fürsprache, die emes jungen
Und
die
weihen
Lngel
sangen
Reden gegen den König , unseres
Scholaren , - mich zur Hintansetzung
sjudas
Zukunftsmelodie.
meines Vorurteils
Herrn Statthalter erlauchten Schwa¬
gegen das jü¬
Adolph Donath
dische Volk veranlaßt hat , sondern
ger, ruchlos sich empört.
daß es erst des Hinweises unseres
Um aber heute zum Schlüß zu
groben Meisters Grotius auf des
kommen — indem die
sich
Ravbi Manasse in ganz Europa einzig dastehende tief¬ schon mählich über den Himmel ergießet —,Abendröte
nur noch
gründige -Kenntnis der Schrift bedurfte, mich zu be¬ ein Kuriosum des Rabbi Manasse ben Israelsei hier
ver¬
wegen, um mancher schwer zu ergründender Problems
zeichnet: daß, als ich auf alle meine verzwickten Fragen
willen mich dieses gelehrten Mannes zu bedienen. Sv
lächelnde Antwort erhalten hatte , und
es sich vor
bat ich den Rabbiner durch Vermittlung des Doktovs
memen Blicken dann
lichtete, als schiene die Sonne
Bonus — den Du in der gelehrten Gesellschaft Amster¬ durchs Gewölk, ich also aufs höchste erfreut nach Wein
dams allerorten triffst und dessen Bekanntschaft nicht rief, um mit dem Manne anzustoßen, der mir so köst¬
wohl zu vermeiden ist — in mein Haus . Und war liche Klarheit verschafft, er sein Glas erhob und gegen
aufs angenehmste berührt , solch feingebildeten Kopf in mich neigte, alsdann aber unberührt wieder niedersetzte —
diesem — hergelaufenen Juden zu finden. Denn was
indes der Doktor Bonus das seine nach kurzer Ueberlesind sie schließlich anders ? Mein seliger Herr Vater
gung herzhaft kippte — und als ich verdutzt den Rabbi
pflegte mir kleinem Burschen, als die ersten von ihnen frug . ob er meine, ihm sei Gift gereicht worden, er leise
damals nach den Freiheitskriegen landeten, — nämlich erwiderte:
die holdselige Donna Maria Nunez und Don Jakob
.Es ist uns nicht gestattet, mit Christen zu trinken —
Tirado der Finstere —, zu erzählen, es möchten wohl
Mijnheers
vom Teufel besessene Papisten sein, die man von Spanien
Seltsam fern und weit wurde mir da zumut, als
her zur Spionage gesendet: also daß eine lange Spanne
sähe ich durch die Jahrtausende hindurch in die graueste
Zeit verging , bis man erkannte, daß diese Iuden -Ehristen Vorzeit, da Moses die Gesetze empfing und es hieß:
sich zu wirklichen Juden entpuppten und den holländi¬
.Ihr sollt Euch nicht vermischen mit den Völkern, die
schen Handel recht in Blüte brachten, derohalben man um Euch sind?
ihnen ' schließlich Gaststätte und Glaubensfreiheit
nicht
Muß man sich nicht verwundern , was für ein uralt
weiter verweigern konnte.
Volk diese Juden sind — so aus der weiten Welt zu uns
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hergewandert sind, und wie sie Treue hatten ihren heiligen
Gesetzen!
»
Der Rabbi Manasse schien mir wie ihrer Richter
einer, und es fiel mir bei, er möchte einer jener Gerechten
sein, auf denen — nach dem Glauben dieses Volkes —
die Welt ruht.
Doch nun genug von Christen und Juden und aller
Politica . Mein treues Gedenken weilt bei Dir , mein
viellieber Sohn , und ich lege keinen Abend mich nieder,
daß ich Gott nicht um Schutz auf meines Sohnes
Haupt anflehe,- so möge er Dir seinen Segen senden.
Amen.
Dein Vater Gerhard Vossius.
Amsterdam, im Jahre des Herrn 1645, da man
schreibt den 4. octobris ."
Zu dieser Zeit der fallenden Dämmerung hatten
Manasse ben Israel und der Doktor Ephraim Bonus —
an der Binnenamstel entlang , dann durch engere Straßen
schreitend — die Newe-Schalom-Synagoge erreicht.
Im ungewissen Licht des Synagogeninneren wartete
schon eine kleine Schar von Männern , leise plaudernd,
auf ihren Rabbiner , indessen sie die Gebetmäntel um
ihre Schultern legten und die hellen Tücher wie flügelschlagende Vögel zwischen den dunkeln Bänken und dem
fast schwarzen Gebälk des Hauses schimmerten.
Manasse neigte sich gegen die Wartenden und stieg —
während der Doktor Bonus in die Bank an seinen Platz
trat — zum Almemor hinauf , wo auf seinem Pult das
Totenlicht für seinen Vater schon entzündet war.
Manasse zog den Gebetmantel über Kopf
und
Schultern.
Im Angesicht der heiligen Lade beugte er sich über
die trübe Leuchte. Sein Schatten zitterte über die
Wände des schweigenden Heiligtums.
Er sprach das Totengebet.
Die murmelnden Laute weckten dumpfen Widerhall
im Gebälk. Manasse neigte den Körper hin und her beim
Beten — die Dielen krachten unter seinen Füßen —,
er achtete nicht darauf . Und als das Kaddisch beendet
war , begann er ein anderes Gebet, das lauter , in gestei¬
gerter Inbrunst , von seinen Lippen floß.
Er merkte nicht, daß die Männer hinter seinem Rücken
sich zum Gehen wandten , noch zögernd in Ehrfurcht auf
ihren Führer harrten , und dann leise sich aus der Syn¬
agoge entfernten . Angstvoller zuckte sein riesiger Schatten
über die Wände , unruhig gingen seine Hände auseinan¬
der, und vor seinen Augen stand qualvoll nah die Vision
des gefolterten Vaters.
„Vater ! Vater !" — Darf ein Mensch so leiden wie
sein Vater litt?
*

seit jenem Tage die Welt des Knaben verwandelt , in

dessen Armen der gefolterte Vater den Weg nach Amster¬

dam, in das barmherzige Haus des Rabbi Jsaac Usiel.
gefunden,- denn so lange war die Welt nicht vollkommen,
als Juden verbrannt und gefoltert werden durften . Wie
er, Manasse, mit dem Vater den Weg in die neue
Heimat gefunden hatte , so war ihm von Gott auch die
Sendung gegeben, die Juden , die leidenden Brüder , aus
Portugal heraus und in ein gutes Land hineinzuführen,
bis sie alle nach Jeruscholajim zurückkehren durften . Denn
so war Gottes Wett nicht vollendet, das hatte Gott
nicht dulden wollen, daß seine Kinder schutzlos umher¬
irrten ! And wie der Knabe zuerst, dann der Jüngling
die *Sendung in sich empfunden, so sehnte der Mann
sich, das Land der Freiheit den Brüdern zu finden —
und hinter aller gelehrten und weisen Forschung brannte
die Sehnsucht nach der Tat, nach erlösender Tat!
Der Rabbi betete überm Jahrzeitlicht . „ Siehe gen
Osten: in Buchstaben, mit denen Gott Himmel und
Erde schuf, ist die Heilige Schrift am Himmel eingegraben."
So flüsterte Manasse, indessen er den weißen Mantel
sich von den Schultern zog, ihn in der Lade zu bergen.
Er schritt durch den dunkeln Tempel, trat auf die Straße
Und verschloß das Bethaus.
Er schaute auf . Da standen die Sterne , strahlende
Heerschar, am Himmel über Amsterdam. Nachtschwarz
Wannte sich der Bogen der Unendlichkeit über den Ho¬
rizont und Manasse sprach in seinem Herzen:
„Siehe die Buchstaben, mit denen Gott Himmel und
Erde schuf, sie machen seinen heiligen, geheimnisvollen
Namen aus ."
Sein Blick blieb auf den nächtlichen Himmel geheftet,
in dessen Schein er nach Hause wandelte . —
*

An seinem Hause — in der Joden Breestraat —
schob Manasse den Schlüssel ins Schloß der altersbraunen Tür . Grazia trat ihm aus dem Innern ent¬
gegen, dem Vater zu leuchten, ihm Umhang , Handschuh
und Hut abzunehmen. Sie erzählte, daß Vaters Lieblingsschüler, daß Jsaac de Castro-Tartos ihm einen Be¬
such aus dem fernen Brasilien ins Haus gebracht, und
daß auch schon Rembrandt
der
Mutter geraume
Zeit Gesellschaft- leiste. Manasse strich der Tochter lieb¬
reich übers Haar . Dann trat er ins Zimmer und grüßte
die Gäste.
Der Fremderem bräunlicher, lebhaft gestikulierender
Mann , stellte sich als Antonio de Montezinos dem
Hausherrn vor und rief lachend: nun sei man doch
endlich des berühmten Mannes habhaft geworden und
wolle ibn — mit Verlaub — so bald nicht fahren
lassen.
Der Knabe Manasse war dabei gestanden, ' als sein
Manasse bot auch Rembrandt die Hand , der im
Vater , der Mensch voll Kraft und Weisheit und in Dunkeln am Fenster saß, grüßte den Jüngling Jsaac
Manasses jungem Dasein als herrliches GottesbeispieK und Frau Rahel am Tische und lieh sich im Lampen¬
aufgepflanzt, «aufs Gerüst stieg — eben hielt er ihn schimmer nieder.
noch an der Hand , der Vater , und beugte sich zu dem
Rembrandt , aus seinem Lehnstuhl, spähte ins Dun¬
Sohne nieder und flüsterte:
kel der braun vertäfelten Wände hinauf , wo allerlei
„Sei mutig , mein Kleiner . — es ist für Gott !" seltsam gedrehte Krüge auf breiten Schränken standen,
und jetzt stand er da oben beim Henker, und das Volk wärmte seinen Blick am sanften Glanz der Messinglampe
wogte dunkel und drohend ums Gerüst, und Lissabons und lauschte auf die Reden des Montezinos hin, der,
gleißende Sonne flimmerte über des Königs glänzendem froh , seine' Wunderbotschaft verkünden zu dürfen , begann:
Gefolge, das vom Balkon des Palastes niederschaute. Die
Man möge sich vergegenwärtigen , wie schwer im ge¬
Henker dort oben packten den Vater — — —
heimen die portugiesischen Marannen in Südamerika,
„A —ach!" Manasse schrie. Schrie gellend, als hätte zu denen er zähle, ihre jüdischen Riten erfüllten
in
man ihm mit Zangen den Leib zerrissen: Sie rissen steter Angst vor der Inquisition befangen seien.und So
dem Vater die Zunge heraus.
spreche ein jeder die vorgeschriebenen Gebete für sich
Sie zerquetschten dem Vater Hände und Füße!
im Kämmerlein , und auch er, Montezinos , habe solches
Manasses Knabenstimme gellte über den Platz :^
auf seinen Fahrten ins Innere des Landes treulich
„Erbarmen !"
*
geübt.
.Da war der Henker Werk schon vollendet, da stießen
Nun habe er sich auf diesen Zügen landeinwärts —
sie den Vater herab , — einen wimmernden, blutenden um gegen die räuberischen Ueberfälle der Indianer ge¬
Menschenleib, der dem Sohn in die Arme sank, wie ein schützt zu sein —, der Dienste eines Halb-Jndianers,
wundes Tier.
des Mestizen Francesco del Castillo, zu versichern ge¬
*
wußt, der den Europäern bereits manche Gefälligkeit
Manasse ben Israel , der Rabbiner in Amsterdam, erwiesen und — wo ihm eine gute Belohnung in Aus¬
der überm Jahrzeitlicht des Vaters das Gebet sprach, sicht schien — zwischen seinen Landsleuten und den Frem¬
erschauerte in der Qual jener Tage : fürchterlich hatte sich den zu vermitteln pflegte.
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Dieser schlaue und nicht ungefährliche Bursche habe
ihn eines Morgens belauscht, als er, Antonio , das Schma
gesprochen und sich verneigt und ein Gebet zum Schutz
vor Reisegefahren verrichtet habe. Da sei Francesco
rinsend hervorgesprungen , habe unter Grimassen deutlich
ie Worte des Schmas wiederhott , sich also, bekannt
mit jüdischen Bräuchen, gezeigt, was ihm. Antonio , auf¬
fällig erschienen sei, da doch jeder Maranne sich wohl hüten
würde, euren Menschen seine heimlichen, jüdischen Ge¬
bete hören zu lassen.
Woher also sei dem Francesco die Kenntnis ge¬
kommen?
Er sei so lange in ihn gedrungen, bis der Mestize
berichtete: im Innern des Landes , drei Tageritte weit,
könne der Herr eine Masse Freunde finden.
Ihn , den Antonio , habe dies mächtig gereizt, und
eingedenk der Manasseschen Deutung , die verlorenen
jüdischen zehn Stämme mutzten versprengt und zu finden
sein, habe er sich entschlossen
, die Reise mit Francesco
zur Entdeckung der geheimnisvollen „ Freunde " zu wagen.
Sie seien drei Tage auf beschwerlichen Märschen in
den Urwald vorgedrungen und am Ende des dritten
Tages habe Francesco ihn ans Ufer eines Flusses ge¬
führt , auf dem ein Nachen mit Männern langsam her¬
angefahren kam. Francesco habe ihm bedeutet, er möge
den Männern das Schma vorsprechen. Er habe also
getan.
Da hätten die Leute im Kahn , die — braun und
bärtig und von gedrungenem Körperbau , sich gänzlich
von den schmalen rötlichen Gestalten der Indianer unter¬
schieden — mit lauter Stimme ins Schma eingestimmt,
auch andere jüdische Segens - und Begrüßungsworte mit
ihm getauscht, worauf sie unter Hinweis auf den tiefen
Stand der Sonne wieder auf den Fluß hinausgerudert
und verschwunden seien.
Er , Antonio , sei in heftigem Aufruhr der Empfin¬
dungen umhergegangen und habe dann im schwülen Däm¬
mern einer brasilianischen Urwaldnacht noch weitere und
sehr glaubhafte Kunde von jenen seltsamen Männern
erhalten , die man wohl nicht umhin könne, als Juden
anzusprechen. Also datz er, Antonio , mit freudiger Ge¬
wißheit beschwören wolle, er habe die lang verlorenen
jüdischen Stämme wiedergefunden!
Und dies sei die Botschaft, so schlotz der Fremde
siegesgewitz, mit der er die baldige Ankunft des messianischen Zeitalters , von der Kometen und blutige Zeichen
ja schon genügsam verkündet hätten , versichern zu können
hoffe ! Nun war Stille im Raum.
Frau Rahcls gutes Gesicht in der gefalteten Haube
wandte sich schüchtern dem Gatten zu. Sie hielt die
Hände im Schoß gefaltet und dachte innig:
„Wie wird Manasse sich freun !"
Auch die Männer blickten erwartungsvoll Manasse an.
Der lehnte schier benommen in seinem Stuhl , fühlte
den Sternenhimmel Amsterdams in der Feierlichkeit seines
Herzens — und wie ein ahnungsvoller Frühlingswind
in den Gassen wehte des Fremden Botschaft über ihn
hin : ein Langverheißenes , — das Zeichen Gottes . . .
Er schickte seinen Boten übers Meer . . .
Da sagte Rembrandt (der zum Tisch getreten war)
in die Stille:
„Ist dies das Zeichen, datz der Messias kommt — den
Ihr erwartet , Rabbi ?" Und schaute Isaac ins flammenderregte Gesicht, das so oft ihm zum Modell seiner Ehristusköpfe diente, denkend: Wahrlich, aus diesen gläubigheitzen Herzen möchte ein Messias wohl geboren werden.
Der Jüngling blickte zu Rembrandt auf:
„Denkt doch, Mijnheer , wenn Israel und Juda sich
vereinen könnten — und dazu gibt der Herr hier sichere
Hoffnung —, wie nahe stünde da die messianische Zeit
bevor !"
„Ja
ja, ich weitz", lächelte Rembrandt , „ der
tolle Felgenhauer aus Böhmen , der grotze Alchimist und
Schwärmer schrieb an Freund Manasse — der mich's
lesen lietz: .Die frohe Botschaft für Israel von Mes¬
sias —9und die Erlösung Israels und der Erlöser seien
nah . ' Der Felgenhauer sagts ! — wenns das
nicht
wahr ist!"
„Es ist auch wahr ", sagte Manasse langsam.
(Fortsetzung folgt .)
WM«

DIL VIEM
Novelle von G. Lipslv.
Zu jenen Zeiten waren Juden noch gläubig . Was
in Erzählungen und Aussprüchen auf sie gekommen war
von ihren Vätern und Großvätern war ihnen noch leben¬
dige Wirtlichkeit. So konnte es geschehen, datz einer ver¬
träumt im Walde ging und vermeinte, der König David
käme ihm in der Gestatt, wie die alten Bücher sie schildern,
entgegen, grüße ihn freundlich und unterhielte sich mit
ihm über dies und jenes, über den Reichtum des Rabbi
Mosche und die Klugheit des Rabbi Gawriel und das
Loch in der Decke der alten Schul, das man schon seit
langem verdecken wollte und wohl auch ehe der Winter
hereinbrach würde reparieren müssen.
Zu jenen Zeilen also wußte man noch nichts von
dem Unterschied der zwischen überliefertem und erblicktem
Geschehen besteht, man vermengte das eine mit dem anderen
und wob Sagenkränze um die harte Alltäglichkeit. Wenn
zu jener Zeit der Messias gekommen wäre, die Leute
wären nicht sonderlich erstaunt gewesen, denn ' sie erwarteten
ihn ja Tag für Tag und wunderten sich nur still — wie
man sich über einen säumigen Boten wundert —, daß er
noch immer nicht da war und unterwegs wohl aufgehal¬
ten worden sei, so datz er morgen , übermorgen , spätestens
aber in der nächsten Woche eintresien und da sein würde.
Und wie sich weiterhin die Geschehnisse abwickeln würden,
auch darüber war man sich im klaren, man wußte, daß
zuerst dke alte Schul sich aus dem Boden heben würde,
und, auf ihren vier Eckpfeilern wie auf Füßen gehend,
der Stadt voranwandern , nach dem Heiligen Lande ziehen
und sich dort für immer niederlassen würde. Denn so
stand es, als von den Alten überliefert , in den Schriften,
daß einst alle Bethäuser und alle Lernhäuser der ganzen
Welt eingelassen sein würden in den heiligen Boden.
Wie man aber diese Zeit heranbringen und beschleu¬
nigen könne, darüber herrschten verschiedene Meinungen.
Die einen sagten, es würde eine Zeit sein, in der alle lieb¬
reich und hilfsbereit zueinander stehen würden, in der
alles überdeckt sein würde Üiit einer großen Flut von Men¬
schenliebe und aus diesen Strömen würde der Messias
erstehen, wie eine grüne Insel aus dem Meer sich empor¬
hebt. Ändere sagten, es würde eine Zeit sein, so dunkel
und grausam , so drückend luftlos , so erfüllt von Schreien
unterdrückter, armer , gelauteter Juden , von Mutterseufzern
und Kinderschluchzen
, datz die Fülle der Töne hinaufdringen
werde bis in den siebenten Himmel und darum bitten
werde, den Messias zu . schaffen und hinabzusenden, um
die verfinsterte Welt zu erleuchten. Und dann gab es
welche, die meinten, jene Zeit müsse so sein, daß ein kleines
Kind den Talmud und all seine Erklärer auswendig würde
herzusagen wissen, daß die Alten in ihrer Gelehrsamkeit
alle Rätsel der Schrift würden gelöst haben, bis auf
jene, deren Erklärung dem Messias selbst Vorbehalten.
ist, und dann würde er kommen, er selbst, und die letzten
Schleier lüften.
Ihnen gegenüber aber standen welche, die meinten,
zu jener Zeit werde gar nichts Ungewöhnliches erreicht
sein, sondern die vorbestimmte Zeit werde sich erfüllen,
ohne die Juden und ohne ihre Taten und werde den
Messias mit sich bringen , wie der erste Frühlingswind
den Peßach und die ersten fallenden Blätter den Sukkaus.
Und weil zu jenen Zeiten die Meinungsverschieden¬
heiten hierüber so groß waren , und jeder nach einer
anderen Seite hin sich mühte, den Messias zu bringen,
nicht aber alle ihr Streben und Tun einten auf einen
Punkt und eine Art
Tat , konnte der Messias nicht k
kommen.
Und inzwischen — das wissen ja alle — ist die Welt
immer schlechter geworden und hat ganz aufgehört , sich
darum zu mühen, ihn zu bringen , und so sitzt er noch
immer und wartet auf . . . uns .
j
*

Es gab aber damals eine kleine Gemeinschaft von.
Menschen, die es sich zum Ziele gesetzt hatte , das Welten¬
ende zu beschleunigen und das Weltenglück zu bringen . In
einer stillen Nachtstunde hatten sie einander ihr Gelöbnis
zugeflüstert, und seither an nichts gedacht, als an es.
Da es aber einfache Menschen waren, die sich dies gelobt
W»

hatten und in einem kleinen Städtchen bitter um die täg¬
liche Nahrung
rangen , auch kein grobes Wissen hatten,
um mit der Lehre das Ende näherzubringen , so be¬
schlossen sie jeder bei sich und in ihrem tagtäglichen Tun,
ständig darauf bedacht zu sein, daß es keine Handbewegung
und kein Wort gibt , das nicht seine Wirkung hätte m
den oberen Welten und die Erlösung entweder um einen
Schritt vor - oder einen rückwärts drängt . So wollten
sie denn , ehe sie irgend etwas taten , sich Überlegen , w i e
sie es tun müßten , um damit den Messias näher näher¬
zubringen . Und sie sagten einander , daß auch wenige
Menschen imstande wären , wenn sie ihr ganzes Leben
darauf richteten , ein heftiges Rütteln auszulösen an jenen
Ketten , an die der Messias geschmiedet war vor den
Toren von Rom und von denen er sich wegen der Sünden
des Geschlechts nicht lösen konnte . Und sie vermeinten , daß
von einem solchen Rütteln ein freudiger Donner ausgehen
müsse und über die ganze Welt klingen werde , wie
Vorboten
eines anbrechenden Morgens , und daß dann
alle sich zurückwenden würden zu ihrem Vater iNr Him¬
mel und die Ketten zerreißen und dem Messias aufhelfen
würden aus der demütig gebückten Stellung , in der er
Jahrtausende
wartend sah und schwieg.
Der eine der Menschen jener Gemeinschaft war ein
einfacher Viehhändler . Die Woche über ging er von den
Dörfern in die Stadt und von dort zu den Gutshöfen und
kaufte Rinder und Kälber und verkaufte sie und brachte
sie zum Fleischer oder führte sie anderen Herden zu,
wählte aus der Menge , die um einen Hirten lagerte,dies
oder jenes Tier heraus , erstand es um einen mit vielem
Reden und Streiten
ermittelten Preis und führte es auf
eine andere Wiese zu einer anderen Herde und anderen
Hirten.
Seitdem
er aber jmes
Gelübde getan hatte , da
horchte er in sich hinein und in alles , was ihm tagsüber
antrat und fragte sich, wie er wohl in all seinem ^Tun
gerecht und jedes Uebel erlösend sich verhalten
könne.
Und als er bei einem Hirten angelangt , anfing , Tiere
auszuwählen , die passend sein mochten für den Handel,
den er vorhatte , da war ihm , als töne aus dem Blöken
der Rinder ein furchtbarer Schmerz , eine unerlöste Sehn¬
sucht, als dürfe er das Tier nicht anrühren und es forttreiben irgendwem
zu, irgendwohin , als sei auch dies
ein Lebewesen
wie er, das nicht willkürlich . verschoben
werden könne und nicht als ein Fleischstück allein be¬
handelt werden dürfe.
Und da wandte sich jener Mann von der Herde und
ging lange nachdenklich über fcie Felder und Wiesen.
Wie , so fragte er sich, erreiche ich es , daß ich leibe und
mich nähre und das Tier auch, daß ich zu essen habe,
und doch e s meinetwegen nicht zu stetben braucht.
*
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Der Zweite in jener Gesellschaft war ein einfacher
Schmied . Ein kräftiger Mann mit stets rußigem Gesicht
stand er , am Eingang
der Gasse , in einer halboffenen
Hütte vor Kohlenhaufen
und Amboß , hinter sich ein ärm¬
liches darbendes Häuschen . Und seit er , bedrückt von der
eigenen Rot und der Hoffnungslosigkeit
um ihn herum,
sich vorgenommen
hatte , das Glück der Welt rascher zu
bringen als es bestimmt war , trat er mit frischen Kräften
an seinen Amboß und blies ins Feuer , daß das Halb¬
dunkel der Hütte schreiend erhellt wurde.
Der erste, der zu ihm kam , um ihm eine Arbeit aufzutragen , war ein Soldat , dessen Pferd im hastigen Vor¬
beijagen eine Hufe verloren hatte , und der bat , sie ihm
so schnell wie irgend möglich wieder aufzuheften . Der
Schmied gebrauchte , ängstlich vor dem wildfluchenden Sol¬
datm , schwache, lahme Ausflüchte , sagte , er habe eine
wichtige Bestellung und könne den Auftrag nicht ausführen,
Gesellen seien ihm nicht zur Hand , und ohne sie wolle
er das scheue Pferd nicht Hufen . Denn er dachte daran/
daß doch unmöglich Erlösung daraus erwachsen ' könne , daß
er einem Soldaten
hülfe , einem Verfolgten
nachzusetzen
und ihn einzufangen und grausam zu Itrafen oder gar im
Kriege andere Soldaten
zu töten , die ja ebmso wie er,
Kinder von Müttern und Väter von Töchtern , unschuldig
und friedsam waren . Kaum aber , daß er des Soldaten
ledig gewordm
war , katn ein Bekannter
zu ihm und
-

-

-

-

bat ihn , er möge doch ihm einen Schlüssel zurichten für
die eiserne Truhe , in der er seine Habseligkeiten
auf¬
bewahrte . Und der Schmied blickte in das Feuer vor sich
und hörte aus dem Sprechen des anderen alles Miß
trauen und alle Habsucht , alle Geldgier und allen Ver¬
dächtigungswahn , der aus seinen Wortm sprach . Wer ist
schon, dachte er , bei dir im Hause , vor dem du dich wahren
und deinen Besitz versteckm müßtest ? Bei
dir wohnen
deine Frau und deine Kinder und um dich rechtschaffene
und friedliche Menschen , die nicht auf Diebstahl
aus¬
gehen und von ihrer Hände Arbeit sich ernähren , warum also
setzt du dich vor dein bißchen Hab und Gut , als wärst
du Hüter eines Palastes
und als gälte es , das Leben
eines teuren Menschen vor schweren Angriffm
zu be¬
schützen?
Und ehe noch der Schmied zu Ende gedacht hatte und
nicht wußte , ob er die ihm angetragene
Arbeit tun dürfe
oder nicht, ob sie nicht einen Bruch jmes Gelöbnisses
bedeutete , da kam ein anderer Mann
aus der Stadt
dazu und bat ihn , ihm doch ein Gitter zu fertigen für
sein Haus , dessm Garten die Kinder der Straße vollends
mit ihrem Spielen und Haschen zu zerstören drohten . Da
bat der Schmied die beidm , sie möchten sich eine Weile
gedulden und ging hinaus , die Straße
mtlang und dm
Feldrain , der aus der Stadt führte und dachte , ob wohl
die Welt erlöst werden könne , in der die Menschen ihre
ärmliche Behausung eingrenzen und an der Pforte wachen,
!wie bissige Hunde und meinm , das Gras
in ihrem
Eartm
sprösse ihnen
zuliebe
und sei ihr
Besitz , an
' dem spielende Kinder kein Teil haben dürfen.
-

*

Der andere in der Gesellschaft , die gelobt hatte , das
Ende zu bringen , war ein Schneider . Er pflegte von
Gutshof zu Gutshof und von Haus zu Haus zu ziehen
und
dort
für
die Bewohner , die Frauen
und die
Mädchen Kleider zu nähen aus Stoffen , die die Väter
vom Markte in der Stadt oder gar vom Ausland gebracht
hatten . Solange er in den Wohnungen saß und nähte , aß
er mit den Dienstbotm
ein kärgliches Mahl , und wenn er
die Arbeit nach Tagen beendet hatte , verabschiedete man
ihn und gab ihm seinen kleinm Lohn . Dm brachte er
Frau und Kindern , damit sie davon leben köüntm , bis
er zum nächsten Male zurückgekehrt sein würde aus einem
Hause , in dem man ihm Näharbeit
übertragm
hatte.
Wie aber der Schneider am Morgen nach jener Ge¬
löbnisstunde
in das Haus eines reichen Mannes
'trat,
in das man ihn tags zuvor bestellt hatte , und man
vor ihm kostbare Seidenstoffe ausbreitete , und die Mädchen
und Frauen ihm davon sprachen , wie sie sie zu Kleidern
verwertet habm wollten und miteinander
flüsterten , daß
das Kleid noch schöner sein müsse als jenes , das die Nach¬
barsfrau
neulich stolz und hoffärtig
in der Gasse ge¬
zeigt hatte , und als er hörte , wie sie sich darüber ' be¬
sprachen , auf welche Art sie und ihr Gang vorteilhaft
würden umhüllt
werdm könnm durch die Rüschen und
Falten des neuen Kleides , da verwirrten sich dem Schneider
die Sinne , und er setzte sich in seinen Winkel und überlegte.
Ob wohl , so dachte er , die Welt durch solche Tat
dem Glück näher gebracht werden kann ? — Ob man wohl
helfen darf , Eifersucht und Putzbegehren zu fördern und
Kleiber
nähen , damit
der Neid der Armen
auf die
Reichen füllt und die reichen Töchter mit ihrem Prunk
den Äungens die Augen ausstechen , daß sie ihnen gierig
nachlaufen und mit ihresgleichen , mit verschämten Mäd¬
chen in dürftigem Umhang , nichts zu tun haben wollen?
Ob wohl s o der Messias wird dargebracht werden könnm?
Und wie die Fragen dem Schneider zu schwer und zu
drückend schienen, als daß er sie hätte im sitzenden Brüten
lösen könnm , da bat auch er , ihn eine Weile zu entschuldigm und ging aus dem Städtchen hinaus , nachdenklich,
langsam ins Freie.
*

Der vierte in jenem Bunde aber war der einsamste
von ihnen . Er war der Diener eines Handelsberrm , eines
reichen Mannes , dessm Vertrauter
in allen Angelegen¬
heiten der Verwaltung
seiner Warenlager , der Betreuung
seiner Häuser . Von morgens bis abends saß er im Haus*
seines Herrn oder war hastend und ermüdet in dessen
Votmgängm
unterwegs , besprach all jme Kleinigkeiten,
um die sein Herr sich nicht selbst kümmern konnte und

-
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regelte die Einnahme und Ausgabe fälliger Gelder und
Schulden.
Aber schon im ersten Augenblick der Morgenarbeit,
nach jenem Gelübde, hatte er, der Diener , für seinen
Herren eine Forderung einzutreiben bei einem Manne , der
sie unmöglich bezahlen konnte, der um ihretwillen Haus
und Hof hätte verlassen müssen und mit seinen kleinen
Bindern ruhe- und brotlos umherirren ohne Weg und
ohne Ziel. Und als unser Diener sich auf dem Weg in
das Haus jenes Gläubigers befand, überfiel ihn die
Sorge , er möchte schon, im nächsten Augenblick einen Schritt
rückwärts den Messias und die Welterlösung drängen und
sein eben erst abgelegtes Gelübde brechen. Und er kehrte
an der Schwelle jenes Hauses um und meinte, entweder der
Dienste fernes irdischen ober aber dem des himmlischen
Herrn für immer entsagen zu müssen, und stürmte mutlos
und von Zweifeln gejagt aus der Stadt.

nicht mehr befehdet, dah es keinen Krieg und keine Sokdaten und keine Pferdehufe , die im Verfolgersauf ver¬
loren gehen, mehr gibt, . . . dann erst wiro auch der
Schmied «seine natürliche und friedliche Arbeit finden
können, von der er sich ernährt , ohne den Messias hintan
zu halten.
*

Es geschah aber , dah, wo die Wanderer hinkamen,
sich Nachdenklichkeit über die Menschen legte und sie ein¬
ander dazu aufmunterten , die Antwort auf die Fragen
der 'Vier nicht mit Worten , sondern mit Taten zu geben.
Denn es war eine merkwürdige Luft , in der sie wan¬
delten. und die in ihren Bann zog, wen auch immer
die Vier anredeten . Es lag in der schlichten Einfachheit
ihrer Fragestellung etwas vom Leid der ganzen Welt,
vom Weh , vom ungestillten aller Menschen, vom unter¬
drückten Seufzen, das zu Stunden an allen Arbeits¬
tischen, über allen Harken und Pflügen der Welt sich
emporhob und urstarke, tiefe Sehnsucht nach Erlösung
barg . Und es lag in der beinahe schüchternen Anrede
der Vier etwas wie ein forderndes Hinangreisen an
das Herz des Gefragten , wie eine bittende Mahnung,
wie der leise Wink : du kannst uns helfen, auch du.

*

Es fügte sich aber , dah die Wege, die die vier
Menschen in Zweifeln beschritten hatten ineinander mün¬
deten, weit ab von jener Stadt , in der sie begonnen hatten,
und daß die vier Männer des Bundes einander in einer
entlegenen Waldlichtung begegneten und erzählten, was
ihnen widerfahren und aus welchen Sorgen heraus sie die
Gemeinschaft verlassen und in der Stille Rat und Samm¬
lung gesucht hatten.
Und da sie sich keinen Rat wuhten und keiner dem
anderen zu sagen vermochte, wie er seine Zweifel lösen
könne, und was er tun solle, um dem Gelübde nicht un¬
treu zu werden, da sie traurig einander ansahen und keinen
Ausweg fanden , beschlossen sie, zusammen durch die Welt
zu wandern unb nach einer Erlösung zu suchen. Denn es
schien ihnen, dah sie, würden sie zurückkehren in ihr
Städtchen , der Versuchung erliegen und dem Schwure un¬
treu werben mühten . Sie meinten aber, einfältig und
im Vertrauen auf ihren festen Willen, . die Erlösung zu brin¬
gen, mühte ihnen der Weg, den sie zu gehen hätten , ge¬
wiesen werden , wenn sie selbst sich auch nicht vor¬
stellen konnten, wohin.
So gingen die vier miteinander durch Freundschaft
und gemeinsames Ziel und gemeinsame Weglosigkeit Ver¬
schlungenen durch den Wald und von hier in die nächste
Stadt.
Als man sie kommen sah, die gebückten Gestalten,
ging man ihnen entgegen unb fragte sie, weshalb sie
gekommen seien, was sie auf den Weg geführt habe,
und wohin sie sich zu wenden gedächten. Und die vier
sagten, bah sie wunderten , um zu erfahren , wie der
Messias zu bringen sei, trotz alledem, trotz der Berufe
und der Notwendigkeiten ringsum , dah sie es versucht
hätten , nach bestem Gewissen, und dah sie ratlos hätten
vom Versuche abstehen müssen. Und sie fragten jeden,
der sich zu ihnen gesellte, ob nicht er vielleicht wühte,
was sie tun sollten, um ihrem Gelübde gerecht zu wer¬
den und doch ihre Frauen nicht Hungers sterben zu
lassen.
Wen immer sie fragten , den griff es merkwürdig und
stark ans Herz. Wenn der Schmied einfältig und beinah
schüchtern sagte, wie es denn möglich sei, Schmied zu
oleiben, ohne Gitter anzufertigen , und wie der Vieh¬
händler vom traurigen Blöcken der Tiere sprach und
der Schneider von der weiblichen Putzsucht, — da sahen
die Nachdenklichen
, dah die Fragen schwer, furchtbar schwer
waren auch für sie.
Und jeder, dem die Männer des Bundes ihre Zweifel
schilderten, erkannte, dah nicht diese Vier allein sie wür¬
den lösen können, sondern dah die ganze Welt zusammen¬
stehen müsse, um all jene Unglücke zu vermeiden, aus
denen heraus den vier Menschen iht Broterwerb aus¬
gezwungen worden war . Nicht so, dachten alle, wird die
Frage beantwortet , dah der Schmied keine Gitter mehr
fertigen soll, sondern so, dah wir anderen keine Gitter
mehr um unsere Häuser ziehen. Und wenn alle das tun,
wenn alle Gärten frei werden für die spielenden Binder,
und alle Truhen nur gehütet werden vom Vertrauen
der Menschen zueinander, und wenn der eine den anderen

* Wen sie einmal angesprochen hatten , der ging von
Stund an in merkwürdige Nachdenklichkeit versenkt um¬
her und überlegte, dah auch e r jeden Morgen und jeden
Abend sich die Fragen vorlegen müsse, die die Vier
an sich selbst gerichtet hatten , und für die es keine andere
Antwort gab, als jene, die die ganze Welt geben konnte.
Und es erwuchs in jedem von den Angesprochenen der
starke Wille , mit unter denen zu sein, die das glückliche
Weltenende beschleunigen. Nicht so aber wollten sie es
tun , dah sie in dem Sumpf stecken blieben, in den
Jahrtausende
sie hineingeworfen, in Not und Krieg
und Fehde und Kampf , dah die Sumpfpflanzen des
Neides und der Eifersucht, des Kampfes und des Mihtrauens , der Schonungslosigkeit und der Ausbeutung hat¬
ten wachsen müssen. Sondern so wollten sie die Antwort
geben, dah sie sich vom Sumpf und all seinen Schling¬
gewächsen befreiten und ohne Grundlage schlechter Ueberlieferung begann, ein Leben aufzubauen , dessen jeder Ge¬
danke der nahen gänzlichen Erlösung gewidmet war und
in dem alles Tun den Messias näher und näher bringen
konnte.
Wo ein Reicher war , der von der Geschichte des
Dieners hörte , der ging in sich und dachte: hat er denn
nicht recht, und schicke nicht auch ich jeden Tag Dränger
zu meinen . Gläubigern und pfände und vertreibe sie,
ich Sünder ? Und wo an eine Frau die Kunde von den
vier Männern drang , dachte auch sie: bin nicht auch ich
eins von jenen Ringen in der Kette , an welche der
Messias geschmiedet ist, dah er nicht aufstehen kann,
halte nicht auch ich ihn zurück mit der Gewalt meiner
nichtigen Sehnsüchte?
•

Und immer länger wurde der Weg der Vier . Immer
mehr Menschen standen an ihrer Strahe , immer mehr
wurden von ihnen befragt , eindringlich, verzweifelt, su¬
chend, und in immer mehr Herzen entglomm der Entschluh, die Antwort zu geben mit ganzer Seele , ganzem
Herzen und ganzem Vermögen . Zur gleichen Zeit aber,
da die Kunde von den vier Wanderern immer weiter
drang und sich um sie verbreitete , wie die Kreise um
den ins Wasser fallenden Stein , zur gleichen Zeit war
furchtbare Verfolgung beschlossen worden über die Juden
und grausame Not hereingebrochen. So , dah die meisten
vermeinten, nun habe das Ende der Tage sich er¬
füllt , und es müsse ein Morgen anbrechen, weil der
Becher der Not längst übergeschäumt. (Denn also wird
es berichtet, dah vor Gottes Thron ein Becher steht,
in welchen immer, wenn grohe Bedrückung über die
Juden .kommt, ein Tränentropfen
aus Seinem Auge
sich ergieht, und dah, wenn das Mah der Not voll
geworden, der Strom sich über den Becherrand ergiehe,
der Messias gerufen werde und der Becher sich in einen
mit . Wahntraumen
der Schönheit wachrufenden Wein
gefüllten wandeln werde.)
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Als daher die Vier immer weiter und weiter durch
das Land zogen, und man sich hier und dort zu ihnen
gesellte und den eigenen mit ihrem Willen paarte , um
die Erlösung näher zu bringen , da war es, als bedürfe
es nur der Rückkehr dieser Wenigen, um den, Wunsch
Wirklichkeit werden zu lassen: denn schon ohnedies schien
die Zeit herangekommen, und die Waagschalen vor dem
Himmlischen Gericht auf beiden Seiten in gleicher Höhe
schwebend, und es bedurft «- nur eines geringen Gewichts,
um die zur Erlösung neigende herabzusenken, und die
ausschlaggebende sein zu lassen. Und dieses kleine Päckchen
guter Taten , das nötig war , um der Waagschale den
Ausschlag zu geben und den Messias zu bringen, eben dies
wollten die von den Vier angeredeten Menschen geeint
vollbringen.
Auch der Gerechte jenes Zeitalters glaubte , das
Werk würde gelingen. Denn er sagte, daß die Not er¬
stickend sei und das Golus dann aufhören müsse, wenn
es als Golus wirklich und wahrhaft von allen emp¬
funden würde. Denn, sagte er, das Schwerste am Golus
ist. daß wir es zu ertragen gelernt haben . . .

Und als
den Vier anges
wie die Feuersäul
beit sein mag, umringt von drückender Finsternis und
in sich strahlende SieHesgewißheit , da wurde im Himmel
, nur noch ein weniges zu warten , bis der Zug
beschlossen
um etliche mdische Seelen reicher geworden wäre, und
dann den Messias herabzusenden, so wie es verheißen
ist von je, „ einen armen Mann auf einem weißen Esel
reitend ", der die Welt erlöst.
Schon ist das große Schofar , das an jenem Tage
ertönen wirb, angesetzt worden, schon ging ein Rau¬
schen. das dem verheißenen Klang wie die Boten dem
Königswagen voraufgeht , von den oberen Welten durch
die sieben Himmel und durch die Länder der Erde . . .

Ein Land aber war da , in dessen eines Ende schlugen
eben die Wellen der verheißungserfüllten -Klänge , und
dessen anderem Ende näherte sich der Zug der Vier.
Und dem Zuge war genaue Kunde vorausgeeilt zu
den Menschen jedes Landes , die hartherzig und buß¬
unlustig waren . Und als sie hörten , daß Menschen kämen,
die die Herren dazu bekehrten, Diener nicht zu miß¬
brauchen. sondern allem Unrechten Erwerb zu entsagen
und Käufern davon abredeten , Gitter und Kriegshufe
zu verwenden, und den Frauen die Putzsucht. austreiben
wollten und den Männern den Fleischgenuß, — — da
machten sich die Fleischer und Schmiede und Schneider
und Angestellten jenes Landes auf und sagten: wir werden
jene Leute, die uns unsere Kunden abspenstig machen,
die uns unser Geschäft schädigen und unseren Erwerb
beeinträchtigen wollen, nicht in unser Land lassen. Damit
aber ihre menschenschädliche Bestrebung nicht unsichtbar
sich in unser Reich einstehle, wollen wir uns aufmachen
und sie vernichten. Und die Fleischer mit ihren Hack¬
messern und die Schneider mit ihren Scheren und die
Schmiede mit ihren Hämmern und die Diener mit ihren
Gänsekielen zogerf gegen die Feuersäule in der Nacht
des Golus.

DAS ERBE IM BLUT
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„Kennen Sie das Wort Schechina — der Geist der
Strahlenkrone Gottes ?"
„Ich Hab' es vor kurzem gehört ."
Ein singender Unterton klang durch Reb, Moshes
Rede, als er sagte: „Warum sagen unsere Weisen, daß
Gastfreundschaft etwas Größeres ist, als auf die Schechina
warten , den Atemhauch des Ewigen ? Warum steht es
so geschrieben? Äst das nicht übertrieben ? Nein ! Denn
in einem Hause, das wahre Gastfreundschaft übt , muß
man wissen, daß die Schechina bereits wohnt zwischen
Mann und Weib . Warum also erst auf sie warten ?"
Arthur verbeugte sich leicht.
„Gehen Sie mit ?" fragte Reb Moshe.
..Ich glaube ."
Hier habe ich Ihnen " — Reb Moshe berührte die
Rolle Papier — „etwas mitgebracht. Als die Russen
das Haus Ihres Ururgroßvaters , Reb Eliezer Hacohens,
plünderten , übergab er eine alte, geschnitzte Holzlade» die
Familiendokumente enthielt, meinem Urgroßvater , seinem
Bruder , dem Chassid. Kennen Sie die Geschichte? " —
Arthur schüttelte den Kopf . — „Eines der Dokumente
enthielt den Bericht von Ereignissen, denen er zum Teil
beigewohnt und die er zum Teil gehört hatte . Sie wurden
niedergeschrieben von Reb Ephraim ben Reb Iacob , dem
unmittelbaren Vorfahren Reb Eliezers und Reb Moshes,
also der Ahnen von Eliezer und mir im , elften Iahrhundert christlicher Zeitrechnung. Sie kamen in meinen Be¬
sitz, und ein junger Freund von mir hat sie aus dem
Hebräischen ins Englische übersetzt. Hier sind sie. Lesen
Sie sie/' Reb Möwe stand auf . „Es steht geschrieben,"
sagte er, „daß ein Mensch jeden Tag von neuem geboren
werden muß, um vollkommen zu werden. Es steht auch
geschrieben: -Wie können wir erkennen, daß uns eine Sünde
vergeben ist? Wenn der Wunsch, sie nochmals zu begehen,
erloschen ist . . ? Nein , bemühen Sie sich nicht. Ich finde
allein hinaus ." Er hob seine Hände auf seltsame Art
— wie ein Priester , der segnet, und ging.

^Heuntes BurH.
Einsam, in tiefer , nächtlicher Stille , m dem seltsam
trostlos -leeren Hause, das sein Weib und sein Kind ver¬
lassen hatten , nahm Arthur Levy die Seiten vor , hie vor
nunmehr fast tausend Iähren Reb Ephraim ben Reb
Iacob niedergeschrieben hatte , dessen Blut auch das seinige
war — dessen Gebein das seinige war — dessen Gesten
und Sich-Geben die seinigen waren — ; das Zucken mit
den Achseln: die Art , die Hände auszustrecken, die Lippen
zusammenzubeitzen: in Erregung auf und ab zu gehen, alles
wie bei ihm selbst. Er saß an seinem Schreibtisch und las.
Das Zimmer lag in Dunkelheit : nur das orangefarbene
Licht einer Lampe fiel auf die Seiten . Eine Stimme sprach
zu chm, unschilderbar fern, Entsetzen erregend vertraut , weit
weg und doch so dicht an ihm wie seine eigenen Hände und
Füße.

„Und jetzt will ich beginnen zu berichten, wie Zer¬
störung kam über die Gemeinden, die sich erschlagen ließen
um des Namens des Ewigen willen, und wie sie mit
ganzer Seele hingen an dem Ewigen, dem Gott ihrer
Väter , und sich zu Ihm bekannten, dem Alleinigen , bis
zum letzten Atemzug.
Es begab sich das alles im Iahre 4856, das nach der
Und als der Kampf beendet war , und die Bußferti¬ Zeitrechnung der Völker übereinstimmt mit dem Iahr
gen verstreut, und die Fleischer und ihre Genossen end¬ 1096 : für dieses Iahr erhofften wir uns , bauend auf die
gültig sich ihren Kundenkreis gewahrt hatten , da schnellte Prophezeiung des Ieremias , Trost und Hllfe in unserer
Verbannung . Unsere Zuversicht verwandelte sich in Sorge
vor dem himmlischen Gericht die Waage der bösen Taten
noch
und in Klagen und Betrübnis . All die Schrecken, die uns
tief hinunter , und die der guten erschien nurmehr
mit einem kleinen armseligen Häuslein beladen gegenüber angedroht waren in den Büchern der Thora , kamen über
der schweren Last auf der anderen Seite . Und die Klänge uns : alles , was geschrieben steht, ereignete sich und vieles
der Verheißung, die schon an die Grenzen der Länder
noch, was da nicht geschrieben steht: es kam über uns
gelangt waren , zerschellten grausam cm den Todes¬ und über unsere Söhne und unsere Töchter : über die alten
schreien der erschlagenen Vier und irrten unerlöst und die Leute und über die Iünglinge , über die Großen unter uns
und über die Niedrigen kam die Verzweiflung.
Erlösung hinausdrängend ins Weltall - . .
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Es war der gottlose Papst von Rom , der da aufstand
und einen Aufruf erliefe an alle Völler : die Söhne Edoms,
die da glauben an den Christus , sie sollten sich versammeln
und gen Ieruscholajim ziehen und dre Stadt erobern , auf
datz sie frei pilgern könnten zum Grabe dessen, den sie zu
ihrem Gott gemacht. Man gehorchte dem Befehl : die
Völker versammelten sich. Ihre Zahl war wie der Sand am
Meere und ihre Stimme wie das Brüllen des Sturms.
Da stand jener Herzog Gottfried von Bouillon auf —
> mögen feine Gebeine zu Staub verfallen ! —, ein ungestümer
Mann , gehetzt vom Geiste des Uebels, sich mit diesen
wüsten Horden zu vereinigen und sie anzuführen . Er
schwor einen furchtbaren Eid, datz, wohin er auch immer
käme, er das vergossene Blut seines Gottes rächen wolle
am Blute Israels und keinen Samen übrig lassen unseres
Volkes, ob einer nun auf der Flucht sei oder nicht.
Da stand ein Mann auf unter uns und suchte sich zu
wehren gegen die Gefahr — ein gottesfürchtiger Mann
und würdig der ewigen Wonne , Rabbi Kalonymos , der
Vorstand der Gemeinde zu Mainz . Insgeheim sandte er
Boten zu Heinrich, dem Kaiser, der unschlüssig feit neun
Jahren in Italien weilte. Der Kaiser geriet m Zorn und
schickte Sendschreiben in alle Provinzen oes Reichs und be¬
fahl den Fürsten und Bischöfen und Statthaltern und vor
allem dem Herzog Gottfried , Frieden zu halten und die
Juden zu beschützen und sie zu unterstützen und ihnen Zu¬
flucht zu gewähren gegen den Janhagel . Der gottlose
Herzog schwor, daß er niemals im Sinne gehabt hätte,
auch nur ein Haar auf dem Haupte eines Juden zu
krümmen. Zudem gab ihm noch die Gemeinde zu Köllen
fünfhundert Mark Feinsilber und die Gemeinde zu Mainz
ebensoviel, und er gelobte bei seiner Ehre, sie zu schützen
und Frieden zu halten . . . Aber Der , dessen Name da heitzt
Friede , war gewichen von ihm : Er verbarg Sein Angesicht
vor Seinem Volk und überlieferte es dem Schwert . Kein
Vrovbet und kein Seher , noch irgendein Mensch, wie weise
und gelehrt auch immer, kann sich eine Vorstellung machen,
warum die Sünden unseres Volkes so schwer wogen, datz
die heilige Gemeinde derart leiden müßte, als ruhete Blut¬
schande auf ihr . Aber Er ist ein gerechter Richter, und so
mutzte bei uns , bei uns allein, die Schuld gewesen sein.
Zuerst kam ein wütender Haufe von Christen, ein
rasender Pöbel von Franzosen und Deutschen, die sich's
vorgenommen hatten , in die Heilige Stadt zu ziehen und
aus ihr die Söhne Ismaels zu vertreiben . Sie befestigten
Kreuze auf ihren Kleidern , Männer wie Frauen , und
waren zahlreich wie die Heuschrecken auf der Erde . . .
Wohin sie ihr Weg in die Städte führte , darinnen
Juden wohnten, sagten sie zueinander : .Hier wollen wir
Rast machen auf der langen Reise zum Grabe des Herrn.
Sieh da, mitten unter uns wohnen die Juden , die Ihn un¬
schuldig ans Kreuz geheftet und Ihn getötet haben , lasset
uns Ihn zuerst rächen an denen da : rotten wir sie" aus
unter den Völkern, auf daß der Ncpne Israel für immer
vergehe. Oder sollen sie werden wie wir und sich zu unserm
Glauben bekennen?
Als die Gemeinden solche Rede hörten , taten sie nach
der Art unserer Väter , übten sich in Butze und Gebet
und Verteilen von Almosen. Aber die Hände des Heiligen
Volkes ermüdeten, und ihre Herzen wurden von Zweifeln
erfüllt . Und die Kraft wich von ihnen. Sie verbargen
sich in ihren Häusern vor dem Schwert und kasteiten
sich mit Fasten und Butze. Drei Tage lang fasteten sie,
Tag und Nacht, datz ihnen die Haut um die Knochen
hing und sie abgezehrt wurden und bleich wie Schatten.
Sie schrien laut und vergossen Tränen in der Bitternis
ihres Herzens — ihr Vater aber erhörte sie nicht. Er ver¬
warf die Sorgen Israels : eine Wolke war 'um Sein An¬
gesicht, denn alles das war bestimmt und ein Strafgericht
,ür alte Sünden . Uno Er hatte das Geschlecht auserwählt,
weil es die Kraft hatte , Zeugnis abzulegep in Seinem
Tempel und Sein Wort zu erfüllen und zu heiligen den
Unaussprechbaren Namen . Darum hat David gesagt: .Lob¬
preiset den Herrn , ihr Boten , ihr Helden, die ihr mächtig
seid. Sein Wort zu erfüllen?
In jenem Jahr fiel das Vassahfest auf einen Donners¬
tag, und der erste Tag des Neumonds des Monates Ijar
auf einen Freitag . Es war am Sabbath , am achten im
Jahr , da das Gericht über uns kam. Die Kreuzfahrer
verbanden sich mit dem Stadlvolk , und sie standen zuerst
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auf gegen die heilige und fromme Gemeinde zu Speyer
und gedachten sie zu fangen im Bethause . Aber die Juden
erfuhren es und standen früh am Morgen des Sabbaths
auf und beteten schnell und vertietzen das Beihaus . Als
die Feinde ihren t Plan durchkreuzt sahen, fielen sie über
die Juden her und erschlugen elf von ihnen. Damit begann
das Unheil .
^
Als die böse Nachricht nach Worms kam, datz elf
Männer zu Speyer erschlagen worden, da schrie das Volk
von Worms zum Herrn und erhob ein groß und bitterlich
Weinen, denn sie sahen, datz der Himmel ihren Unter¬
gang beschlossen hatte , und datz da kein Ausweg mehr war,
weder vorwärts noch rückwärts. Die Gemeinde teilte
sich in zwei Teile : der eine suchte Zuflucht -m Schlosse des
Bischofs; der andere blieb in den eigenen Häusern, denn
die Bürger der Stadt hatten ihnen Schutz zugelobt. Aber
Ihre Versprechungen waren falsch und verräterisch und ohne
Verlatz wie geknicktes Schilf. Die Bürger der Stadt waren
übereingekommen mit den Kreuzfahrern , datz unfer Name
ausgetilgt werden solle. .Habet keine Furcht vor jenen',
sprachen sie zu uns , .denn wenn einer jemand von euch
erschlägt, soll er uns einstehen mit seinem eigenen Leben?
Durchs solcherlei schöne Reden vereitelten sie jegliche Flucht
für die unsrigen. Die Juden glaubten ihre Worte und
legten in ihre Hand alle ihre Güter und Kostbarkeiten,
um die sie betrogen wurden später von den Bürgern der
Stadt.
Am zehnten Tag des Monats Ijar überfielen diese
Wölfe der Steppe alle die, so zurückgeblieben waren in
ihren Häusern, und vertilgten sie — Männer , Frauen und
Kinder, jung und alt , und warfen sie die Stiegen hinab
und hackten die Häuser zusammen und plünderten und
raubten und stahlen die Thorarollen und traten sie in den
Schmutz und zerfetzten sie und verbrannten sie und ließen
Tod und Schrecken hinter sich dort , wo einst die Kinder
Israel gewohnt hatten .
'
Und am fünfundzwanzigsten Ijar
kam auch der
Schrecken über die, die Zuflucht gesucht im Hause des
Bischofs. Die Feinde folterten sie wie jene andern und über¬
lieferten sie dem Schwert. Aber sie nahmen sich ein Bei¬
spiel an ihren Brüdern und gingen dem Tod entgegen
und verherrlichten den .Namens Sie hielten ihre Nacken
hin, auf datz man ihnen die , Köpfe abschlüge, im Namen
ihres Schöpfers : viele sogar legten Hand an sich selbst und
an die ihnen Teueren . Einer erschlug seinen Bruder , ein
anderer seine Verwandten oder Weib und Kind ; Verlobte
erschlugen ihre Bräute und zärtliche Mütter ihre Kleinen.
Alle fühlten sie in der Tiefe ihrer Herzen das Gericht
Gottes und empfahlen ihre Seelen Dem, der sie erschaffen,
und schrien mit lauter Stimme : .Höre, o Israel , der Ewige
ist unser Gott , der Ewige ist dex alleinige Gott ! Die Feinde
rissen ihnen die Gewänder ab und trieben sie hin uno her:
sie liehen keinen am Leben, es sei denn, er nähme die Taufe
an. Achthundert an der Zahl wurden an jenen zwei Tagen
erschlagen: nackt warf man sie in ein gemeinsames Grab.
Die Hand Gottes raffle sie dahin . Er brachte sie zu der
Ruhe und zu dem großen Licht im Garten Eden. Sehet,
ihre Seelen stehen im Bunde des Lebens mit dem Ewigen,
d^r sie erschaffen — bis ans Ende der Tage.
Als da die Frommen der großen Gemeinde zu Mainz
— Schild und Zufluchtsstätte in unserer Verbannung
und weithin berühmt durch viele Lande — hörten von
dem Blutbad in Speyer und in Worms , wurden sie zuerst
von Entsetzen ergriffen , und ihre Herzen wurden zu Wasser,
und sie schrien zu Gott mit einem großen Schrei. Dann
taten sie sich zusammen und erwählten $ weise Männer
aus ihrer Mitte , Rat zu halten , wie das Uebel möchte
abgewendet werden. And diese beschlossen
, um das Leben
der Gemeinde zu retten , ihr ganzes Hab und Gut hinzugeben als Bestechung der Prinzen und der Statthalter
und der Bischöfe und der Grafen . Die Häupter der Ge¬
meinde, die angesehen waren am bischöflichen Hof, gingen
hin und sprachen mit dem Bischof und mit den Offizieren
seines Stabes und fragten sie, was sie tun sollten, auf datz
sie dem Schicksal ihrer Brüder zu Speyer und Worms
entgehen möchten. Die Antwort war : .Höret unfern Rat!
Bringet all Eure Habe in unsere Schatzkammer und kommet
mitsammen Euren Weibern und Söhnen und Töchtern und
und allen, die bei euch sind, in das Haus des Bischofs '

und verweilet dort , bis die Kreuzfahrer vorübergezogen Kreuzfahrer und die Leute der Stadt . Grausam raste der
sind. So werdet ihr in Sicherheit sein/ So sprachen sie. Kampf . Aber wegen unserer Sünden behielten unsere
Feinde die Oberhand und erstürmten das Schloß. Die
Aber ihre Worte waren lauter Lügen. Sie brachten uns
in ihre Gewalt , sie fingen uns ein, wie die Fischer Fische Soldaten des Bischofs, die uns gelobt, uns zu helfen,
sangen in einem Netz, um uns unseres Geldes zu berauben, flohen und überlieferten uns den Händen der Verworfenen.
Der Bischof selbst floh in seine Kirche, denn sie bedrohten
was sie denn auch später taten . So wie es angefangen,
<fm, weil er gelobt, die Juden zu begünstigen.
so endete es auch. Nur der Bischof war ehrenhaft und
geneigt, seine Macht einzusetzen zu unseren Gunsten. Aber
Möge Finsternis verschlingen das Gedächtnis jenes
hatten wir ihm nicht große Gaben gegeben und seinen furchtbaren Tags ! Möge Gott vergessen den Namen jenes
Dienern , auf daß sie uns versprächen, uns zu schützen? Aber
Tags und kein Licht mehr drauf scheinen lassen für alle
weder Bestechung noch Gelöbnis wendete den Tag des Zeit ! Warum wart ihr nicht ausgelöscht, o ihr Stern¬
Zornes ab, der über uns kam.
bilder , ehe ihr erhelltet die Erde für unsere Wider¬
sacher!
Es begab sich am Tage des Neumonds im Monate
Sivan , daß der Graf Emicho, der Unterdrücker aller
Als die Söhne des Heiligen Bundes sahen, daß ihr
Juden — mögen seine Gebeine einer Mühle aus Eisen. über¬ Schicksal der Erfüllung entgegengrng, weil die Mörder in
liefert sein! — herankam mit Söldnern und Kreuzfahrern
Schwärmen in den Hof fluteten , erhoben sie ihre Stimmen
und Dorfbewohnern und seine Zelte aufschlug draußen vor
— Greise und Jünglinge , Jungfrauen und Kinder , Diener
den Wällen der Stadt » denn man hatte die Tore verram¬ und Dienerinnen — und weinten. Aber sie unterwarfen
melt. Er war unser erbittertster Feind ynd übte Gnade
sich den Beschlüssen des Ewigen und ermahnten einer den
weder an Greisem noch an Jungfrauen , noch an Säug¬
andern , auf sich zu nehmen das Joch von Israels
lingen^ noch an Siechen und hatte gelobt, das Volk Märtyrertum . Und es wa . eine große Furcht unter ihnen,
Gottes in den Schmutz zu stampfen und unsere Jünglinge
daß die Schwäche des menschlichen Fleisches unter dem
dem Schwert zu überliefern und unfern Frauen , so da Uebermaß der Folterqual möchte einen von ihnen hindern,
. Er
schwanger gingen mit Kindern , den Leib aufzuschlitzen
den unaussprechbaren Namen zu verherrlichen. *D -arum
Anführer
ein
war
und
Kreuzfahrer
der
trug das Kreuz
schrien sie alle und schrien wie ein Mann und mit lauter
der Heere. Er gab vor» ein Sendbote des Gekreuzigten zu Stimme : .Wir wollen nicht länger anstehen und zögern,
sein, der ihm erschienen und ein Zeichen auf sein
denn der Feind ist über uns . Lasset uns eilen und uns
gedrückt und ihm verheißen, auf ihn zu warten in Sizilien,
selbst opfern dem Herrn . Wer da hat ein Messer, den
um ihn dort zu krönen mit der Krone des Kaisers zum lasset zusehen, daß es hat keine Scharte , und lasset ihn zu¬
Zeichen, daß alle seine Feinde niedergeworfen seien. Zwei
erst uns töten und dann sich selbst/
Tage hindurch belagerte er die Stadt.
Die ersten, über die die Feinde kamen im Hofraum,
Als die Aeltesten der Gemeinde zu Mainz von der
Ankunft dieses Gottlosen hörten , eilten sie wiederum zu dem waren einige der Gottergebensten , und unter ihnen war ,
der große Schriftgelehrte Rabbi Iitzchak ben Moshe. Diese
Bischof und bestachen ihn abermals mit dreihundert Mark
Kammern
Feinsilber und flehten ihn an, in der Stadt zu bleiben, frommen Männer hatten verzichtet, in die inneren
ihres
Stunde
armselige
eine
noch
hätten
sie
wo
zu fliehen,
denn es war sein Plan gewesen, die Dörfer seines Sprengels
zu besuchen. Er lud die ganze Gemeinde in die große Lebens retten können. Nein , sie saßen da, angetan mit
Halle seines Palastes und gelobte, zu ihnen zu stehen. ihren Gebetmänteln und bereit , den Willen ihres Schöpfers
Der Graf der Zitadelle erklärte desgleichen, daß er die zu erfüllen. Die Feinde überschütteten sie zuerst mit
Juden schützen wolle, bis die Kreuzfahrer weiterzögen. Steinen und Pfeilen , und dann hieben sie sie nieder mit
Aber es müßte vereinbart werden, daß die Juden die Kosten ihren Schwertern . Als die in den innern Kammern die
trügen . Dem stimmten die Juden bei, und der Bischof und große Geduld, dieser Heiligen sahen, da schrien sie: ,Die
Zeit ist gekommen!^ Die Weiber gürteten ihre Lenden
der Graf erklärten, sie würden , wenn es nötig fei. mil ihnen
sterben. Des weiteren beschloß die Gemeinde, dem gott¬ mit Kraft und erschlugen zuerst ihre Söhne und ihre Töch¬
ter und dann sich selbst. Viele Männer auch wurden voll
losen Emicho ebenso Geld zu geben und ihm in einem
Mutes und erschlugen ihre Weiber und ihre Kinder
des
Briefe zu versichern, daß ihm alle andern Gemeinden,
ihre Diener . Mildsinnige und zarte Frauen erschlugen
die er auf seinem Wege träfe , die gleichen Ehren erwiesen. und
eine jede ihr Lieblingskind . Männer und Frauen machten
Vielleicht, so sagte sie, wird Gott uns ' doch noch gnädig
lein. So gaben sie denn dem Bischof und seinen Offizieren einander nieder. Und Mädchen und junge Männer und
Frauen , die einander angetraut waren , hoben den Blick
und vielen der Bürger zusammen vierhundert Mark Silber,
und sie schickten dem gottlosen Emicho sieben Pfund reinen aus den Fenstern und schrien: .Sieh an, o Gott , was
wir tun , deinen heiligen Namen zu lobpreisen, und um
Goldes . Aber all das war vergebens.
nicht gezwungen zu werden, uns zu bekennen zu dem Ge¬
die
Es war am dritten Tage Sivan , der einst, als
kreuzigten^. Emige erschlugen und einige wurden erschlagen:
war
Heiligung
Thora uns gegeben wurde, ein Tag der
die Ströme ihres Blutes flössen dahin , und das Blut
und der Auserwählung für Israel . Dieser Tag ward
der Männer vermischte sich mit . dem ihrer Weiber — das
auserkoren, die Heiligen der Gemeinde zu Mainz zu von Vätern mit dem ihrer Kinder , und das der Brüder
Gott zu versammeln. Der Tod sollte sie nicht trennen.
mit dem ihrer Schwestern, und das der Lehrer mit dem
der
als
Bischofs,
Sie waren in der großen Halle des
ihrer Schüler, und das der Kinder und Säuglinge mit dem
Flamme
brennende
eine
wie
hinfegte
sie
Zorn Gottes über
ihrer Mütter . Alle, alle wurden hingeschlachtet an jenem
An einem Ort waren sie versammelt. Bei ihnen war die Tag um der Alleinigkeit des furchtbaren Namens Gottes
Thora und Seelengröße und Reichtum und Ehre und willen. Wer das hört , wird er nicht erschüttert bis in die
Weisheit und Demut , Wohltätigkeit und Glaube . Und tiefste Seele ? Hat ein Mensch jemals gehört etwas wie
alles ward niedergemäht . Sie wurden vernichtet, wie dieses in je einer Zeit ? Man frage , ob jemals seit (den
es die Söhne Jeruscholajms - wurden, als der Tempel Tagen Adams eine Martyr sich begab wie diese? Elf- ,
und die Stadt fielen.
hundert wurden geopfert an einem Tag . Ein jeglicher
Um die Stunde des Mittags zog der grausame Emicho war wie das Opfer des Isaak , Abrahams Sohn , das
da möchte die Grundfesten der Erde erzittern. Warum
mit seinen Horden gegen die Stadt , und die Bürger
und warum
öffneten ihm die Tore . .Siehe , sie selbst lassen uns einß verfinsterten sich damals nicht die Himmel,
sprachen unsere Feinde. ,So soll der Gekreuzigte denn ge¬ ging nicht aus das Licht der Sterne , und warum er¬
loschen nicht Sonne und Mond in ihren Himmelshäusern
rächt werden am Blut der Juden / Mit wehenden Fahnen
stellte sich das Heer auf vor dem Schlosse des Bischofs,- an jenem dritten Tag Sivan , als da wurden elfhundert
Seelen überliefert der Märtyrerschaft — Kinder darunter,
aber die Söhne des Heiligen Bundes kannten kein Zittern
im Angesicht der großen Zahl der Feinde . Alle von ihnen. oh, so viele, und kleine Säuglinge , die armen Unschul¬
digen, die doch keinerlei Sünde begangen ! Kannst du
Starke und Schwache, legten die Rüstung an und gürteten
solches geschehen lassen, o Herr ? Wurden sie nicht er¬
sich mit Schwertern . Rabbi Kalonymos ben Meshullam
schlagen um deinetwillen ? Räche, o Herr , das Blut
führte sie an. Und Rabbi Menachem ben David Halevy,
einer der großen Männer seiner Zeit , sagte: .Verherrlichet Deiner Diener bald , in unfern Tagen , auf daß unsere
den unaussprechbaren Namen in vollkommener Ergeben¬ Augen es noch sehen! Amen!
(Schluß folgt .)
heit.^ So zogen sie zum Tor , um zu kämpfen gegen die
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann .
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Nach Engelland wolVn wir fahren
Novelle in drei Kapiteln von Line Wallerstein-Köln
Edelstein" , die in Auslegung der Prophezeiungen des
die Zeit sich erfüllen wird . Aber die könnens
nicht erwarten und drängen , Gott soll eilen. Gott eilt
Buches Daniel verfaßt war , und Rembrandt hatte dazu
nicht. Seine Zeichen reifen uns zu wie Früchte: — zu ihrer
die Illustrationen versprochen, darunter eine den Iaakob
Zeit . Mijnheer Antonio gab uns die freudige Gewiß¬ an der Engeksleiter darstellend — das Lieblmgstnotiv
heit — und soll dafür bedankt sein! — , daß unsere
des Rabbi Manasse.
Nation nunmehr ihren Aufenthalt in allen blühenden
Rembrandt kniff die Augen zusammen und ritzte die
Ländern der Erde hat , allein die große Insel Engel¬
land ausgenommen . Ich halte dafür , daß unsere all¬ tiefen Dunkeltöne auf die Platte , aus der die Leiter mit
dem schlummernden Manne empor¬
gemeine Zerstreuung ein Amstand
wuchs.
Vom oberen Ende der Lei¬
sei, der notwendig erfüllt sein muß,
ter brach in blendenden Schwaden
damit alles vollbracht ist, was Gott
eine Schar von Engeln nieder. Einer,
dem jüdischen Volk in Ansehung
Kuli
)
.
,
,
der dem Iaakob zunächst stand,
seiner Rückkehr ins Vaterland ver¬
beugte sich liebevoll herab und blickte
heißen hat . Denn es steht geschrie¬
Sing wieder mir das Cied der Liebe,
über
den Schlafenden hinweg in die
ben: die Zerstreuung der Juden muß
Das du mir sangst so manches Mal,
Finsternis auf Erden«.
sein vom einen Ende der Welt zum.
And
löse
sankt aus meiner Seele
andern : und Rabbi Mansche (gepriesen
Mußte einem Engel nicht schau¬
Des Weltwufts wirre ßöllenqual:
sei sein Andenken) sagt, daß unter
dern, wenn er auf die Erde nieder¬
Ende der Welt zu verstehen sei die
sah?
Wo du hingehst , da will ich auch hingehen
Insel Engelland . Dieses reiche und
Rembrandt schwebte ein Engels¬
€5
Klingt
so
mild,
so
friedevoll,
blühende Land muß Gott noch un¬
gesicht vor , das an heiterem Frie¬
So hergeweht aus höhern Zonen,
fern armen Brüdern öffnen, dann
den dem Antlitz des „Kindes " glich,
mag die Prophezeiung in Erfül¬
Bis ob es segnen , segnen soll.
dem Marmorbild eines schlafenden
lung gehen."
Knaben von Michelangelo, dessen Ab¬
„Wahrhaftig , werter Rabbi , Ihr
€s legt sich leis um alles Zürnen
guß er im Atelier bewahrte , und
habts nicht eilig", rief Antonio de
der drüben unterm kleinen Fenster
And alle Schmerzen schläkerts ein —
Montezinos erstaunt, „man könnte
an der Wand zwischen allerlei bun¬
Wo du hingehst , da will auch ich hingehen
meinen. — Ihr glaubet selber nicht
tem
Stoff , Samt von purpurnem
And wo du stirbst, begraben sein. —
so recht daran !"
Künigsmantel und golden SeidenHermann
Schilling.
„Ich glaube ! Aber, lieber Herr,
glam von Brokat hervorschimmerte.
wir warten über 1000 Jahre !"
Aber den Gedanken, seinem En¬
gelsangesicht die Züge
„Und habt ein gut Stück Arbeit
.
^
_ _ des Marmornoch vor Euch, will mir scheinen", warf Rembrandt ein.
fst '" "knaben zu geben, verwarf Rembrandt nach' kurzem Zau
etwas Biblisches umEuch — wie Moses : der schaute das ge- vdern
. : Ein Engel,
^
vder
. aufc ^^die Erde sah, dessen Antlitz mußte
lobte Land — und kam auch nie hinein — , aber gehts
göttlichen Ernst und Strenge spiegeln. And daneben der
schlummernde Iaakob , dessen verschattetes Haupt noch
uns nicht allen gleich? Ja : — nun geh ich heim.
Empfeh? mich ganz gehorsamst."
im Dunkel lag, — wie bildete man einen, der mit dem
Engel
gerungen hatte , einen wilden Juden , der glaubte,
Rembrandt verneigte sich. Er legte den Arm um
glaubte , glaubte — —- wie sie das alle taten —, Rem¬
Isaacs Schultern , der mit chm auf die Straße trat.
Der Jüngling glühte von frommem Eifer , daß Rem¬ brandt legte den Stichel aus der Hand . Die Juden ! Er
brandt schien, er habe dem Weltenheiland , wie er ihn versank in Grübeln . Sein kleiner Isaac ! — Alle Christusmalte , noch nie so geähnelt.
köpfe von der Wand sahen ihn mit Isaacs Augen an . so
ein glühendes reines Geschöpf des Herrn — und sie hatten
Isaac trieb der Ruf des Fremden in die Nacht. Gläu¬
big schritt er ins Dunkel der Straße und grüßte nicht ihn verbrannt ! Auf der Fahrt nach Brasilien aufgsschnappt, wo er den marranischen Brüdern sagen wollte:
einmal zurück.
Aber auf der Schwelle von Manasses Haus stand
„Die Zeit des Heils ist nah ! Kommt zu uns in ' die
Grazia und folgte dem Jüngling mit den Augen und
Tempel, daß der Herr Euch bei den Gerechten finde !" —
ihr ward bange.
und in Lissabon ihm den Scheiterhaufen errichtet, den
Sie hielt die Lampe und sie schloß die Tür.
frommen Knaben getötet.
o _ _- Ä
, ( Als
die Flamme schon qualvoll an seinem Körper
^
iRaptieL
fraß
, hatte er schauerlich laut , daß es über den Platz
Zehn Jahre später in Rembrandts Haus . Der Künst- hinrollte wie Gottes Zorn , sein „ Schma" gerufen, daß
ler saß über seinen Radierungen zu Manasses neuer
alles Volk sich entsetzte und inmitten ihrer Priester die
Schrift „Das Standbild des Nebukadnezar oder der
junge Königin in Ohnmacht fiel, die an seinem Brennen
nfäjertn

„Blatter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 1981 und/195L!

Der Glaubensschrei des ster¬
benden Jünglings klang wie Ton des Gerichtes, daß selbst
die Geistlichkeit sich verwirrte und die Mönche mit blassen
Gesichtern das Volk zur Ruhe riefen, das murrend und
drohend Zusammenlief.
Dies papistische Pack!
Mutzten die Juden brennen, weil Christus ans Kreuz
geschlagen wurde? Welch teuflische Ueberhebung, zum Rich¬
ter an einem Volk zu werden, das litt , litt wie kein an¬
deres zuvor in heimatlosem Wandern ! Ia — Pharisäer
gabs überall , auch im gesegneten Holland . Hatten sie seine
sanfte Hendrikje nicht vor Gericht gezogen, die gute Haus¬
frau und tapfere kleine Kaufmannsfrau , die sie gewor¬
den war , um dem geliebten Herrn und Meister, ihm',
Rembrändt , Haus und Wohlstand zu retten ? —
Wunderbar , wie sie mit dem Geplacke, dem Kaufen,
Zahlen und Handeln fertig wurde mit ihren festen kleinen
Fäusten, und es im Hause warm und traulich machte und
sanft und demütig blieb wie ein ganz junges Mädchen.
Rembrändt wollte wieder zum Stichel greifen, als
Manasse über die Schwelle trat und ihn bat , sich zum ver¬
sprochenen Ausgang zu rüsten.
„Es wird auch für -lange der letzte sein", sagte der
Rabbi und beugte sich über das begonnene Blatt . „ Witzt
Ihr noch nicht, datz Cromwell Protektor geworden ist?"
„Und darum sollen wir nicht mehr zusammen wandern,
Rabbi — oder wollt Ihr reisen? Manasse !" Rembrändt,
aufmerksam werdend, trat dicht an seinen Besuch heran.
„Bleibt doch im Land ! Lebt sichs nicht ganz behäbig
hier — in Amsterdam? Kaum winkt die Hoffnung einer
neuen Zuflucht, so rennt Ihr weg!"
„Gehts denn um mich?" frug Manasse vorwurfsvoll,
„denkt an Isaac de Castro-Tartos ! Sollen die da drüben
ewig brennen?
Asylrecht ihnen in England zu schaffen ist jetzt der
günstige Augenblick. Die Puritaner sind für uns . Selbst
Edward Nikolas — Oliver Cromwells Geheimsekretär —
wagt eine kühne Schrift des Titels : ,Für die. ehrenwerte
jüdische Nation und alle Söhne Israels '. Darin ' sagt
er, ,die Engländer möchten eingedenk sein, datz ihr Land
seit beinah 100 Jahren ein Bollwerk wahren Gottesgkaubens gewesen sei' — so wie er es ansieht! Nun sie
selbst, die Puritaner , ihre junge Glaubensfreiheit errun¬
gen und Republik und Staatsgewalt in Händen hätten,
sei cs billig, datz sie auch als Muster anderen Nationen
voranleuchteten, die verfolgten Juden trösteten und sich so
als wahre Christen zeigten.'
Wenn solche Stimmen für uns sprechen — dann ist's
Zeit !"
Manasse ging erregt auf und ab.
„Den Tag Hab ich 'erwartet ! Ihr witzt ja nicht,
was warten heitzt! Und solls nun in Erfüllung gehen —
soviel Verheitzung liegt in dem Augenblick. Ich geh nach
Engelland , als wäre ich — näher dort bei Gott ."
„Ich für mein Teil : ich bin nicht gern in ' fremdem.
Land — und übers Meer — und unter fremdem Volk."
„Witzt Ihr , Rembrändt ", — das sagte Manasse
nun lächelnd und ein bitzchen beschämt — „i ch habe sogar
Angst davor . Aber Hab ich denn eine Wahl ? Man geht
doch.freudig, wenn Gott ruft ."
Rembrändt sah dem Freunde stumm ins Gesicht, dann
drehte er sich auf dem Absatz um, ritz sein Barett vom
Haken und polterte voran die Treppe hinab.
Drautzen gingen die beiden von Rembrandts Haus
über die Joden Breestraat und wunderten an der Swanenbruggracht entlang . Am Wasser vorbei. Wieder war
Herbst. Die gelben Blätter tropften ins fliehende Wasser
und des Rabbiners schmächtige Gestalt wandelte neben
dem breit gebauten Maler , der sein Barett unter dem
Arm hielt und nun wieder, in Vergessenheit ihres Ge¬
spräches, mit zusammengekniffenen Augen die dunstige
Verschleierung von Brücken und fernem Wasser genotz.
Am Auktionshaus trennten sich beide. Manasse schlenderte heimwärts,- — Rembrändt betrat das breite däm¬
merige Gewölbe der Keizerkron und wühlte mit hungrigen
Augen in den aufgespeicherten Schätzen. Köstliches venezia¬
nisches Glas , über dem ein verirrter Sonnenstrahl Kaska¬
den bunter Lichter plätschern lietz; sarazenische Klingen,
Gerank des eingelegten Ornaments
anfantastisches
m StV wie in einem Zaubergarten spazieren führte;
sich halte erbauen wollen.

böhmische Schalen, bernsteingolden funkelnd, tief braun
in den satten Schatten,- und perlmutterüberhauchte Mu¬
scheln. bizarre Gebilde, deren schimmernder Schmelz wie
Saskias Schultern lockte. Rembrändt nahm eine Muschel
in die Hand . Ihr leises Sausen , ihre zarte Aenderung,
die unter dem Pulsschlag einer imaginären Beseeltheit
schier erzitterte, erregte den Künstler, als ginge zwischen
seinen Händen die Lebendigwerdung eines Unbeseeften
vor sich.
Und dann erschrak er, im Augenblick, da sein Auge
sich von der Muschel löste: tief aufseufzend gewahrte er
die jähe Nähe eines lächelnden Knaben , der, hin¬
gelagert unter Traubengehängen , mit lieblicher Gebärde
nach einer dunkeln Rebe griff, indes sein schwarzumlocktes
Antlitz den Beschauer mit füfcem Wissen und berauschend
tiefer Glückhaftigkeit zugewendet war . Die Traubenwände
umspielten ihn mit Dämmerungen , daraus Schenkel und
Brust des jugendlichen Gottes sich wie bronzene Inseln
hoben.
Rembrändt empfand die ergreifende Schönheit dieses
Bildes , wo der Abend über den berauschten Knaben , über
die vollendete Pracht seiner Glieder niedersank.
„Schönheit " . . . sagte Rembrändt laut.

.*

Man mutzte vergessen können.
Manasse konnte das nicht, — er war vom Leid
seines Volkes besessen. Man durfte es nicht zu nah
kommen lassen, die Oual . Und wieder in das Bild hin¬
einträumend dachte der Maler : .Carravaggio — hatte
Schönheit gemalt — nicht seine Schönheit , Rembrandts,
die satz tiefer unter der Haut , war nicht so aus glatten
Schenkeln und üppigen Trauben gemacht, wie diese hier,
aber vollendet war auch sie.
„Ewige Schönheit !" dachte Rembrändt inbrünstig.
Inzwischen war Manasse zu Hause angelangt.
Er stieg in seine Druckerei hinauf , oie in einer
Dachstube, einem niedern, aber hellen Gemach, unter¬
gebracht war , wo die Sonne brütete . Es war schwül hier
oben. Die Glut der letzten Wochen, Dust von gemähtem
Heu und späten Rosen aus den Gärten drüben am Wasser
hafteten noch an den Balken des Giebels . Es roch
nach Sommer und alten Büchern.
Manasse öffnete die kleinen Scheibensenster, von denen
eins auf die Joden Breestraat hinabsah,- das andere
lietz den Blick über die letzten Häuserreihen der Stadt in
die Landschaft hinaus frei, wo knorrige Weiden am
Wasser zwischen den Wiesen wuchsen.
Manasse wandte sich zum Tisch: er wollte Ordnung
schaffen vor der Rei.se. Dort lagen noch die Blätter vom
Manuskript des „Edelsteins" mit seiner kleinen blumen¬
zarten Handschrift bedeckt.
Vor den Herbstfeiertagen hatte Manasse den Druck
dieses Büchlems beendet; und neben der klobig-hölzernen
Druckpresse lagen die fertigen Bogen — von Grazia sauber
aufgeschichtet — und sollten noch mit den Rembrandtschen
Radierungen geschmückt werden.
Manasse nahm das Manuskript des Edelsteins vom
Tisch und schlug den Deckel der Truhe auf . Er legte die
Schrift zu den anderen , die dort lagen . Alle seine Schrif¬
ten und 'selbstgedruckten Bücher bewahrte sie auf.
Da war das erste hebräische Gebetbuch von Amster¬
dam, noch mit den alten schlechten Bombergschen Typen
gedruckt, die er als junger armer Gelehrte hatte erstehen
können,' vom Erlös dieses Gebetbuchs lietz er dann oie
schönen und grotzen Lettern gietzen und dazu das Drucker¬
zeichen mit dem Wandernden Mann im spanischen Habit,
mit dem Stecken in der Hand , das ihm seither zum Wahr¬
zeichen geworden war.
Manasse sah das Zeichen an und dachte:
„Wir wandern , wir Juden — und immer der Hei¬
mat zu — —."
Neben dem Gebetbuch lag der „dionciliackor" , ein
Werk von grotzer Gelehrsamkeit, das die dunkeln, ein¬
ander widersprechenden Stellen der Bibel miteinander
zu versöhnen suchte; weiter die „Hoffnung Israels " , da¬
mals nach der Botschaft des Antonio de Monteymo
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entstanden, und jene kleine Schrift über Tod und Auf¬
erstehung und die Seligkeit des Lebens nach dein Tode,
die von Engeln , Geistern, der strahlenden Gottesglorie
und der Entzückung des Meisters Manasse über Gottes
Herrlichkeit Zeugnis gab.
Diese Bücher, die tapfere Heerschar lebendiger Worte,
zog von Land zu Land und rief die Menschen zur Hilfe
an für die Juden und ihre Geistesschätze
, für oie Befreiung
der leidenden Brüder , sie zu erlösen, sie ins Land der Ver¬
heißung zu führen , darin Milch und Honig floß, wie ge¬
schrieben stand. Lebendige Worte , die Trost und Rettung
lenen Aermsten bringen sollten, die zwischen schimmelnden
Kerkerwänden schmachteten.
„Seid Gottesstreiter — ein friedliches Heer, das vorm
Volk herschrertet und den Weg zur Heimat bahnt " —
dachte Manasse sehnsuchtsvoll und ließ seinen Blick noch
einmal über die Früchte seiner Arbeit gleiten, ehe er die
Truhe wieder schloß und den Schlüssel abzog.
Don der Straße herauf stieg der Gesang spielender
Binder . Sie gingen im Neigen um die alte Esche und
sangen dazu:
Nach Engelland wollen wir fahren
Wir wollen in roten Schuhen gehn
Wir wollen die goldne Krone sehn
Nach Engelland woll'n wir fahren.

Goldfiligrannetz davor aus . Die Giebel der Häuser la¬
gen traulich aneincmdergedrängt im Glanz des Herbst¬
tages und reckten geschnitzte Balken aus , daran man Säcke
und Körbe zum Speicher hinaufwand , baumelten in der
Luft und schwebten nrit kleinem Ruck nach oben: die
Männer scherzten und riefen einander zu mit Stimmen,
die weit übers Wasser trugen . Fuhrleute knalkten mit
den Peitschen, und Wagen rollten - polternd über höl¬
zerne Brücken.
Da dachte Grazia : „Ich muß es Mutter doch leicht
machen. Man sieht recht, wie runzelig ihr Gesicht schon
wird — wenn sie so in der Sonne geht — " und sie
schämte sich. Eine Welle heißen Bluts stieg ihr in die
Wangen : hatte sie in weltabgewandtem Brüten nicht
immer an sich selbst gedacht?
„Jetzt soll ich ja wohl zeigen, daß ich Manasses
Tochter bin und auch einmal ein Trost und eine Stütze
werden !" Und sie freute sich, daß sie doch noch bei¬
zeiten begriffen hatte , was Vaters Abreise ihr zu be¬
deuten habe.
In diesem Augenblick wandte sich Manasse seiner Toch¬
ter zu, die nachdenklich zurückgeblieben war wnd sagte:
„Du solltest auch einmal nach Donna Maria sehen, mein
Kind . Das alte Frauchen sitzt hinter ihren Geranientöpfen
am Fenster und wartet , daß einer kommt, mit dem sie
von vergangenen Zeiten sprechen kann." .
„Ja , Mutter ! — und dann lassen wir uns von Engel«
Manasse führ sich mit der Hand über die Stirn und
land erzählen", antwortete Grazia eifrig.
lauschte.
Mit dem Gesang stieg herbstlich kühler Hauch von
„Ach — da werden wir nicht viel Neues gewahr",
dem Müsset drunten an den Wiesen empor.
Frau Rahels Stimme mühte sich, heiter zu klingen: (bei
Spätnachmittag . Schon war die Ferne in herbstlich- jedem Schritt dachte sie voll Verzweiflung : Wenn nur
irgend etwas geschähe — und Manasse kehrte um und
blauen Dunst getaucht.
(
„Nach Engelland woll'n wir fahren ", sangen die bliebe bei uns zu Hause!)
„Ja
,
ich
weiß",
rief
Grazia
dazu, „Donna Maria er¬
Kinder.
„Ich fahr ' ja schon" — murmelte Manasse . Er lehnte zählt uns vom Glanz ihrer Jugendzeit am Hofe der Kö¬
nigin Elisabeth und erklärt, wie wett ihre spanische Tolle
den Kopf an die Wand zurück und fühlte sich so Müde
stand und wie tief der Ausschnitt der englischen Königin
mit eins.
war
! Aber sie kann uns doch sagen, wie es da aussieht,
Eine Frauenstimme rief nach dSn Kindern . Der Ge¬
wo Vater wohnen wird ."
sang brach ab . Getrappel kleiner Kinderfüße hallte übers
„Und denke, liebes Kind, wenn du auch des alten
Pflaster . Irgendwo in der Gasse unten fiel eine Tür ins
Frauchen spottest: daß du hier friedlich mit deinen
Schloß. —
*
Eltern leben kannst und Gott dienen, wie er befohlen,
und ungefährdet in der Sonne gehst, das verdankst du
Der nächste Tag , Manasses Reisetag , war heran¬ der Tapferkeit der Donna Maria , die ihre spanische Hei¬
gekommen. Frau Rahel und Grazia geleiteten den Vater
mat verließ und ihre Mutter und schiffbrüchig ward an
auf seinem Weg zum Hafen . Erazia hielt ein Sträuß¬
englischer Küste und dennoch uns verfolgten Marranen
chen kleiner violetter Blümchen in der Hand und ging hier in Holland Heimstätte
fand . Betet , daß Gott mis
schweigend neben den Eltern her.
„
l
solche Gnade auch verleiht : daß ich den Brüdern dienen
Die Mutter , die so selten über die Joden Breestraat
kann."
hinauskam — nur zu Rausch haschonob war sie mit dem
Manasse sprach es leise, gleichsam zu sich selber',
denn — es war seltsam: nun ging er seinem Ziel entgegen,
Vater ein Stündchen an der Amjtel entlang gewandelt —,
ging ein wenig schwerfällig an Manasses Arm . Verstohlen
nun sollte die Arbeit vieler Jahre in Erfüllung gehen —
strich sie manchmal über seinen Aermel und sagte tapfer
und auf einmal war es, als sänke ein Schleier über
dazu : „Es ist ein so milder Herbst in diesem Jahr ."
sein ganzes vergangenes Leben. Alles Hoffen und Planen
wurde wesenlos.
Sie war noch nie lange von ihrem Eheherrn getrennt
Nur dies war Wirklichkeit: daß er hier in herbstlicher
gewesen und , soweit sie zurückdenken konnte, hatte ihr
Sonne ging, daß die warme und friedenvolle Schönheit
Schaffen von früh bis spät ihm gegolten.
Da war zwar auch Grazia , das Kind . . . Es war so der traulichen Sttaßen Amsterdams auf diesem Wege,
dm er wandette , sich enger und inniger um sein Herz
leise geworden, fast ein wenig schwermütig, seit Isaaks'
schloß, als alles , was er je besessen, und sein Herz
Tod . Sie errötete , wenn des Vaters Schüler mit ihr
krampfte
sich schmerzhaft zusammen, weil er diesen Frieden
sprachen, aber sie sah nicht auf —- und war weit weg
ilassen sollte.
in Gedanken. Der Mutter wurde manchmal bange um
„Ich glaube — ich werde alt da drinnen — " dachte
dies traurige Kind — war ihr liebliches Töchterchen ver¬
Manasse bei sich. Aoer waren 51 Jahre
ein Mer?
dammt , neben dem Leben hinzuwelken, oder würde Gott
Daß
der
Abschied
so
bitter
ist!"
ein Einsehen haben und sie neu bewegen? Und nun sollten
Einen Augenblick fühlte er in einer Welle von Selig¬
sie ganz allein bleiben, zwei Frauen in einem stillen
keit,
wie es sem würde, umzukehren — ; den seligen Blick
Haus.
Frau Rahels ' aufzufangen , abends die Haustür abzuschlie¬
Ach, — Manasse war solch ein Trost ! Ein Mann der
ßen
und . . . bei sich zu Hause zu sein. Und er sehnte'
immer tätig war und plante und schaffte, und so klug! sich nach
diesem vergangenen Glück . . .
Oft kamen gelehrte Herren und feine Damen zur Syn¬
im gleichen Augenblick seufzte er erleichtert auf
agoge, um seine Predigt zu hören . Und er war nicht wie! und Aber
die Schwäche ging vorüber : Durfte er denn in den
andere Gelehrte , er sorgte auch fürs Haus und besprach Tempel
tretm , ein ungetreuer Diener , der Gottes Ruf
sich mit ihr über all ihre kleinen Sorgen.
mit tauben Ohren hörte ? Und konnte er denn ohne
Grazia ging mit ihrem Sträußchen neben den Eltern
Gottes Gnade lebm ? War denn in Gottes,Hand zu atmen
her und wunderte sich, wie die Sonne noch warm einem kein besseres Geborgensern, als im eigenen Haus sich zu
über den Nacken rieselte.
verstecken? So alt bist du schon, Manasse, und meinst
Das Wasser im Kanal glitzerte und flimmerte mit
noch manchmal, dein Wille solle geschehen statt Gottes
seinen tanzenden Wellchen im Sonnenschein, der Himmel Wille!
war seidigblau, und gelbe Ulmenblättchen spannten ein
(Schluß folgt .)

DAS ERBE IM BLUT

dazu gedrängt , würde er sich bei tieferem Nachdenken ge¬
sagt haben, durch schiefe Stellungnahme ), die Juden seien
Materialisten und Geldkratzer ln einer Welt von Legionen
Lewisolm
von Ludwig
Roman
20)
von Christen und ragenden Kirchen. Aber er mußte gerecht
Uebersetzt von Gustav Meyrink. Copyright 1929 by Paul List Verlag, Leipzig
sein und durfte nicht leugnen, daß über dieser Rotte von
(Schluß)
Mördern und Dieben ferngerückt Führer standen, die
Hat ein menschliches Ohr je eine Kunde vernommen, begeistert waren von Hochherzigkeit und einem mystischen
Glauben . Aber Mann für Mann , Weib für Weib,
wie die von den Taten des jungen Weibes , genannt
Kind für Kind waren sie sein Volk: hie .Iuden waren es,
Rachel, der Tochter des Rabbi Iitzchak ben Asher, und
des Weibes des Rabbi Iehudah ? ,Ich habe vier Kin¬ die an dem gehangen hatten , was nicht von Menschenhand
der^, sagte sie zu ihren Freunden . ,Schonet sie nicht, gemacht ist, und die sjch in jenen Tagen und Iahren des
Mittelalters in ein Abenteuer gestürzt hatten , das auf. sie
denn die Christen wollen sie lebend fangen und Abtrünnige
machen aus ihnen. Lasset auch sie den Namen verherr¬ die nimmer endende Gnade Gottes herabziehen mußte —
lichen.^ Aber als einer von ihren Freunden das Messer wenn es überhaupt einen Gott gab — und den hohen
aufhob, um eines der Kinder zu töten , da schrie die junge Rang des Menschentums, falls der Mensch nicht ein Lügner
war und ein Heuchler und gänzlich verblendet durch die
Mutter laut auf und schlug sich den Kopf nrib die Brust:
,Wo ist Deine liebevolle Barmherzigkeit, o Herr !' schrie Idole seines Stammes und der Ueberlieferung . Natürlich
war alle Weltgeschichte vom selben Gesichtspunkt aus
sie. Und in ihrer Verzweiflung sprach sie zu ihrem Freund:
,O töte nicht den Isaak vor den Augen Aarons . Er soll niedergeschrieben und deshalb , soweit es die Iuden betraf:
nicht sehen seines Bruders Tod / Aber als der kleine eine Lüge und eine Verfälschung von Anfang bis zu Ende.
Aaron weglief, nahm sie dennoch Isaak , der der jüngere Und doch gingen die Iuden überall oder fast überall nicht
war und lieblich anzusehen, und tötete ihn und fing sein nur in christliche Schulen und glaubten nicht nur , was man
Blut auf in ihren Aermeln, gleich als wie in einem sie dort lehrte, sondern sie glaubten auch leidenschaftlich
Eimer . Als Aaron das sah, versuchte er sich zu ver¬ und innerlich romantisch mitgerissen und identifizierten
bergen hinter einer Holzlade. Das Weib hatte auch zwei sich selbst geistig mit allen denen, die die Fahnen des
überaus liebliche junge Töchter, Bella und Madrona . Diese Westens ins Heilige Land getragen batten . Und die große
nahmen aus ihrem eigenen freien Willen das Messer und Lüge wurde immer wieder neu und lebte fort hier von
wetzten es und brachten es ihrer Mutter und beugten zurück Tag zu Tag , von Stunde zu Stunde , wie Reb Moshe ge¬
ihre weißen Kehlen und baten sie, sie zu opfern. Als sie sagt haben würde, in unserer Generation und in unseren
Tagen . Immer noch betrachtete man die Iuden als Gelddann drei ihrer lieben Kinder getötet, rief Rachel ihrent
schrapper und als ledig jeder Geistigkeit: immer noch hielt
letzten Kinde, dem Aaron zu: ,Wo bist du, mein Sohn?
Ich darf dich nicht schonen/ Und an seinem Fuß zog sie sich der christliche Ianhagel für etwas Besseres. So tief
hatte sich die Lüge im Strome der Zeit eingefressen,
ihn hervor hinter der Lade, wo er verborgen war , und
opferte ihn Gott . Als ihr Gatte den Tod seiner vier ge¬ daß man 'sich nicht wundern durfte , daß tatsächlich in
liebten Kinder sah, ging er hin und stürzte sich in (ein soundso vielen Fällen Iuden listig und zynisch geworden
Schwert, und seine Eingeweide quollen hervor aus seinem' waren und all ihr Sinnen und Trachten nur auf materielle
Dinge richteten. Die Schlächtereien und das Märtyrertum
zuckenden Leib. Die Mutter verbarg ihre toten Kinder
haben niemals aufgehört . Gestern in Rußland , heute in
unter ihren weiten Aermeln und setzte sich nieder und
Rumänien — und wo morgen?
klagte. Als die Feinde in die Kammer drangen , da brüllten
sie: ,Gib uns das Gold , jüdisches Weibsmensch, das ohne
Arthur gmg zu seinem Schreibtisch zurück und setzte
Zweifel verborgen ist in deinen Aermeltz/ Aber als sie sich nieder und nahm abermals das Manuskript zur
die toten Äinder erblickten, da schlugen sie Rachel nieder,
Hand . Das große Trauerspiel wiederholte sich: es
die Mutter , mit einem einzigen Hieb, so daß sie lautlos
wiederholte sich in Ham und Sully und Carentan in
verschied."
Frankreich. Hin und wieder konnte man bei den Ge¬
*
schichtsschreibern kürze, lakonische Stellen finden, die eine
Lange, lange hatte Arthur gelesen: jetzt hob er zum Stunde und einen Tag aus jener fernen Vergangenheit
erstenmal sein Gesicht. Noch während seines gespannten rissen und sie einem fühlenden Herzen in unmittelbarste
Aufmerkens hatte er etwas wie einen innern dumpfen Nähe rückten. „Zwei Männer , Rabbi Iizchak ben Rabbi
sammelten
Iehudah
Mar
Levit , und
Antrieb gefühlt. Wozu drängte es ihn ? Ia : er glaubte Ioek , ein
es zu wissen. Allmählich wurde der Antrieb voll be¬ an einem Herbsttage in ihrem Weinberg Trauben , da
wußt in ihm. Er stand auf und ging zu seinen Bücher-- fiel ein bösgesinnter Kreuzfahrer über die Unbewaff¬
neten her und erschlug sie und floh. Man bestattete die
borden — zu dem Schrank, wo er seine Lieblingswerte
toten Iuden in der Gruft ihrer Väter . Der Kreuz¬
aufbewahrte , die nicht über Medizin handelten . Dort
fahrer ward nie mehr gesehen. . ." „Irgendwo ließ ein
stand auch der Band des Großen Christlichen Philosophen.
frommer und bußfertiger Bischof die Leichname der er¬
Und der Band fiel, als er ihn hervorzog , fast genau an
der Seite auf und an der mit Bleistift unterstrichenen schlagenen Iuden und die Beine und Arme und Zehen
Stelle , die er suchte: — es war die beredte Stelle , an der und Daumen , die man Iuden bei lebendigem Leibe ab¬
gehackt, in einen Wagen sammeln und waschen und salben
der Philosoph erklärte, er wolle lieber in einem Leben
wie diesem sich den Kreuzfahrern unter den Bannern des und bestatten in seinem Garten . Später " , so sagt der
Geschichtsschreiber ruhevoll , „kauften der Rabbi Chiskiah
Kreuzes anschließen als jenen „Iuden und Protestanten ",
ben Rabbenu Eliakim und sein Weib Iudith den Garten
die die Welt lieben und sie besitzen. Arthur stellte das
Buch wieder zurück in den Schrank und fing an, auf,und ab' des Bischofs und schenkten ihn ihren Brüdern als Be¬
zu schreiten. Immer schon hatte er jene Stelle mit einem' gräbnisstätte . Man segnet ihr Andenken." Die grauen¬
gewissen inneren Protest gelesen. Und es hatte ihm dabei' hafte Geschichte wiederholte sich in den Städten und
jedesmal einen Stich gegeben: aber dieses Gefühl waL Dörfern Englands , besonders in der Stadt Port , wo auf
ihren eigenen Wunsch und ihr Drängen hin Rabbi Iomtow
unfreiwillig gewesen und nicht von verstandesgemäßet'
Einsicht begleitet. Ietzt , wo sein Verständnis erwacht sechzig seiner Brüder erschlug, damit sie der Gefahr der
Abtrünnigkeit durch die Folter entgängen . „ So mancher,
war und des historischen Vorgangs bewußt, wie ihn
der im gewöhnlichen Leben so verweichlicht und zaghaft
christliche Autoren beschrieben — ob sie daran glaubten
oder nicht, tat nichts zur Sache —, erfaßte er wachen geworden war , daß er kaum mehr seinen Fuß fest auf den
Boden setzen konnte, befahl, daß seine Kinder vor seinen
Sinnes die Lebende und das Symbol der Kreuzzüge als
einen Krieg und eine Pilgerschaft, die gemäß einem Augen erschlagen würden. Andere sprangen in die Flam¬
Traumbild , einem Ideal , sich abspielten seitens der Kreuz¬ men, um Zeugnis abzulegen für die Alleinigkeit des Ewi¬
gen . . . Ihre Häuser wurden dem Erdboden gleich ge¬
fahrer als Menschen, in deren Brust sich etwas angehäuft,
was nicht menschlichen Händen entsprang . Und auch seine macht, ihr Gold und Silber gestohlen: und ihre kost¬
Seele hatte die Auffassung hingenommen (möglicherweise baren Bücher, unvergleichlich an Schönheit und wertvoller
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als Geschmeide, wurden zum Kontinent hinübergeschickt
und dort verkauft an die Juden in Köln und anderen
Städten ."
Arthur faßte sich mit den Händen an die Schläfen . Oft
in früheren Jahren fühlte er sich ein wenig gereizt/
wenn er sah, wie ausschließlich sich sein Vater dem Ge¬
schäfte widmete. Ietzt plötzlich begriff er, warum die
Juden es taten . Geld war nicht Erfolg allein — es be¬
deutete Sicherheit, bedeutete Waffe und Schild und baute
ein Heim auf in der heimatlosen Welt : es war der
einzige Verlaß in schlimmen Tagen . Man brauchte nicht
mehr mit dem Feind zu unterhandeln — man konnte ihn
kaufen . . . Man mußte doch sorgen für die Gelehrten
und für die Armen und für die Narren in Gott . — —
Er las weiter. Und eine Stelle , die von den Geschehnissen
in England handelte , brannte sich tief in seine Seele
ein: „Da war eine Stadt , in der die Gemeinde aus nur
zwanzig Seelen bestand. Und alle waren sie Ueberläufer.
Alle wurden sie erschlagen. Sie konnten zwar zu ihrem
alten Ritus nicht mehr zurückkehren
, aber sie verherrlichten
den .NameiL noch im Tod ." — Er kümmerte sich natür¬
lich wenig um Mythus oder Ritual oder Dogma , aber
immer hatte er als erwiesen angenommen, daß selbst in
den Zeiten des Glaubens der jüdische Glaube keine über¬
zeugende Macht besaß, und daß der Geist Israels hart¬
näckig, selbstbewußt und unbeugsam war . Aber selbst
in jenen Zeitläuften wog ein einziger christlicher Prosekht
zehntausend jüdische auf , denn der Iude , der Christ
wurde, bekam dafür Sicherheit und Ehre und Kamerad -;
schaft: der Christ, der Iude wurde, aber erntete Hatz, Folter
und Tod . . ." So ging es noch ein paar Seiten fort .:

eben nicht wissen. . . Ganz unvermittelt sagte Arthur plötz¬
lich: „Ich schließe mich einer Kommission an , die nach
Rumänien geht, um die Lage der jüdischen Gemeinden
dort näher zu prüfen ."
Eugen flippte die Asche von seiner Zigarette . „Schreck¬
lich interessant. Du solltest etwas über deine Reise schreiben,
wenn du wieder zurückkommst
. Ich erwäge ernstlich, eine
Zeitschrift herauszugeben. Uebrigens wird Elizabeths Ro¬
man in Fortsetzungen darin erscheinen. Er W entzückend
— ganz entzückend
." Ia , Eugen war in jeder Hinsicht
gewappnet. Er war entschlossen
, es nicht zu einer näheren
Aussprache kommen zu lassen. Elizabeth und Ioanna traten
zusammen herein. Ioanna konnte nicht ganz so kühl bleiben
wie Eugen. Trotz eines verweisenden Blicks ihres Gatten
klagte sie: „Du gehst also wirklich zu den Iuden Zurück,
Arthur ! Was für ein verrücktes Unterfangen !"
Elizabeth ergriff Arthurs Hand und hielt sie einen
Augenblick in der ihrigen. Fast sogleich — offenbar
hatten sie sich vorher besprochen — zogen sich die Adams
zurück. Elizabeth setzte sich in einen niedrigen Sessel,
stützte den rechten Ellbogen auf ihr Knie und ihr Kinn in
die hohle Hand . Sie war ernst und anmutig , aber ein
wenig blaß : fie fragte ihn, wann er abreifen wolle, und
er sagte es ihr.
„Auch ich will fort von hier" , sagte sie. .„Wenn du
wegen Iohn nichts dagegen hast, gehe ich aufs Land mit
ihm. Ich brauche Ruhe und glaube, es wird auch ihm gut
anschlagen. Es ist ja bereits Frühling ."
„Eugen sagt mir , sie hätten dich für beliebig lange
Zeit zu sich eingeladen?"
i
„Ia , allerdings . Sie sind sehr lieb zu mir : aber
Er konnte nicht weiter lesen. Hatte er noch immer nicht es ist mir hier kalt und unbehaglich zurnute. Und dann
streiten sie sich immer mit mir herum deinetwegen —"
genug gelesen? . . . Wie still es doch rings um ihn war!
Die Stille , in der neue Dinge anheben. Das einzige, sie lachte leicht.
„Meinetwegen ?"
was ihn in dieser Stille schmerzlich berührte , war dasl
Verstummtsein der Stimme seines Kindes . Es galt , seinem
„Ia . Ist das nicht komisch? Ich weiß nicht recht, wie
Sohn das Erbium zu wahren — das geistige, unschätz¬ ich, dir das erklären soll. Sie meinen, du machst ge¬
bare Erbe . Sein Sohn durste nicht, wie er selber einst radezu einen Narren aus dir selber. Außerdem halten
vor Charles Dawson , vor einem christlichen Freund stehen sie es für gefährlich: sie glauben, jedes Aufrollen der
und innerlich den Wunsch empfinden, auch er möchte sich Iudenfrage könnte sie mit hineinziehen und ihre Stel¬
wie jener damit brüsten können, das schottische Seiden¬ lung erschüttern."
band der Vorfahren , die in Flodden Field gekämpft,
„Nun , Elizabeth, und du stimmst darin mit ihnen
tragen Zu dürfen . Sein Sohn sollte innerlich stolz. sein nicht überein ?"
darauf : nicht stolz sein zu müssen und eine innere Sicher¬
„Natürlich nicht. Ich bin die Tochter meines Vaters.
heit in sich zu tragen , daß Worte oder Stiche ihn niemals
verwunden könnten. Sein Sohn sollte niemals das Ge¬ Ich verstehe gefühlsmäßig religiöse und menschenfreund¬
liche Regungen . Als "kleines Mädel schon, lange bevor ich
fühl kennenlernen, ausgeschlossen zu sein: er sollte das
überhaupt wußte, was die Suffragettenbewegung ist,
Wissen sein eigen nennen, daß er durch seine Geburt ein bildete
ich mir ein, ich müßte als Missionärin nach China
menschlicher Mittelpunkt war : denn wenn Geschichte ethischen gehen und den Märtyrertod sterben um unseres Herrn
Wert bedeutet, so ist das Wahrzeichen nicht der Krieger
willen. Nur —" Sie zögerte.
oder der Sproß einer berühmten Familie , sondern der, der
Arthur beugte sich vor . „ Sprich weiter, Elizabeth !"
eine Idee still verficht und auf solche Art den unaus¬
„Du siehst, wir sind in vieler Hinsicht nicht fürein¬
sprechbaren Namen verherrlicht . . .
ander geschaffen. Ich weiß das , mein armer Liebling.
Er vereinbarte eine Zusammenkunft mit Elizabeth . Die
du dir vorstollen, daß ich mich, mit dem besten
Adams luden ihn zum Essen ein, aber er sagte, es sei Kannst
Willen in der Welt , als Iüdin gebärde ? Nicht wahr,
ihm lieber, nach dem Diner kommen zu dürfen . Er
nein ?"
wußte nicht sicher, ob er Eugen und Ioanna noch einmal
„Nein. So etwas kann maü nicht lernen. Ich
sehen wollte oder nicht. Er überließ es dem Zufall . Sein
Vetter kam auf ihn zu, schwätzte allerlei oberflächliches nehme an, dergleichen kann nur im innersten Selbst des
Zeug . Dabei wußten sie beide genau, daß eine brennende Menschen so etwas wie auferstehen."
„Das ist es. Aber natürlich bist du da ungerecht gegen
Frage zu erörtern gewesen wäre , aber Eugen hatte sich
rechtzeitig gepanzert : er hatte seinen Lebensweg sorg¬ mich."
„Inwiefern ?"
fältig geebnet und sein Ziel erreicht. Weder er noch
Ioanna gaben jemals vor, keine Iuden zu sein: sie waren
„Aus Unkenntnis deiner selber. Du weißt nicht, daß
ehrlich überzeugt, daß fo etwas gleichgültig sei. Ueberall
du auf dem Wege bist, als Iude in dir aufzuerstehen."
hatten sie Geltung : gesellschaftlich und intellektuell waren
„Du hast recht, Elizabeth , vollkommen recht, abet
sie führend in den Kreisen, die ebenso dachten wie sie.
in Wirklichkeit brauche ich gar nicht aufzuerstehen als
Und wenn man selbst hinter ihrem Rücken böswillige
Iude . Ich schiebe nur einen Schein beiseite — eine bor¬
Reden führen sollte — was lag daran ! Gemeine und
stupide Menschen gab es überall : man mußte damit rechnen. nierte , hartnäckige Schutzmaßnahme: eine Anmaßung.
Nichts anderes ."
Wie sorgfältig sie aus ihrem Bewußtsein die Nöte und
„Ist das nicht ein Hinweis auf Mischehen?" Ihre
Leiden ihres Volkes auszuschalten bemüht waren, konnte
Arthur natürlich nicht wissen. Es sei Sache des Tempera¬ Augen blickten traurig.
ments , sagte er sich, oder vielleicht ein absichtliches Nicht„Ich fürchte ja", antwortete er. „Unter anderem auch
das ."
sehen-Wollen . Ia , wenn man wüßte ! . . . Aber man wollte
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Sie nickte. „Du mußt dir John ansehen . Er macht sich
riesig nett heraus jetzt. Was soll weiter mit ihm ge-^
schehen?"
Sie gingen die Stiegen hinauf . Das Kind schlief be¬
reits in seinem kleinen Bett , und sie traten leise Lu
ihm . Er hatte lange schwarze Wimpern , und. seine Nase^
war leicht gebogen : fast wie Sorge lag es auf seiner
Stirn . Arthur küßte das Kind behutsam , und dann gingen»
sie in Elizabeths Zimmer.
„Ekn jüdisches Kind ", sagte er.
Sie nickte. „Ich bin , was seine Erziehung anbelangt,
Vorschlägen gerne zugänglich . Gibt
allen vernünftigen
es jüdische Kostschulen?"
„Doch wühl . Ich werde mich gelegentlich erkundigen.
Aber dazu ist noch lange 'Zeit . Du bist wirklich lieb
und großzügig , Elizabeth ."
Ihre Augen wurden feucht, als sie antwortete : „Auch
mein Leben ist sehr leer gewesen: das ist mir erst kürzlich
wieder so recht zu Bewußtsein gekommen. Vielleicht hat
mir das geholfen , deine Denkungsweise zu verstehen . Ich
glaube , ich sollte mir ein kleines Häuschen auf hem
Lande mieten ."
„Glaubst du , du wirst wieder heiraten , Elizabeth ?"
„Ich kann 's wirklich nicht sagen. Aber du , Arthur,
sicherlich." Sie lachte ein wenig wehmütig . „Du wirst
eines Tages ein hübsches Iudenmädel heiraten , und ich
gebe dich frei , wann du willst ."
Er nahm ihr Gesicht in beide Hände . „Es ist eigent¬
lich schade um uns , meinst du nicht auch?"
„Freilich wohl ."
Er küßte sie und bat sie, ihn den Adams .zu empfeh¬
le . Er wolle noch einmal nach ihr und dem Kind sehen
kommen, um Lebewohl zu lagen.

Hollsworthy Brown , D . S. M ., traf mit Dr . Char¬
les Dawson beim Essen im Klub zusammen . Er fragte
mit echt britischem Akzent : „ Sie haben doch Arthur
Levp von der Columbia -Universität einst gekannt ?"
„Sehr gut sogar . Wir waren damals die besten
Freunde . Später verloren wir einander aus den Augen.
Ein famoser Bursche — ruhig , ein Denker und außer¬
ordentlich begabt ."
„Nun höre ich", sagte Brown und kräuselte spöttisch
die Lippen , „ daß er seine Frau rm Stich gelassen hat.
weil sie Christin ist, daß er religiös geworden ist und sich
begibt . Eist
in jüdischer Mission in die Balkanländer
bißchen eigentümlich !"
Dawson blickte mit seinen kühlen, blassen Augen
Brown verächtlich an . „ Paßt durchaus nicht auf den
alten Arthur . Ein einwandfrei anständiger Iunge . Ich
möchte die Geschichte doch lieber aus dem Mund seinen
Gattin hören . Ich an Ihrer Stelle würde so giftgeschWol->
lenes Zeug nicht weiterverbreiten . Wenn er das Los feines
eigenen Volkes teilt — sehe ich darin nichts anderes/,
als was ich selbst täte : es ist statürlich und ehrt .'ihn.
Wenn alle Juden so handelten , würde ich sie höher schätzen«.
Ich glaube nicht, daß Iuden , die keine sein wollen , sich
selbst in den Augen einsichtsvoller Menschen etwas Gutes
erweisen . Es ist schlimm bestellt um jemand , der seine
eigene Abkunft verleugnet . . . Ich würde mich scheuen,
so etwas zu tun . Ich habe meine Ansichten in vieler
Hinsicht während der Kriegsjahre geändert . . ."
*

Reb Moshe sag e zu Arthur : „Hüten Sie sich vor zu
■
sind ein Volk
großer Ueberschwen^ ichkeit! Die Juden
für sich. Bedenken Sie , daß . sogar unser Lehrer Moses
über sie in Zorn geriet . Die Juden waren immer eist
schwer zu behandelndes Volk . Gehen Sie zwei Irrtümern
aus dem Wege : der gojischen Art zu irren und der
jüdischen Art ."
Arthur lächelte . „Ich sehe. Sie wollen mir eine Ge¬
Der alte Iacob Levy hörte seinem Sohn lang und
schichte erzählen ."
aufmerksam zu und sagte dann : „Ich kenn' die Ge¬
„So ist's . Hören .Sie zu ! Einst kam ein Mann zu
schichte von der alten Holzlade und den Dokumenten.
einem polnischen Magnaten und fragte .ihn : ,Was halte 7
Meine Großmutter Brame , die nach Ierusaletn gegangen
Sie . von den Iuden ?* Die Antwort lautete : ,Schweine,
ist, um dort zu sterben — hat es meinem Vater erzählt,
, Wucherer : nicht über den Weg darf man
Christusmörder
als er noch ganz klein war . Ich seh' noch meinen Vater
ihnen trauen ? — .Und was halten Sie von dem Isaac ?"
genau vor mir , als sei es heute , wie er uns Kindern es
— ,Ein Mensch, . ganz nach meinem Herzen . Ein ehren¬
erzählt hat . Natürlich , denn ich war der Jüngste , Hab'
werter Mann , ein gütiger Mensch. Er hat mich vorm
ich nicht alles richtig verstanden . Aber erinnern tu ' ich mich
gut . Ich erinner ' eine ganze Masse und vieles , was ich Bankrott bewahrt ? — ,Und wie denken Sie über Berk ?*
schon Hab' gedacht, ich hätt 's vergessen. Warum ver¬ — ,Ich kenne Berl von Iugend auf . Er ist einer der Aller¬
gessen wir ? Die alten Leute vom alten Schlag haben
besten? — ^ ,Und von Schmuel ?* — .Schmuel ist ein
Derselbe Mann ging
alten
im
Heiliger , wie jedes Kind weiß ? niemals was vergessen. Mag sein, man vergißt
sodann zu einem reichen und frommen Iuden und fragte
Vaterland weniger als wir hier in Amerika . Ich weiß
ihn : ,Was halten Sie von den Iuden ? ‘ — Der fromme
es nicht. In meinen ersten Iahren hier Hab' ich immer
Mann antwortete : ,Ein Königreich von Priestern und
alles vergessen und ebenso deine teure Mutter — ihre
ein heiliges Volk : sie sind die Auserwählten des Ewigen,
Mutter ist ja schon lang übers Erinnern für immer hin¬
gepriesen sei Sein Name ? — .Und wie denken Sie über
aus —, und so haben wir dir nie was erzählt . Höchst
sonderbar . In unserm Geschäft, du weißt , kommen wir
, der Dieb ? Der Schuft ? THs
,
den Isaac V —Was
Anti¬
ausländische
Er schaut einen an und schon fehlt
echte
die
brechen.
Genick soll, er sich
in Berührung mit Leuten ,
quitäten Herstellen. Jede Familie mit einem neu -englischen einem ein Gegenstand ? — ,Ünd was ist's mit Berl ?* —
Namen braucht echte ausländische Antiquitäten , und dann
.Einer von derselben Sorte . Was Wahrheit oder Gerech¬
tigkeit ist, davon hat er keine Ahnung ? — ,Und was
sagen sie zu ihren Freunden — zu einigen wenigstens —,
daß sie das Zeugs geerbt haben von ihren Vorfahren.
halten Sie von Schmuel ?* — .Glauben Sie vielleicht,
Sie sind stolz auf ihre Vorfahren . Gut , bei vielen
ich laß ' mich durch fein frommes Getue hinters Licht
ist es eine Narretei : aber es ist etwas Natürliches , wenn
führen ? Ein aufgeblasener Idiot !*" Leute stolz sind auf ihre Ahnen . Warum vergessen w i r?
Reb Moshe verbarg die Hände in den Aermeln seines
Vielleicht , weil Amerika gewohnt ist, zu sagen : hier bei
Sie weder in den einen noch in den
. Zerfallen
uns zählen die Ahnen nicht, nur der Wert von jedem! Kaftans Irrtum !" Arthur lachte, wußte er doch genau,
anderen
einzelnen gilt . . . Aber sowas hält nicht lange vor . Es
daß er in tausend Irrtümer verfallen würde.
hat sich in meiner Zeit geändert . . . jawohl , in meiner
Zeit . Ich freue mich, zu sehen, daß mein Sohn Sinn
Aber mit gleicher Sicherheit fühlte er, daß sich der
Leute»
hat für Erinnerung . Ich hör ', noch andere junge
Himmel über ihm wölbte wie ein schirmendes Dach gegen
haben Sinn dafür . Meine Generation hat versucht, das
die Finsternis , und daß die Erde , auf der er stand mit
wie¬
es
ihr
werdet
Haus Israel niederzureißen : vielleicht
seinen Füßen , seine natürliche Hein at war . — — i—
der aufrechten . . ."
Ende
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Bon M . Steinhardt.
Der Preußische Landesverband versandte vor der Rats¬
tagung des 29 . Mai mehrere Aktenstücke, in denen die Frage
der Lehrerbildung einen breiten Raum einnimmt .
Zunächst eine Denkschrift aus Breslau , „betr . die Aus¬
bildung jüd . Volksschullehrer an der Päd . Akademie ". Man
möchte, daß an der Päd . Akademie zu 'Breslau , so wie an
der zu Frankfurt a . M . eine Abteilung zur Ausbildung jüd.
Lehrer geschaffen wird , und zwar liberaler Richtung . Gegen
dieses Verlangen läßt sich an sich billiger Weise nichts ein¬
wenden , und ob diese zweite Ausbildungsstätte
nun in Bres¬
lau , oder wie andere Kreise es lieber möchten, in Berlin ihren
Sitz erhalten wird , könnte uns Lehrern gleichgültig sein.
Aber aus einem Grunde
müssen wir Stellung gegen
die Errichtung der Päd . Akademie in Breslau nehmen : Dort
fehlt
eine
jüdische
Üebungsschule!
Eine
solche ist
aber zur Ausbildung iüd . Volksschullehrer unerläßlich . Gewiß .,
es gibt in Breslau eine jüdische Volksschule orthodo
rer
Richtung , aber sie ist eine private Anstalt und steht
keiner Beziehung zur Hauptgemeinde . Ja , die liberale M h . heit der Vorsteher und Repräsentanten hat bis jetzt jede Unter¬
stützung dieser Schule abgelehnt , und wenn es nach dem
Wunsche der Herren Goldfeld und Peiser , die die Denkschrift
unterzeichnet haben , ginge (der dritte Unterzeichner ist Herr
Rabbiner Dr . Vogelstein . Wir kennen seine Einstellung zur
jüd . Schulfrage nicht: daß er jemals für die jüd . Schule ein¬
getreten ist, ist uns nicht bekannt geworden ), so bestände
diese Schule schon lange nicht mehr . Ia , nach der Welt¬
anschauung
dieser
Herren
dürfte
es überhaupt
keine
jüdische
Volksschule
in Deutschland
ge¬
ben , wozu
gebrauchen
wir dann
eigentlich
jü¬
dische
Volksschullehrer
? Rein , solange
diese
Gegner
der jüd . Schule
in Breslau
das Heft in
Händen
haben
, wäre
es Verrat
an der Sache
der jüd . Schule
, gerade
Breslau
zur Aus bildungsstätte
für jüd . Lehrer
zu machen.
Verschiedene Vorlagen und Anträge für die Ratssitzung
veranlaßten die Leitung des Landesverbandes , sich auch sonst
mit der Frage der Lehrerbildung zu befassen. Seitens des
Ministeriums ist festgestellt worden , daß der jährliche Bedarf
an jüdischen Lehrern 23 betragt . Diese
Ziffer
stimmt,
und die Leser ds . Bk. können bezeugen , daß ich wieder¬
holt von etwa ^zwei Dutzend jährlich auszubildenden jüd.
Lehrern gesprochen habe . Aber sowohl in der Breslauer
Denkschrift wie in den sonstigen Schriftstücken des Landes¬
verbandes , die jetzt versandt worden sind, taucht immer wieder
die Behauptung von dem großen Mangel an jüdischen Re¬
ligionslehrern auf . Ich habe vor mehr als Jahresfrist öffent¬
lich aufgefordert , man möge doch einmal die Namen der
Gemeinden bekanntgeben , die zur Zeit ohne Lehrer sind.
Bislang
ist keine Antwort darauf erfolgt , die Behauptung,
daß ein solcher Mangel bestehe, aber wird , wenn auch ohne
jede Beweisführung , weiter ausgestellt.
Zwei Dutzend iüd. Lehrer sind jährlich auszubilden , und
nun beachte man folgendes : Für ihre Ausbildung sind vor¬
handen 1. die Akademie
in Fr an kfurta . M ., 2 . das
Seminar
in Köln, das
einstweilen noch weiter besteht
und sicher Anstrengungen machen wird , auch über die ihm
zugebmigte Frist von Ende 1932 hinaus sein Dasein zu ver¬
längern , 3 . das Lehrerseminar
LU Würzburg,
das
auch Lehrer — zum mindesten Religionslehrer — nach Preußen
entsendet und darum auch mit Recht vom Preuß . Landes¬
verband subventioniert wird . Ietzt sollen noch folgende wei¬
tere Ausoildungsstätten
geschaffen werden : 4 . eine Stätte
an der Päd . Akademie
zu Berlin
oder
Bres¬
lau, 5 . eine staatlich anzuerkennende Akademie
zur
Ausbildung
von
Relrgionskehrern
und 6 . eine
Kultusbeamtenschule.
IsLs
nicht Heller Wahnsinn?

SS . Jahrgang

and Anteeetthl
Es ist mehr als dies : Es

Judentum.

ist

ein

Verbrechen

am

Ich klage alle diejenigen an, die aus Dilettantismus
oder
Machthaberei den jüdischen Lehrermarkt weiter überschwemmen
wollen.
Roch ein Vorgang gibt zu denken. Die jüdischen Blätter
brachten jüngst eine Warnung vor starkem Zudrang zum
Rabbineroeruf . Noch ist ein Mangel
an Rabbinern
vorhanden , die Gefahr der lleberfüllung schwebt noch in der
Ferne , und schon erfolgt eine eindringliche Warnung . Bei
den Lehrern besteht jetzt schon tatsächlich
ein Man¬
gel
an Stellen,
die
eine genügende Eristenz bieten.
Die Leitung des Landesverbandes kann es selbst bezeugen , daß
die von dem Landesverband nach der alten Gruppe VII
angesteilten Lehrer unzeitgemäß und ungenügend besoldet wer¬
den, und doch erstrebt man mit aller Gewalt eine Ueberfüllung
in diesem Berufe . Laß sie „stempeln " gehen , wenn sie
stellenlos sind — — — .

6itt Zrsvmal-Vevtvag
aus vsv „guten" alte« Seit

|

Von Lehrer G. Oppenheim , Rhina (Kr. Hünfeld ) .
Der Vorstand des Verbandes der jüdischen Lehrervereine im
Deutschen Reiche läßt z. Zt . durch ein Vorstandsmitglied einen
Normal -Vertrag schaffen, der bei allen LehreransteÜungen zu¬
grunde gelegt werden soll. Wie „gut " wars doch dagegen in
der „guten , alten Zeit ' , wo jeder Lehrer , auf sich angewiesen,
einen eigenen Vertrag mit seiner Gemeinde schloß. Ein solcher
Vertrag , der mir „in Abschrift" vorliegt , verdient es , einmal
unseren jungen Kollegen zu Nutz und Frommen bekanntgegeben
zu werden.
„Zwischen Unterzeichneten , nämlich dem Lehrer Joseph W . .
und der Synagogengemeinde W . . . und zwar F . . . G . . ., Synagogen -Aeltester , im Auftrag sämtlicher Gemeinden ist am
heutigen Ta ^e folgender Contrakt abgeschlossen worden . 1. Es
verspricht dre Synagogen -Gemeinde W . . . ihren zeitigen
Religions - und Elementarlehrer I . . . W . . . aus M . . .
fernerhin als solchen zu behalten . 2. Verspricht dagegen der
Lehrer 2 . W . seinen Dienst fernerhin treu und Pfl icht mäßig zu
versehen. 3. Verspricht die Synagogen -Gemeinde ihm einen
jährlichen aus der SynagogemGemeinde -Lasss^ zu beziehenden
Gehalt , mit 100 Thaler in morratlicher Zahlung zu erteilen.
4. Auch räumt die Gemeinde dem Lehrer daß Recht ein , die Woh¬
nung , welche sich an der Synagoge befindet , zu vermiethen , und
daß Miethegeld zu beziehen ohne Abkürzung seines Gehaltes . Sollte
der Lehrer die Wohnung selbst beziehen wollen , so muß er sie
auf seine Kosten nach seinem belieben Herstellen zu lassen. (Be¬
merk. des Einsenders : Es war ein Stübchen und eine Boden¬
kammer, etwa 25 Quadratmeter !) 5. Verspricht ferner der
Lehrer 2 . W . zugleich den Dienst eines Vorgängers bei seiner
Gemeinde zu versehen . 6. Verpflichtet sich dagegen die Syn¬
agogen Gemeinde nach folgenden AccidenAien ihrem Lehrer und
Vorsänger zu ertheilen : a) für das Pojaunenb lasen am Neu¬
jahrstag 45 Kr . b) von jeglichem der an Sabath und Feiertage
an welchem man aus 2 Thoras vorliest zur Thora aufgerufen
wird 4 Kr. c) von jeglichem der das 13the Jahr erreicht hat
am Gesetz Freudenfest , Simchas Thora 4 Kr. d) für Madnesjad
von jeden der daß 13the Jahr erreicht hat 3 Kr . e) von jeden
Schulkinde ein besondere monatl . Abgabe von 3 Kr. f) von ein
jeden Knabe der daß 13the Jahr erreicht zum ersten Ni alle
zur Thora gerufen wird 1 Th. g) von einem Bräutigam arck
Sabath nach der Verlobung 15 Sg . so auch von jedem Sabath
vor u. nach der Trauung , h) von einer Wöchnerin , so wohl
wenn sie in Wochen kämt 10 Kr . als auch wenn sie aus der
Wochen gehet 10 Kr . i) für einen gefundenen Jrtum in der
Thora 10 Kr . k) für daß Buch Esther am Purem vorzulesen
von jeden der das 20te Lebens Jahr zurückgelegt hat 6 Kr. —
Diese Accidenzien hat der isr . Gemeindeerheber zu erheben u.
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an den Lehrer aus¬
zubezahlen . Verspricht die Syn . Gemeinde dem Lehrer I . W.
den Dienst oes Schlachtens allein zu wofür er folgende Abgabe
empfängt , als vom Rindviehs daß Mandelfleisch u. 1 Fuß —
vom kl. Vieh 2 Kr . Stück, vom Geflügel 1 Kr . Wer im Orte
bei einen anderen Schlachten läßt , ist verpflichtet an vorgenann¬
ten Schlächter denoch die Genannten abgaben zu entschädigen.
Verpflichtet sich auch die Synag . Gemeinde dem Lehrer am Neu¬
jahrs u. Versöhnungs Tage einen Gehilfen beim Vorsängeramt
zu stellen. Dieser Tontrakt tritt am 1. 2uli d. I . in Kraft.
Für die Giltigkeit d. Tontrakts haben sich beide Theile eigenhendig unterschrieben . W . . . 22. Juni 1854.
I . W ., Religions - u. Elementarlehrer.
F . G., Synagogen Aeltester.
Folgen 16 weitere Unterschriften.
W . . .s Nachfolger, ein vor einigen Jahren verstorbener
Kollege, der in Kollegenkroisen weit bekannt war , stellte das
Kompetenz -Einkommen vom Jahre 1890 — einschl. 100 Jl für
Wohnung — auf 940 Jl fest, wovon 553.76 Ji aus der Gemeindekasse flössen, der Rest mit 386.24 Jl stammle aus „Accidenzien ".
solche aus der Gemeindekasie vierteljährig

Thora sind, wenn wir dieselben aufmerksam und besinnlich
lesen wollten . Mit gespanntem Interesse folgte die Versamm¬
lung den Ausführungen . In der darauffolgenden Aussprache
wurde der Wunsch geäußert , des öfteren solche Vorträge
zu hören.
Mit einem Dank des Vorstehers , Herrn Ios . Arons
an den Referenten und dem des Vorsitzenden an die Ge¬
meinde für die freundliche Aufnahme , die wir in Weener
gefunden , fand die anregend verlaufene Tagung am späten
Nachmittag ihr Ende.
G o t t s cha I k - Emden,
Leer ,
PopperSchriftführer.
Vorsitzender .
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Zweite Spenden -Liste.
veröffentlicht.
gesondert
! i st e wird
Beitrags
Wolf , Leudershausen Jl 3 .—, Markendorf , Charlotten¬
burg 5.—, Offenburg , Schweich 3.—, Schereschewski, Frank¬
Genevaloevfammlung- es Vereins - er M- . Letzrer furt a . M . 5.—, Rosenblatt , Memmingen 2.—, Goldschmidt,
Bad Homburg 5.—, Bachrach, W ., Altona 3.—, Bachenheimer,
- Aav- inats- erirSen Emven-Sl- en- nrg
en
%n
Uelzen 5.—, Levi , A., Mayen 3.—, Meyberg , Oldenburg 5 —,
(am 4. Mai 1930 in Weener ).
Rosenfeld , München 5.—, Schönfeld, Breslau 5.—, Lion , Grüneröffnet die Ver¬
städt 10.—, Mehrgut , Bremen 10.—, Frankel , Erlangen 7.—,
Leer ,
Der Vorsitzende, Popperan die
Abraham , Berlin W 50 7.—, Eutmann , Fürth i. B . 5.—, Söffe,
sammlung mit herzlichen Worten der Begrüßung
Köln 5.— Apt , Altona 2.—, Heidenfeld , Striegau 3.—,
Erschienenen, besonders den Vertreter der Synagogengemeinde,
Herrn Iosef Arons . Leider sind einige Kollegen durch Krank¬
Strauß , Nördlingen 5.—, Hofmann , Frankfurt a. M . 5.—, Er¬
mann , Kerpen 5.—, Rapp , M ., Kirchhain 10.—, Marx , Gießen
heit am Erscheinen verhindert.
In seiner Einleitung beklagt er das Hinscheiden vieler
10.—, Voß, Neustettin 5.—, Lazarus , Lübbecke 7.—, Rosen¬
die
,
Schulen
jüdischen
der
Verlust
den
jüdischer Gemeinden ,
baum , Wanne -Eickel 2.—, Vettmann , Diez 7.—, Kadden , Diez
der Ge¬
doch einen starken Anker für den Zusammenhalt
10.—, Dr . Marbach , Frankfurt a. M . 2.—, Sacher , Ber¬
meinde bilden , berührt die zu fürchtenden Schächtverbote,
lin W 50 10.—, Kleczewski , Festenberg 5.—, Alt , Diez/Lahn
das Wirken des Landesverbandes , die schwierige Lage mancher
2.—, Steinfeld , Augsburg 5.—, Saler , Ortelsburg 10.—, Friedjüdischen
der
Ausbildung
die
jüdischen Gemeinden , erwähnt
mann , Verncastel -Eues 2.—, Vorsänger , Fürstenroalde 7.—,
religiösen
der
Hochschule
einer
an
besten
am
Lehrer , die
Kahn , Höchst/Odenwald 2.—, Boley , Weener 5.—, Rothschild,
und profanen Wissenschaft vor sich gehen müsse. Er regt
Hamburg ((en. und jun .) 10.—, Nußbaum , Bocholt 5.- -, Stein¬
an , daß unsere Tagungen doch mit einem kurzen Vortrag
berger , Frankfurt a. M . 5.—, Auerbach, Berlin N 113 6.—,
unserer Herren Rabbiner aus biblischem oder talmudischem
Grünewald , Siegen 5.—, Abt , W., Hagen 5.—, Levi , Birst ein
-Schiurim
Lehrer
früheren
die
daß
sowie
,
eingeleitet
Gebiete
7.—, R . E . in K. 5.—, Höxter , Heldenbergen 10.—, Speier,
wieder ins Leben gerufen werden möchten. Diese Anregung
Sögel 10.—, Dr . I . Kohn , Leipzig E 1 5.—, Frl . Jeidel , Frank¬
findet dankenswerterweise Anklang und soll die erste Lernfurt a. M . 5.-»- , Liepmannsohn , Minden 5.—, Grünewald,
Zusammenkunft in Leer am 29 . Mai stattfinden.
Schenklengsfeld 10.—, Davidsohn , Rastenburg 5.—, Neumann,
heißt die Versammlung
Herr Vorsteher Iosef Arons
Kassel 5 —, Dobrowolskv Marienburg 5.—, Feilchenfeld , Bres¬
im Namen seiner Gemeinde herzlich willkommen und gibt
lau 2.—, Sommer , Altona 2.—, Markus , Gr , Karben 2.—,
seiner Freude darüber Ausdruck, daß Weener zum Tagungs¬
. Rosenfelder , Ladenburg 7.—, Bauer , A., Gedern 3.—, Badrian,
ort gewählt worden , vor allen Dingen aber auch darüber,
L., Köni 'gÄerg 5.—, Oppenheim , Rhina 5.—, Nußbaum,
daß der Gemeinde durch einen öffentlichen Vortrag ' " ...5 der
Viersen 2 —, Rosenberger , M ., Hammelburg 5.—, Sender , V .,
Konferenz am Nachmittag ein besonderer Genuv bereitet
Neuwied 2.—, Zodick, Laubach 7.—, Cohen, Varsinghausen 3.—,
werde . Die Gemeinde habe es sich nicht nehmen lassen,
Rothschild, Er .-Gerau 5.—, Rothschild, Zwingenberg 2.—, Bloch,
ernster Arbeit gemütlich
durch Bewirtung uns die Stunden
Schmieheim 5.—, Salomon , Worms 7.—, Ledermann , Würz¬
zu gestatten.
burg 2.—, Kaiser , Berlin NW 87 3.—, Meyer , Lampertheim
Für den Verbandstag werden zu Delegierten Popper5 —, Hirsch, Markfriedland 10.—, Strauß , Uffenheim 5.—, Hell¬
Gottschalk-Emden gewählt , sowie
Leer , zum Stellvertreter
mann , Hannover 2.—, Heß, Trier 2.—, Rabb . Lazarus , Frank¬
einige Anträge , die sich auf die Organisation des Verbandes
furt a. M . 3.—, Heippert , Scheinfeld 5.—, Spier , Haiaerloch
beziehen, vorgeschlagen.
3.—, Jaffö M ., Tilsit 2.—, Lamm , Pirmasens 5.—, Baum,
Dem Schomre -Schabbos -Verband wird seitens der Teil¬
Bonn 7.—, Simon , Neumagen 3.—, Eundersheim , Wüsten¬
nehmer die weitgehendste Unterstützung zugesagt . Gegenüber
sachsen 10.—, Wähler , Hörst ein 5.—, Sem .-Dir . Eutmann , Ber¬
der Veranstaltung einer größeren Tagung zum Werben von
lin N 27 7.—, Friedmann , Mainstockheim 5.—, Dr . Hartmann,
in den
von Ortsgruppen
Mitgliedern wird der Gründung
Frankfurt a. M . 5.—, Lernt , Berlin 7.—, Erlebacher , Oberdorf
einzelnen Gemeinden der Vorzug gegeben.
5.—, Mannheim , Osterode 5.—, Heimann , Augsburg 6.—, Hell¬
bespricht
An Stelle des erkrankten Kollegen Hartog
mann , Würzburg 5.—, Sem . - Dir . Stoll , Würzburg 10.—
Koll . Gottschalk den Lehrplan für den Religionsunterricht
Sem .-Oberl . Anfänger , Würzburg 2.—, Rosenberg , Mainz
an Hand der vorliegenden Entwürfe der Religionsschulen
7.—, Schloß, Aschaffenburg 2.—, Regensburger , Aschersleben
in Ostpreußen und Volksschulen in Bayern . Mit Rücksicht 2.—, Vogel , Köln 2:—, Kulb , Oehringen 5.—, Grünbaum,
auf die vorgeschrittene Zeit konnte nur eine kurze Aus¬
Ruppenheim 2 —, Goldschmidt, Niederweisel 7.—, Zivi , Elber¬
sprache stattfinden . Es werden die Kollegen Freund -Delmen¬
feld 2.—, Strauß , Holzminden 2.—, Löwy , Küftrin 10.—, Liffhorst und der Referent beauftragt , einen für die Schulen
gens , Memmingen 10.—, Blum , Usingen 5.—, Dr . Bein , Beelitz
des hiesigen Bezirks zugeschnittenen Lehrplan der nächsten
5.—, Köstrich, Uehlfeld 5.—, Erschler, Königsberg 2.—, Hart¬
Konferenz vorzulegen . Die Mittagspause verbrachte man an
mann , Wittlich 7.—, Mannsbach , Sterbfritz 7.—, Horwitz, Kasiel
im Hause des Kollegen Boley.
gemeinsamer Mittagstafel
2.—, Dr . Hildesheimer , Berlin 2.—, Moses , Stromberg 7.—,
Hier fand sich auch Gelegenheit zu den freien Besprechungen.
Löwenstein , Burgdorf 3.—, Jacob , Heidelberg 10.—, Rosen¬
Vortrag
Unserer Einladung zu dem öffentlichen
felder , Aichhausen 3.—, Dr . Eschwege, Frankfurt a. M . 3.—,
Dr . de Haas -Oldenburg : Erläute¬
des Herrn Landrabbiner
Silberpfenng . Allenstein 10.—, Woehl , Eberswalde 2.—, Schaumrungen zur Iosefsgeschichte, Teil 1, war ein großer Teil
b'erg , Neukirchen 7.—, Jaff6 , Leipzig 12.—, Mayer , Niederhoch¬
der Gemeinden Weener und Bunde gefolgt . In lichtvollster
3.—, Moops , Breslau 13 2.—, Weil , Eßlingen 3.—, Köln,
Weise versuchte der Referent , an Hand des Textes , gestützt stadt
Paderborn 5.—, Lippmann , Darmstadt 5.—, Spier , Bad Hom¬
auf Erklärungen und Midraschim , die Geschichte Iosefs bis
burg 7.—, Katzenstein, Soest 3.—, Berta Sachs , Bochum 10.—,
zu seiner Ernennung zum Ernährungsminister im Zusammen¬
a . M ., den 21. Mai 1930.
Frankfurt
hang zu schildern. Es sollte den Ettern an dem Beispiel dieser
Der Schatzmeister. D. Rosenwald.
ErzLhlung gezeigt werden , wie inhaltsreich die Berichte der
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KAUFMANN

FRANK

Roman von Heinrich Kurtzig
Copyright
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Engel

Smbba , bring mal für die Pferde von Pan Frank ein
// ^ >Bund Grünfutter , Klee und Seradeila — oder nein,
Panie Frank , ich lasse ausspannen , und Sie bleiben bei
mir zum Abendbrot . Es wird heute eine so schöne, mond¬
helle Sommernacht , und es wird für Sie ein Vergnügen
sein, nachts durch die kujawischen Felder nach Hause zu
fahren ."
Der liebenswürdige polnische Gutsherr wartete die
Antwort des jungen jüdischen Kaufmanns aus der Stadt
erst gar nicht ab und rief laut über den Gutshof:
„Kubba , hilf dem Kutscher von Pan Frank beim
Ausspannen . Im herrschaftlichen Stall ist noch Platz
für zwei Pferde . Kommen Sie . Panie Frank , wir wan¬
dern noch ein bißchen durch oie Felder, vom Geschäft
können wir nachher sprechen."
Oberleutnant von Lukowicz — er hatte in einem
Kavallerieregiment
als Einjähriger gedient und war
preußischer Reserveoffizier — schritt mit Manfred Frank,
begleitet von „Nero " , einer prächtigen dänischen Dogge,
über die duftenden, blumigen Wiesen, zwischen wogen¬
den Getreidefeldern dahin . Auf einem Brachfeld weidete
eine große Schafherde, und Matusch, der Hirt , spielte sen¬
timentale Weisen auf einer Flöte , die er sich selbst im
Frühling aus einer Weide, da sie noch saftig war , ge¬
fertigt hatte.
„Ist es nicht schön bei uns , Frank ?"
„Ja , es ist schön. Aber offen gesagt, diese Schön-?
heit hat für mich etwas Langweiliges . Mein Auge sucht
eine Erhöhung , eine Steigerung , einen Felsen, das sich
durch die Ebene hinziehende glitzernde Band eines Fluß¬
laufes . .
\
„Sie sind mb bleiben der träumende Dichter, btt
Sie schon auf dem Gymnasium waren ; Sie hätten nicht
Kaufmann werden sollen —."
„Meine Auffassung wird von fast all meinen Be¬
kannten geteilt, sie alle beherrscht eine stete Sehnsucht
nach den Bergen , nach dem Meer , dem Rhein . . ."
„Und mancher Schweizer sehnt sich wieder nach der
Tiefebene. Im vorigen Jahre war hier eine Schweizer
Familie zu Besuch; die Leute riefen täglich von neuem
aus : Ihr wißt ja gar nicht, wie schön ihr es hier habt.
Dieser unendliche freie Ausblick! Bei uns hat man überall
einen Berg vor den Augen, der uns das Gesichtsfeld ein¬
engt. Man muß. erst mit den größten Strapazen einen
hohen Gipfel erklimmen, um eine Fernsicht zu genießen."
„Ansichtssache!" —
„Kommen Sie , Frank , ich will Ihnen in einer halben
Stunde ein Panorama zeigen, wie Sie es in der ganzen
Welt nicht schöner finden." —
.Mittlerweile waren die beiden an einen großen See
gekommen. Lukowicz löste eine in Schilf und Kalmus
schaukelnde, weißgestrichene Gondel, die mit einer Kette
an einen Pfahl angeschlossen war , und mit kräftigen
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Nuderschlägen fuhr das Boot in östlicher Richtung der
russischen Grenze zu. Es war der sagenreiche Goplosee, den
sie durchguerten und dessen gegenüberliegendes Ufer sie
nach etwa einer halben Stunde bei dem Städtchen
Kruschwitz erreichten . Hier war der Sage nach der
Stammvater der ältesten polnischen Herrscherfamilie Piast
um die Mitte des neunten Jahrhunderts aus niederem
Stande zum Herzog von Polen erhoben worden. —
Eine andere Sage erzählt von einem König, Popiel . der
in seinem Schlosse zu Kruschwitz seine Oheime ermordet
hatte und die Toten den wilden Tieren zum Fraß über¬
ließ. Vor dem durch die Leichen angelockten Ungeziefer
flüchtete er sich in einen auf einer Insel im Goplosee!
stehenden Turm , gber auch dort war er mcht sicher. Ein
Heer von Mäusen verfolgte ihn, durchschwamm den See
und fraß ihn bei lebendigem Leibe auf . Der Turm
heißt bis auf den heutigen Tag der „Mäuseturm " und
steht noch heute, ein Wahrzeichen uralter Zeit , am See.
Wahrscheinlich war er ein Wartturm , von dessen Zinne
aus man mit unbewaffnetem Auge die ganze weite Wasser¬
fläche bis fern nach Rußland hinein überblickte, und in dem
ein Zöllner wohnte, der die „ Maut " , den Zoll erhob.
Das Volk aber , dem der Sinn des ungebräulich gewor¬
denen Ausdrucks Maut für Zoll entschwunden war , bil¬
dete daraus , wie auch in anderen Orten , die weit '.ver¬
breitete Sage vom „ Mäusetürm
".
Lukowicz und Manfred Frank waren die in neuerer
Zeit im Innern des Turmes angebrachten Treppen emporgestiegen und standen nun hoch oben auf der Plattform.
Der Rundblick und die Fernsicht von oben her waren
wirklich überwältigend . Der See tief unten glänzte einem
Spiegel gleich in strahlendem Sonnenlicht , Schiffe mit
ihren weißen Segeln glitten wie Schwäne über die tief¬
blaue Bahn . Die Wasserfläche war grün umsäumt von
duftenden Wiesen, auf denen Herden prächtiger Vieh¬
stämme weideten.
„Nun , was sagen Sie , Frank ?"
„Es ist wirklich ein herrliches Stückchen Erde . Herr
Oberleutnant , aber es ist auch wie eine Oase in der Wüste.
Ich fmde, daß die ,Natur uns hier überaus stiefmütterlich
behandelt hat . Dieser »Ausflug nach dem Kruschwitzer
MäuseturnL muß immer wieder für die dürftige Propa¬
ganda herhalten , die die Verwaltung des Solbades treibt,
um Kurgäste nach Inowrazlaw zu ziehen. So heilkräftig
auch die Sole ist, Sie werden mir zugeben, daß die Pa¬
tienten, deren Kuraufenthalt Rer doch auch , Geld kostet,
lieber die Quellen von Kreuznach oder Salzungen aufsuchen.
Nehmen Sie es mir nicht übel . . . aber was haben wir '
hier ? Immer wieder Ochsen, Kühe, Schafe, immer wieder
Heu und Stroh und immer wieder . . . Mist .,"
Der Gutsbesitzer, der einen gewissen, berechtigten
Ahnenstolz hatte , fühlte sich durch Manfreds Aeutzerungen
ein wenig verletzt.

und Unterricht ": Siehe Seite 1959 ttnbt1980!

„Dann also Vorsicht, " mahnte Manfred , „aufpassen,
,Kören Sie , Frank , Sie wissen, ich bin kein Antisemit,
wenn ein Wagen uns entgegenkommt und rechtzeitig nach
bin vielmehr nach jeder Richtung hin tolerant , aber in dem,
was Sie da so sprechen, zeigt sich der zersetzende jüdische rechts ausweichen ." —
Nachtvögel schwirrten vorüber . Leuchtkäferchen has¬
Geist, der mit Gewalt Unzufriedenheit heroorruft , wo'
pelten durch die Halme , Insekten zirpten . Aus dem Parke
Glück und Freude herrschen könnte."
Herrensitz der Möllendorfs , klan¬
„Sie mißverstehen mich, Herr von Lukowicz, ich spreche von Kobelnik , dem stolzen
einer Nachtigall herüber . Man¬
nicht von Ihnen und mir . Gewiß kann man in dieser gen die sehnsüchtigen Lieder
fred lehnte sich in die Polster zurück.
landschaftlichen Umgebung glücklich und zufrieden sen . Wenn
Er sah sich als Kind auf dem Sattel vor dem Vater
sich hier geistig vereinsamt fühlen , lassen Sie Ihre
Sie
sitzen, wie sie durch den Wald ritten , oft führte er die Zügel
und
zur Eisenbahnstation
anspannen , fahren
Rappen
in die Heuernte fuhren.
dampfen heute mit dem Nacht-O -Zug im Schlafwagen nach selbst, wenn sie das Schwesterchenaufs
Feld . Da zog plötz¬
behaglich Einmal begleitete er den Vater
Berlin , wo Sie morgen früh im Lurushotel
lich ein Gewitter auf mit einem fürchterlichen Hagelwetter.
frühstücken, um sich dann jedem Genuß hinzugeben , den
Er suchte Schutz unter den zum Trocknen aufgestellten
Ihr Herz begehrt . Und wird Ihnen , bewußt oder unbewußt,
Getreidegarben . Doch er war nicht allein , vor ihm hatte
die Natur hier ,über ', so trifft man Sie , wie jedes
sich schon die schöne, junge Schäferin Iaguscha dort hinernJahr , sechs Wochen lang , am Gardasee in Riva . Nein,
'geflüchtet . Sie hockte da , zog den hübschen Knaben an sich,
Stellung
nein , Herr von Lukowicz, für Leute in Ihrer
und liebkoste ihn . Die Hagelkörner prasselten auf die Halme
ist Kujawien wirklich ein schönes Land . Aber wir wollen
hernieder und der Donner rollte — aber das Unwetter
einmal ins Dorf in die ärmlichen Lehmhütten Ihrer
ging bald vorüber . Sie krochen aus den Garben hervor.
Dienstleute gehen, wo die kleinen Kinder vor der Tür am
Harke aufs Feld . Aber sie
Dunghaufen oder mitten in der Landstraße im Schmutz Die Schäferin schritt mit der
nachblicke. — — —
spielen. Nicht einmal ein bescheidenes Gärtchen , eine an¬ wandte sich nach ihm um , ob , eres ihr
drohte zu stürzen . Der
Das linke Pferd stolperte
spruchslose Laube bietet sich ihnen . Oder begleiten Sie mich
Kutscher riß die Zügel straff an sich und brachte es wieder
in die benachbarten Städtchen in die engen Gassen. Daß
hoch. „ Fronzek , du träumst wohl auch!" rief ihm Man¬
die sich dort mit Handel und Feilschen plagenden Krämer
.
.
.
die ganze Woche kein grünes Blatt sehen, mag noch Hin¬ fred zu.
„Nein , aber mitten auf dem Weg lag em großer
sehen , aber daß sie selbst an Sonn - und Feiertagen nicht
Stein , über den der Gaul beinahe gefallen wäre ."
m den Wald zrehen können, scheint mir geradezu . . . ein
„Dann halte an ; wir wollen absteigen und den Stein
Unglück. Ich bleibe dabei , daß die Natur uns hier stief¬
an die Seite rollen , damit nicht auch ein anderes Fuhr -mütterlich behandelt.
werk Schaden leidet ." Nach vollbrachtem Werk stiegen
Lukowicz schien in weite Fernen zu blicken. Nach
einer kleinen Pause sagte er : „Die Natur ist nicht un¬ sie wieder auf und fuhren weiter . „ Treibe jetzt die Werder.'
an , Fronzek , es wird Zeit , daß wir nach Hause kommen
gerecht. Wir haben hier auch Berge , gewaltige Zeugen
steigt herauf ." —'
Die Nacht weicht, die Morgenröte
einer Jahrtausende alten Schöpfung , vor deren unfaßbarer
Majestät wir immer wieder bewundernd stehen.
Pünktlich um sieben Uhr früh saß Manfred Frank
wie gewohnt an seinem Pult im Fabrikkontor.
Frank sah seinen Begleiter fragend an.
Manfred
*
Dieser führ fort : „ Waren Sie noch nie in unserem Stein salzbergwerk ? Man sieht immer nur , was zu Tage liegt.
Der neue Buchhändler , der am Markte einen hübschen
er¬
zu
sie
und
schürfen
Tiefen
den
in
auch
müssen
Aber wir
Laden eröffnet hatte , war tüchtig . Er hatte einen Journal -»
gründen suchen. Religion und wissenschaftliche Forschung
lesezirkel eingerichtet , idurch den man die besten illustrierten
wird vielleicht erst unseren Nachfähren in Jahrhunderten'
zu lesen bekam, und seine Leihbibliothek ent -'
Blätter
nicht
heute
wir
die
schärfen,
den Blick für Schönheiten
hielt die neuesten Schöpfungen der Romanliteratur . Alle."
ahnen
einmal
nicht
erschauen,
anNeuerfcheinungen , die im Buchhändler -Börsenblatt
„Ich muß Ihnen recht geben," sagte Manfred etwas
gezeigt und in den großen Berliner Tageszeitungen gut be¬
Salz¬
ragende
beschämt, „das unter uns in den Tiefen
sprochen waren , ließ er sofort kommen. 2n Leipzig hatte
wirklich
ist
Salzstrome
gebirge mit seinem rauschenden
er seinen Kommissionär , denn er war gelernter Buch -des
Schönheit
wunderbarer
Werk
ein
,
etwas Gewaltiges
Händler . Aber das Schönste war das kleine Zimmerchen
allmächtigen Schöpfers . Ich war im vorigen Jahre zum hinter dem Laden , das Antiquariat . Was für interessante
erstenmal unten . Unser Bergwerk ist ebenso schön wie
alte Drucke standen da rings auf den Regalen aufgereiht!
großartig ."
Sie waren sein Heiligtum . Jedes einzelne Buch war ihm
Schwei¬
einigem
nach
Frank
sagte
"
„Herr Oberleutnant,
ans Herz gewachsen, und wenn ein Käufer eines der alten
gen vorsichtig , um Lukowicz nicht wieder zu verstimmen,
Bücher erwerben wollte , trennte sich der Antiquar nur
„eine bescheidene Frage : Wo ist hier aber der Königsee
schwer von seinem Liebling , an dem er mit der ganzen
mit den Bergriesen ? !" Seele hing . In diesem Buchladen saß Manfred Frank jede
freie Stunde und stöberte in den schönen Büchern . So
wurde er des Buchhändlers Freund . Personal war nicht
Es war Mitternacht geworden . Auf der nach dem
kleinen, dünnen Lehrling mit
Parke gelegenen Veranda saßen Lukowicz und Frank nach weiter vorhanden , außer einem
einem spitzen Vogelgesicht . Einmal kam Manfred in den
dem Abendbrot . Herr von Lukowicz wurde mcht müde,
seinem' Gast mit einem herzlichen Wohl bekommt ! zuzu- Laden , da stand hinter dem Ladentisch ein Mädchen,
trinken . Endlich bestieg Manfred sein mit zwei flotten
halb noch ein Kind , aber sehr schön. Sie hieß Ella
drückten
Männer
und war des Buchhändlers Schwägerin , die
beiden
Steinborn
Juckern bespanntes Kabriolett . Die
aus ihrer kleinen Vaterstadt gekommen war , im Laden
sich zum Abschied die Hand . Lukowicz' letzte Worte waren:
zu helfen . Aus ihrem Heimatsstädtchen war sie bis jetzt
„Also mit dem Weizen bleibt es dabei ! Ich schicke Ihnen
dreißig Tonnen , zwanzig von dem prächtigen kujawischen noch nie herausgekommen , aber eine große Sehnsucht nach
Sandomir und zehn von dem englischen, mit dem ich einen
der weilen Welt tobte in ihr . Sie hatte so viel von
Versuch gemacht habe . Einen Preis nlachen wir nicht den großen Männern und Frauen gelesen, die gemalt
aus ; berechnen Sie % t mir bestmöglichst, ich kann mich und gedichtet hatten , von den fernen Städten undsie Län¬
hin¬
dern , den Bergen und den Meeren . Da wollte
ja auf Sje verlassen . Kommen Sie gut nach Haus und
aus , nicht in oett kleinen Verhältnissen untergehen . An
grüßen Sie mir Ihren verehrten Herrn Papa . Dalej!
(Vorwärts !)" , damit schlug er dem Braunen mrt der flachen
Manfred Frank fand sie eine gleichgestimmte Seele . Auch
in ihm tobte es immer : Hinaus ! hinaus ! So wurden sie
Hand auf die feiste Flanke , und das Kabriolett rollte zum
gute Freunde , die sich verstanden . Sie wanderten an
Gutshof hinaus.
hellen Mondabenden durch die Getreidefelder und die
Die frische Nachtluft tat Manfred Frank wohl . An
so viel schweren Wein war er nicht gewöhnt , mit Luko¬ duftenden Wiesen . Ringsum war Stille und Einsamkeit.
Es vergingen Wochen und Monate , und aus der großen
wicz konnte er nicht schritthalten . „ Fronzek " , rief er dem
Freundschaft wurde bei Manfred eine große Liebe . Es
Kutscher zu, „fahr langsam , es kommt nun nicht mehr
war seine erste Liebe, die ihm den kleinen Buchkaden
darauf an , ob wir ein oder zwei Stunden später zu Hause
zum Heiligtum umwandelte , zur Kapelle , nach der er täg¬
sind. Hast du Abendbrot bekommen ?"
lich pilgerte . —
„Jawohl . Brot , Käse und Wurst und soviel Schnaps,
Und nun kam ein interessantes Ereignis:
wie rch^wollte ."
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Der Buchhändler arrangierte ein Konzert, in dem die
weltberühmte Diva Anita de Panello au? ihrer Tournee
nach Rußland in der kleinen Grenzstadt Mitwirken
sollte.
Ella und Manfred entwickelten bei den Vorarbeiten eine
fieberhafte Tätigkeit . Drei Tage vor dem Konzert kam der
Impressario der Sängerin , Monsieur Doroit an . Ella
konnte ihre Augen nicht von -'h .r wenden.
Drei Tage genügten für Doroit , um sie vollständig
zu verwirren . Er versicherte ihr, daß ihm im Leben schon
zahlreiche schöne und interessante grauen begegnet seien,
sie aber sei die erste, für bte er eme echte, währe Liebe
empfinde.
Das Konzert brachte tosende Beifallsstürme . Am
anderen Morgen eilte Frank , um dem Buchhändler zu
seinem Erfolge Glück zu wünschen. Dieser sah aber ge¬
brochen, den Kopf gestützt, mit Tränen in den Augen da.
„Was ist Ihnen ?" Er erhielt keine Antwort . —
Manfred sah sich um, er wollte sich von Ella Aufklärung
verschaffen. Sie war nicht im Laden, aber so früh kam
ie auch nie, ihre Arbeitszeit begann ia erst eine Stunde
päter . Er wollte warten.
„O dieses Unglück!" stöhnte
Buchhändler . „ War¬
ten Sie nicht, Ella kommt niemalsderwieder.
Der fürchter¬
liche Mensch, der Deroit , hat sie verrückt gemacht. Er
muß sie hypnotisiert haben . Sie hat seinen Beteuerun¬
gen, daß er sie heiraten würde, Glauben geschenkt und ist
mit ihm auf und davon gegangen. — Ella glaubt , er
werde sich in England mit ihr trauen lassen."
Es war für Manfred Frank eine wohltuende Ab¬
lenkung, daß er um diese Zeit den Gerichtsassessor Henius
kennenlernte, der dem Amtsgericht als Hilfsrichter zur
Vertretung eines schwer erkrankten Amtsrichters über¬
wiesen war . Der alte Herr war schon längere Zeit lei¬
dend, bildete sich aber ein, gesund werden zu können,
wenn er als strenger Vegetarier lebte. Er kam zunächst
immer mehr herunter , bis seine Frau dazu überging , ihm
in die Speised heimlich kräftigende Fleischkost h'ineinzuschmuggeln. Da wurde es etwas besser, und er trium¬
phiere : „Seht Ihr , seitdem ich keinen Bissen Fleisch mehr
esse, fühle ich mich wohler !"
Endlich kam er doch hinter ' die Schliche der Frau
Amtsgerichtsrat , er untersuchte mit mißtrauischer Ge¬
wissenhaftigkeit die ihm gereichte Kost, und nun nahmen
seine Kräfte ersichtlich ab, so daß er um einen längeren
Urlaub nachsuchen mutzte. Da wurde -nun Assessor Henius
sein Vertreter . Ihm las Manfred seine Lyrik vor, denn
nach Ellas Verschwinden war
sehr nachdenklich und sin¬
nend geworden, und schrieb erempfindsame
Gedichte mit
vielen Reimen von „ Schmerz" und „Herz", „Liebe" und
„Triebe " . Der Buchhändler aber erklärte ihm, er habe keine'
Verwendung dafür , weil für Gedichte keine Konjunktur
sei und das Publikum , aber auch nur zu Geschenkzwecken,
allenfalls etwa Heines „Buch der Lieder" .oder Rückerts
„Liebesfrühling " kaufe. Da kam der Assessor als retten¬
der Engel, er gab Manfred Frank eine rheinische Zeitung
mit einem Aufruf an junge Dichter, darin hieß es:
„Singe , wem Gesang gegeben
In dem deutschen Dichterwald !"
und weiter:
„Kann man 's nicht in Bücher binden,
Was die Stunden dir verleihen,
Gib ein fliegend Blatt den Winden!
Muntre Jugend hascht es ein."
„Eingedenk der Worte des Dichters, " so hietz es in dem
Aufruf weiter, „haben wir uns zur Herausgabe einer
neuen Zeitschrift entschlossen
. Sie soll jedem Gelegenheit
geben —- namentlich den jüngeren Talenten — an die
Deffentlichkeit zu dringen ."
Dort am Rhein also satzen Leute, die Verständnis
für Poesie hatten , Sinn und Liebe für die Dichtkunst.
Der Buchhändler war eine Krämerseele, der nicht ahnte,'
was „das jüngste Deutschland" bedeute.
Manfred schickte an die „ Deutschen Dichterstimmen"
drei Gedichte ein und bat um Abdruck. Sofort erhielt
er Nachricht. Wegen der Fülle von Einsendung
sei
nur eine Beantwortung im „ Briefkasten" des Blattes
möglich, autzerdem könnten nur Beiträge von Abonnenten
abgedruckt werden.
Manfred schien dies ganz richtig, man mutzte die
Leute am Rhein in ihrem idealen Streben unterstützen.

War er mit erst Abonnent , so war er damit zugleich
auch Dichter, em „ gedruckter Dichter", der bald in
deutschen Landen bekannt sein würde. Aber außer den
wenigen abonnierenden Dichtern las niemand diese Blät¬
ter, und der Idealismus des Herausgebers war doch
nicht so grotz, um das Blatt , wenn es ihm kein Geld ein¬
brachte, erscheinen zu lassen. Es konnte nicht einmal den
ersten Iahrgang ganz erleben, und die poetischen Blätter
verwelkten schon nach wenigen Monaten.
Manfreds Buchhändler hatte leider recht behalten:
„für Lyrik war kerne Konjunktur in Deutschland" . Aber
durch Assessor Henius wurde Manfred Frank auf einen
anderen Weg geführt . Henius hatte den Wunsch ge¬
äußert , die väterlichen Fabrikanlagen in Augenschein zu
nehmen. „Ich möchte es zu Studienzwecken tun, " sagte
der Assessor, „denn ich arbeite an einem großen nationalökonomischen Werk, das die Weltwirtschaft unter ganz neuen
Gesichtspunkten unter die Lupe nimmt . Darum möchte
ich gerne mit Ihren Arbeitern in nähere Berührung
kommen."
Sie gingen durch den herrlichen
, der zwischen
der Villa und der Fabrik lag . ZwischenPark
dm mit üppigem
Buchsbaum eingefaßten Rasenbeetm blühten die schön¬
sten hochstämmigen Rosen in wundervollm Farbenmischun¬
gen. Der Fabrikherr, , ein begeisterter Rosenfreund und
Rosenzüchter, hatte durch Okulieren von Bourbon - und
Norsetterosen auf die Hunds - als Stammrose prachtvolle
neue Eremplare gezüchtet, und durch dm ganzen Garten
drang berauschender Duft . Ein kunstvoller Springbrunnen
plätscherte inmitten eines Bassins mit Goldfischen.
Von einem alten, weitästigen Eichbaum schlängelte
sich ein kiesbestreuter Weg , der von Eschenbäumen be¬
schattet war , die Manfreds Vater alle mit eigener Hand
vor etwa dreißig Iahren gepflanzt hatte . Villa und
Park lagen im Tal . Die Fabrik stand auf einer kleinen
Anhöhe. Schon brauste den Kommendm das Surren der
Räder und das , Stampfen der Maschinm
Auf
dem Anschlußgleis rangierten Lokomotiven entgegen.
leere unb be¬
ladene Eisenbahnwaggons . Vorm vermittelten Aber Wei¬
chen und Drehscheiben den Verkehr zwischen den einzelnen
Gebäuden und Lagerschuppen. Es war ein imponierendes
Bild rastloser industrieller Tätigkeit , das Henius mit
kritischen Augen betrachtete. „Ist das Werk eine Aktien¬
gesellschaft?" fragte er.
t i
„Nein , alles ist Eigentum meines Vaters ."
„Eigentum ist Diebstahl ", meinte Henius , ohne eine
Kränkung zu beabsichtigen.
„Was ?" empörte sich Manfred . „ Mein Vater ist ein
anständiger Kaufmann , der sich durch eigene Kraft und
Anstrengung emporgearbeitet hat . Er hat nie betrogen,
sondern alles, was er hesitzt, ehrlich erworben. — Ich
verstehe Sie nicht, Herr Assessor."
„Beruhigen Sie sich, Herr Frank . Ich zitierte ganz
unwillkürlich einen Ausspruch Proudhons ."
„Wer ist das , was hat er mit meinem Vater zu tun ?"
„Proudhon kennen Sie nicht, dm berühmten fran¬
zösischen Sozialisten ? Wenn Sie etwas von der Sozial¬
demokratie wüßten, wurden Sie die Wett mit anderen
Augen ansehen."
„Ich kenne nur einen Sozialdemokraten, " rief Frank,
„das ist der gefährliche Uhrmacher Loste in der Pfarrstraße, und dem gehen alle anständigen Mmschen, wennsie ihn treffen, aus dem Wepe."
„Weiter wissen Sie nichts von der Sozialdemo¬
kratie?
„Gewiß, ich weiß, daß Hödel und Nobiling auf unfern
geliebten Kaiser geschossen haben ."
>
„Nun , Herr Frank, Sie sind ein guter, harmloser
Iunge , .aber Sie haben, nehmm Sie es mir nicht
übel,
zu wenig gelernt. Gerade als zukünftiger Industrieller
müßten Sre sich gründlich mit der Vottswirtschaftslehre
beschäftigen. Ich habe es getan, und darum arbeite
ich, wie schon gesagt, an einem großm nationalökono¬
mischen Werk."
»
„Herr Assessor, ich will mich gerne von Ihnen be¬
lehren lassen. Was bedeutet der merkwürdige Aus¬
spruch?"
„Gleich — vorerst
Henius fesselte ein son¬
derbares Bild . Eben hattm die heulenden Fabriksirenen
den Beginn der einstündigen Mittagspause angezeigt. Aus
den Türen der Hallen und Schuppen traten die Arbeiter
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auf den Hof . Hier hatten sich auch die Frauen , mit dem
Etzkörbchen am Arm , eingefunden , um mit ihren Märmern
zusammen zu speisen. Manche hatten auch ihre Kinder mil¬
gebracht . Die kleinen Gruppen zu zweien und dreien zer¬
streuten sich in die verschiedensten Richtungen des Gehöfts.
Die einen setzten sich auf einen im Scharten liegenden Holz¬
klotz, andere auf einen Steinhaufen , diese auf eine Treppen¬
stufe, jene in einen Winkel , auf dem etwas Gras und
Unkraut wucherte. Das ganze Gehöft bot , wohin das
Männer,
Äuge blickte, ein phantastisches Bild . Die
ohne Kopfbedeckung, das Hemd vorn geöffnet , um die
nach vielstündiger schwerer Arbeit schwitzende Brust dem
erfrischenden Luftzug auszusetzen, alles polnische, mus¬
kulöse, kräftige Gestalten . Die Frauen kamen nicht so, wie
sie zu Haufe am Waschtrog oder bei der Feldarbeit gingen.
Sie hatten sich schön zurecht gemacht, sich einen säubern
Rock übergeworfen , und unter dem llmschlagetuch lugte
kokett das rote Kopfhäubchen hervor . Ja , einige hatten
sogar die rote Korallenkette , die sie Sonntags zum Kirch¬
gang trugen , drei - oder viermal um den Hals geschlungen.
Einige , die sich verspätet hatten , fanden nicht mehr die Zeit,
die Schnürschuhe anzuziehen , und kamen in Holzpantinen.
Das Essen wurde in irdenen Töpfen mit zwei Blech¬
löffeln vorgesetzt. Was gab es da ? Dicke Milch mit Rühr¬
kartoffeln bei dem einen, bei anderen Kartoffeln in der
Schale mit einem Salzhering und eine Scheibe Brot,
Marzischa servierte ihrem Bolzer eine Schüssel Sauerkraut.
Mann und Frau atzen gleichzeitig aus demselben Topf,
und auch der Kleine bekam von dem glückstrahlenden Mater
hin und wieder mal einen Löffel voll ins Mündchen ge¬
schoben. Rach einer Viertelstunde war die Mahlzeit be¬
endet . Dann satzen sie noch ein Weilchen still zusammen,
zu erzählen hatten sie sich wenig.
„Warum, " wandte sich Henius an Frank , „nehmen
die Leute hier im Freien ihre Mahlzeit ein, ist das
immer so?" —
„Früher war es anders . Bis vor kurzem kamen die
Frauen in die Fabrikräume hinein . Da verteilten sich
die Paare in den verschiedensten Ecken und Winkeln,
setzten sich auf Säcke oder Eisenstäbe oder auch auf den
Futzboden . Das tat mir leid , wenn ich daran , dachte,
wie bei uns zu Hause der Tisch sorgfältig gedeckt ist. Und
gar am Freitagabend zum Sabbathbeginn strahlen noch in
silbernen Leuchtern die weitzen Stearinkerzen . Ich wollte
etwas für die Arbeiter zur Verbesserung ihrer Lage tun,
darum bestimmte ich meinen Vater , einen grotzen Raum
von der Fabrik abzutrennen . Die Wände wurden geweitzt,
der Futzboden gestrichen, lange Tische und Bänke wurden
aufgestellt , ein grotzer, freundlicher Speisesaal geschaffen. Es
wurde den Arbeitern eröffnet , datz von nun an die Mahl¬
zeit im Speisesaal eingenommen werden würde . Mit
Freude sah ich schon die Gesellschaft wie zu einem Aest^
essen versammelt . Am nächsten Tage aber waren nun einige
wenige Teilnehmer dort , die andern atzen in der Fabrik , am
dritten Tage war niemand im Speisesaal . Ich wollte
in den Speise¬
die Arbeiter zu ihrem Glück zwingen und
saal treiben . Darum wurde angeordnet , datz das Ein¬
nehmen der Mahlzeit in den Fabrikräumen verboten sei.
Was war die Folge ? — Die Leute gingen nicht in den
Speiseraum , sondern ins Freie , und mein schöner Saal
ist leer . Jetzt im Sommer geht es, wie es aber bei schlech¬
tem Wetter werden soll, ist mir heute noch nicht klar.
Doch das eine weitz ich, in den Speisesaal bekomme ich sie
nicht hinein ."
„Das verstehe ich nicht," sagte Henius , „in allen mo¬
dernen Fabriken speisen doch die Arbeiter am gemein¬
schaftlichen Tisch."
„Mein kluger Vater hatte mir gleich gesagt , datz ich
bei unsern Leuten ein Fiasko erleben würde , und er be¬
gründete das auch. In den andern Fabriken speisen die
Arbeiter in den Fabrikkantinen ohne die Frauen . Sie
sind da also unter sich. Aber das enge Nebeneinandersitzen
in unserm Spei .seraum , bei dem die Frauen sich gegen¬
seitig in den Topf gucken können , war für sie peinlich. Was
brauchte die Krzetzkowska zu wissen, datz es bei Lowandowsris so ärmlich zuging , datz der Mann nur einen Salz¬
hering mit trockenem Brot bekam ! Und warum sollte
die Valentowicz den Neid der Ostrowska erregen , datz sie
etwas geräucherten Speck hineinin die Stampfkartoffeln
geschnitten hatte . .Wob -er hat die den Speck? Den kann
sie doch nur gestohlen hnben !* Diese Erwägungen ahnte
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mein Vater , der . wie so oft , auch hierin recht behalten hat.
— Herr Ässessor, es ist sehr schwer, die Welt zu be¬
glücken, und wer weitz, ob Sie mit Ihrem Werke izur
Weltbeglückung beitragen werden ."
Henius aber war von seinen Theorien zu sehr über¬
„
zeugt . „Das wird alles anders, " sagte er ernst,#wenn
erst die gesamte Produktion staatlich geregelt sein wird
und wir alle , ob Hand - oder Geistesarbeiter , Beamte des
Staates sein werden . — Wie lange arbeiten die Leute , und
wie ist es mit der Nachtarbeit und mit den Ruhelagen ?"
Manfred setzte ihm auseinander , datz die Arbeit um
sieben Uhr früh beginne und mit einer einstündigen Mit¬
tagspause bis sieben Uhr abends dauere . Dann trete die
Nachtschicht an , die mit einer einstündigen Mitternachts¬
pause um sieben Uhr früh beendet sei.
„Eine elfstündige Arbeitszeit !" rief Henius empört.
„Habt Ihr also nur Tag - und Nachtarbeiter , und haben
die Leute nie einen Ruhetag ?"
„Doch ! die Leute arbeiten umschichtig eine Woche
hindurch am Tage und eine in der Nacht . Die Tages¬
schicht vom Montag arbeitet die Nacht zum Dienstag
weiter durch und geht Dienstag früh nach Hause : da¬
durch wird sie, da sie Dienstag abend wieder antritt , rn
dieser Woche zur Nachtschicht und hat den darauf folgenden
Sonntag frei , und so wiederholt sich ständig der Turnus ."
Fast fassungslos sagte Henius : „Dann arbeiten die
Leute also alle vierzehn Tage vierundzwanzig Stunden
hintereinander mit einer nur zweistündigen Pause !"
Manfred nickte zustimmend.
„Das ist ja entsetzlich, das ist unerhört !" rief Hmius.
„Ich verstehe Sie nicht, Herr Assessor. Die Leute sind
mit dieser Einrichtung durchaus zufrieden . Sie reitzen sich
sogar um die Arbeit . Wenn durch irgendeinen Umstand
mal ein Platz frei wird , sind sofort Bewerber da , und wer
angenommen wird , ist glücklich und kützt meinem Vater die
Hand ."
„Sie haben eben hier in dem elenden ^Osten keine
ausreichende Arbeitsgelegenheit, " bemerkte Henius . „ Sie
mützten mal in die Fabrik meines Vaters nach Magdeburg
kommen , da liegen die Verhältnisse wenigstens schon etwas
günstiger . Ein deutscher Arbeiter lätzt sich eine solche
Sklavenarbeit nicht mehr gefallen , dafür hat die Sozial¬
demokratie gesorgt . Aber was weitz man hier unter den
polnischen Magnaten vom Sozialismus ! Die Polen haben
ja Jahrhunderte hindurch einen unglaublichen Mangel an
an den
kulturellem und sozialem Verantwortungsgefühl
Tag gelegt ."
„Geht es denn anders einzurichten ?" fragte Manfred
zweifelnd . „Mir tun die Leute ja auch leid, und ich möchte
für die Verbesserung ihrer Lage gerne etwas tun ." Henius sah Manfred scharf in die Augen . „ Wollen
Sie mit mir studieren und lernen , und wollen wir zu¬
sammen ein grotzes Befreiungswerk beginnen , nicht wie
Hödel und Nobiling mit d-em Revolver in der Hand,
sondern mit den Waffen des Geistes und des Herzens ?"
Manfred schlug kräftig in die dargereichte Rechte ein.
In Warnemünde rollte der Zug nach Kopenhagen
und Deroit , die in einem Abteil
mit Ella Steinborn
1. Klasse satzen, auf die grotze Dampffähre , die den Zug
zunächst nach Gjedser bringen sollte.
Die Route Saßnitz — Trelleborg zu benutzen, hatten
sie aufgegeben , weil sie einen Abstecher nach Möen machen
wollten , um in Möens Klint die wunderbaren Felsbildun¬
gen am Meere , zu besichtigen. Ella hatte in der -Buch¬
handlung eine illustrierte Broschüre über Möens Klint ge¬
lesen, und mit magischer Gewalt zog es sie, einmal -den
imposanten Felsen „ Sommerspiret " mit eigenen Augen
zu sehen.
Wie ein Kind — und sie war ja auch noch fast ein
Kind — klatschte sie in die Hände , als Deroit emwilligte.
Ihm war es übrigens durchaus erwünscht, mit der Geliebten
zunächst einen ganz einsamen Ort aufzusuchen. In strah¬
lendem Sonnenschein durchquerte die Fähre die ruhige
See , begleitet von einem Schwarm schneeweitzer Möwen,
die die ihnen von den Fahrgästen zugeworfenen Brocken mit
nie versagender Geschicklichkeit auffing en. Ella spähte sehn¬
süchtig aus , ob sie nicht bald die Küste des fremden Landes
erblicken könnte, aber die war noch lange nicht in Sicht.
(Fortsetzung folgt .)
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Nach Engelland woll ’n wir fahren
Novelle in drei Kapiteln von Line Wallerstein-Köln

(Schluß)

Da lag der Hasen ausgebreitet vor seinem Blick, die
bunten Wimpel der Schiffe wehten im Winde . Ein Meer
von Masten wogte und schaukelte in der Flut.
Die prächtig geschnitzten Bäuche der Schiffe rausch¬
ten schwerfällig aneinander vorbei : schreiende Matrosen be¬
luden sich mit Säcken und Listen.
Roßtäuscher trieben eine Koppel schöner Pferde heran,
die sich wild aufbäumten und mit zornigem Getrappel
die Bretterbrücke stampften, sich rasend gebärdeten , mit
Schaum vorm Mund die Köpfe warfen und mit Peitschen¬
hieben in das Fahrzeug gescheucht wurden.
„Es wehrt sich ja sogar das Vieh in seiner Un¬
vernunft ", dachte Manasse. Er küßte Frau Rahel , küßte
die Tochter auf die Stirn , die ihr Sträußchen in des
Vaters Hand schob — und er barg es in semem Wams.
Von Bord des Schiffes bedeutete man ihm durch Zeichen,
er möge sich sputen. Er schritt über die Schiffsplanke , die
hinter ihm aufgezogen ward . Er wandte sich, winkte, und
grüßte mit der Hand.
Da wurden drüben an Deck die Anker hochgewun¬
den. Die Segel rollten auseinander . Klatschend und
glucksend fuhr das Wasser an der steilen Echiffswand
empor. Gischt spritzte auf.
Der Wind griff in die mächtigen Segel , das schwere
Fahrzeug duckte sich, schwankte, holte aus — und glitt
in ruhigem Bogen zwischen den wimmelnden Barkassen
dahin und schwamm dem Meere zu.
Drittes

Kapitel.

Als im Frühling des Jahres 1657 Mijnheer Gerhard
Vossius über die Ämstel schritt, — der alte Herr war
recht klavperig geworden im vergangenen Winter — der
Joden Breestraat zustrebend, begegnete er Rembrandt,
dem Maler , dem die Locken wirr ums Haupt standen.
Rembrandts Blick huschte mit verkniffenem Ausdruck über
die gepflegte Gestalt des alten Gelehrten hin, er rückte
kurz am Hut und eilte vorüber.
Gerhard Vossius sah ihm nach.
„So einer konnte sich wohl nicht über den frühlings¬
blanken Himmel freuen, wie ein gewöhnlicher Mensch!"
Die Stare lärmten in den kahlen Aesten der Ulmen,
stoben aufkreischend ins Blaue davon —, den alten Mann
gemahnte es an Amselschlag im Mai nach trübsinnig langem
Wintergrau.
An der Brücke über die Prinzengracht stieß Mimheer
Vossius auf den Doktor Bonus , der sich ihm anschloß,
und gemeinsam verfolgten sie nun den Weg zu Manasses
Wohnung war 's
Haus . Gegenüber , in Rembrandts
totenstill und öde.
„Die sind auf der Gant ", sagte Bonus.
„Ach Gott !" — Gerhard Vossius schudderte in seinem
samtenen Wams und zog den Umhang fester zusammen:
es machte ihn nervös — einer, den man kannte, der
unter die Räder kam.
„Es wird etwas kahler werden um den Meister",
fuhr der Doktor fort , „alle Puppetjes , alle Bildtjes , aller
ausländische Firlefanz — perdu !"
„Hat sich nie groß ums Geschäft gekümmert," er¬
läuterte er dann , „das macht Hendrikje und der Jung , der
Titus , die verkaufen seine Bilder , die helfen ihm schon
durch!" '
„Wenn er sich wollte bequemen, der Herr Künstler,
und seidene Kleider malen — niedliche Frützchen und
runde Glieder, wie Jan Miense Molenaer und der treff¬
liche Moreelse! Denn man will doch schließlich sein Ver¬
gnügen haben von der Kunst, und . . . zu was ist sie sonst
da ? Aber der will mit dem Kopf durch die Wand —
malt alles in greulichem Dunkel und daß man nichts recht
erkennen kann."

Ja — meinte Gerhard Vossius —, das könne man doch
nicht so sagen. Manches sei schrullig, was Rembrandt
mache, und er sei auch nicht für neumodische Manieren,
aber zum Beispiel der „David vor Saul " , der böse alte
König, dem die Schwermut unter Davids Tönen dahin¬
schmilzt in Tränen , — das packe ihn jedesmal . Das
müsse er immer wieder betrachten.
Freilich, die beiden Gestalten, die des David und
Saul , ragten aus tiefen Finsternissen empor : es sei wirk¬
lich „greulich dunkel um sie", da habe Bonus Recht.
„Aber das soll doch wohl zeigen," fuhr der bedächtige
Gelehrte fort , „wie sehr jeder Mensch für sich geschaffen ist.
Der David ist so innig ins Spiel versunken und der König
so tief erquickt von den Tönen , daß die Einsamkeit um die
beiden förmlich zu klingen beginnt — wenn man nur
länger hinschaut."
Die beiden würdigen alten Herrn näherten sich den
belebten und lärmenden , engen Straßen des Iudenviertels,
als endlich Mijnheer Vossius nicht ohne Umstand und
Wichtigkeit mit der großen Mitteilung herausrückte, um
derentwillen er heute auf den Beinen war : er hatte ein
Schreiben des Gottgelehrten Rathaneal Homesius aus Lon¬
don erhalten , der von Manasse, seinem Gaste, Kunde gab.
Mijnheer Vossius entfaltete das Schreiben . Seine
Weitsichtigkeit machte, daß der Doktor Bonus ihm beim
Lesen ohne grobe Unhöflichkeit nicht ins Blatt sehen konnte,
was der alte Herr auf den Tod nicht mochte. Und so
las er dem Erwartungsvollen folgendes vor:
„Bewunderungswürdm ^sei — schrieb der englische Geist¬
liche —, wie der teure Mann , wie Manasse nun bereits
im dritten Jahre von der Heimat fern, sich von Fasten¬
speise kümmerlich ernähre , kein Fleisch berühre und in der
Tat , von getäuschten Hoffnungen und den ungewissen
Aussichten seines heiß ersehnten Ziels gequält , einen er¬
barmungswürdigen Anblick biete.
Der Meister sei seines Lebens nicht mehr froh ge^worden , seit jener verhängnisvollen Dezembersitzung in
Whitehall — gleich zu Beginn seines englischen Aufent¬
haltes —, wo wider Erwarten aller Wohlmeinenden die
Majorität für die Zulassung der Juden in England nicht
zustande gekommen sei —.
Unvergeßlich würden ihm — dem Homesius, auf
ewig die denkwürdigen Worte des Lordprotektors blei¬
ben, mit denen er bei Gelegenheit jener Sitzung fürs
jüdische Volk und den obersten republikanischen Grund¬
satz: Tolerantia (Duldsamkeit) gesprochm habe.
Um der Glaubensfreiheit und Gleichberechtigung aller
Religionen willen habe er das independentische Heer zu
Kampf und Sieg geführt . Und nicht wolle er die blu¬
tigen Früchte des Bürgerkriegs sich aus sen Händen winden
lassen, die da heißen: gleiche Menschenrechte für alle, so
an Gottes heilige Schrift glauben!
und
Verfolgung
mehr
habe
aber
Wer
wil¬
- Offenbarung
um der Gottes
Leiden
Volk?
als das jüdische
len erduldet
Auch führte er die politische Rücksicht auf , und wie die
Beförderung des Staatswohls und insbesondere des kom¬
merziellen Fortschritts es ihm wünschenswert erscheinen
lasse, betriebsame und reiche Juden ins Land zu ziehen.
Wohl hätte , wer guten Willens wäre , der Einsicht
solcher Worte sich beugen müssen. Aber er, Homesius,
wisse zu wohl, wie die Gegner des großen Cromwell und die
Anhänger papistischer und monarchistischer Parteien , die
fanatische Geistlichkeit der Altgläubigen an der Spitze, im
Volk gewühlt und mit böswilligen Verleumdungen , ja,
unsinnigen Gerüchten die Menge aufgereizt habe!
Auf einem Gang durch die Straßen der Stadt Lon¬
don sei Manasse von wildem Volkshaufen umringt worden,
der gehässig ihm zurief : man wolle den Juden nicht
länger im Land ! So daß der würdige Rabbiner tief
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verletzt nach Hause kam und sich erschöpft gegen die Wand
lehnte, indes er ihm, dem Homesius, von der Sache sprach
und bitter lächelnd meinte : daß es an seine Jugend ihn
gemahne!
Fürs erste heiße es also, bei aller Wohlmeinung des
Lordproteltors für die Juden , sich gedulden. Und darum
habe der Lordprotektor den Manasse, der zur Heimreise
schweren Herzens rüste, in Abschiedsaudienz zu sich befohlen,
allwo er im Augenblick der Abfassung des Schreibens sich
befinde."
„Und kein Wort von Manasse ? Kein Gruß ?", fragte
Ephraim Bonus.
„Doch! Ein paar Worte — eine Nachschrift! Die
Hab' ich Euch bis jetzt aufgehoben — sie wird Euch
freuen", lächelte Mijnheer Vossius und nahm den Arm
des Doktors mit Feierlichkeit, hob den Stock ans Kinn,
indes sie dahinschritten.
„Manasse schrieb: ,Gott sei Lob und Preis ! Er gibt
nach Seinem hohen Willen — gepriesen sei sein Wille!
Der Lordprotektor gab mir Hoffnung und ^süßen
Trost : ,Der Staatsrat hält das große Tor geschlossen,
aber wer da kommt in Eurem Namen, sprach er, dem macht
der Lordprotektor selbst ein Pförtchen auf und laßt ihn
ein! Darauf habt Ihr mein Wort !<
Und wahrlich: das Wort eines großen Mannes gilt
mehr als lausend bissiger Köter Geheul! Ich fahre ge¬
tröstet heim. Und meine: das war ein Sieg ! Und war ein
Sieg zur rechten Zeit!
Manasse hat mich weiter, da Aufbruch und Abreis' sehr
pressierten, dm Seinen Boischaff zu sendm: er käme bei
guter Fahrt mit nächstem Segler heim!"
„Wahrhastig ! Und das sagt Ihr jetzt erst! Gott sei
Lob und Dank !" ries der Doktor ganz überwältigt.
„Da wird Frau Rahel schauen — und Erazia . —
Alter Freund , du hast's geschafft!"
Doktor Bonus schüttelte den Kopf vor Verwunderung,
fuhr mit dm Händm in die Luff und sein breites bär¬
tiges Gesicht ging in zufriedenem Lächeln auseinander.
So schleppte er Mijnheer Vossius in beschleunigter
Gangart dem Manasseschen Hause zu, ließ den Messing¬
klopfer schwirrend auf die Platte niederfallen , daß sein
stürmisches Pochen wie Freudenbotschaft durchs Haus hallte .^

immer geärgert , er kannte Grazia noch nicht, und hatte
vor sich hingeschimpft: Was hat er mit der Judmdirne?
Später einmal, da brachte ihm Isaak wohl eine
stattliche blonde Bürgerstochter ins Haus , denn an eine
Jüdin würde er ja wohl im Ernst nicht denken, lächer¬
lich! Aber es wäre reizend gewesen: wie sie behende zum
Schrank glitt , sich hochreckte und Gläser und Flaschm
herunternahm , und beim Einschmken versonnen ins Glas
hineinlächelte, und es ihm reichte und knirte und so von
innen heraus selig war um dm Vater.
Um ihn ? Mijnheer Vossius?
Mijnheer Vossius sah verstohlen auf seine Hand , aus
die geküßte. Ia , heute war em schöner Tag . Er würde
die Handschuhe kn der Hand behaltm aus dem Rück¬
weg, vielleicht schien noch die Sonne . —
*

Nachts stand Frau Rahel auf und ging ans Fenster.
„Ich weiß nicht, es weht so, . . . ob der Vater wohl
schlafm kann", dachte sie und sah die Wolken über den
Himmel gen Westm wandern . Immer neue zogen am
Mond vorbei und segelten hinter den kahlen Zweigen
der Ulmen dahin.
Ueber der mondhellen Straße war Stille . Die Fmster
im Nachbarhaus waren dunkel: so hatte Rembrandt endlich doch Ruhe gefunden, der spät noch mit dem Lichte die
kahlen Räume durchwandert hatte.
Die Mutter fror . Sie sah noch einmal zu des Mon¬
des klarer Scheibe auf . Dann legte sie sich wieder zu Bett,
dachte an Vater : „Ob Manasse jetzt schläft?"
Dann schlief sie ein.
*

In derselbm Nacht hatte Manasse einen Traum.
Er war spät abends erst von der See gekommen.
Die Ueberfahrt war stürmisch gewesen und lag ihm in den
Gliedern, als er sich in dem ärmlichen Gasthof in Middel¬
burg zur Ruhe legte.
Auch jetzt noch wehte es stark, und das dunkle Meer
rauschte aufsprühend und unruhvoll am Strand empor.
Manasse hatte einm Traum.
Ihm träzunte, der Wind säusele in den Wellen, und es
wäre lau auf dem Wasser wie in warmen Sommer¬
nächten. Im Fahrzeug , das ihn trug , war eine jüdische
Reisegesellschaft.
o
*
Allen war freudig und leicht zumut : sie segelten heim¬
lich. von Lissabon. Nun lag das Gefängnis hinter ihnen
Grazia war außer sich vor Freude . Und Frau Rahel,
die zum Empfang der beiden Herren stand und knirte, im Dunkel, und eine Frau , die ein kleines Mädchen m
und nach einem Gläschen Süßwein laufen wollte, mußte ihren Armen trug , hob das Kind empor, hob es gen
lich setzen, so zitterten ihr die Knie, als Mijnheer Vossius Norden , wo. Engelland lag.
sagte:
o
„Lechajim", sagte sie und grüßte ins Dunkel.
„Ja , ich bringe einen Gruß von Manasse und nun
Die .Männer sahen zu ihr auf . Sie waren nun alle
kommt er heim."
erlöst.
Wind sang in den Segeln.
„Nun kommt er heim! Ach, lieber gnädiger Herr . . ."
Erazia — errötend, strahlend — beugte sich über die
Einer sagte: „ Seht ihr Engelland ? Da steht Manasse
Hand von Gerhard Vossius nieder und drückte ihre Lippen an der Pforte ."
darauf . . .
Aber das kleine Mädchen rief : „Ist Manasse der
„Wollt Ihr Euch nicht setzen?"
goldne Engel mit den schönen Augen ? — und strebte von
Dann nahn Ephraim Bonus ihm die Arbeit des Er¬ den Armen der Mutter weg, der schimmernden Gestalt
entgegen, die langsam am ausgespannten Himmel hernieoerzählens ab und sprudelte über von guter Laune . Und Frau
glitt . Zwischen Myriaden von Sternen hindurch und auch
Rahel fragte nulten in seine Rede — schüchtern:
vorbei xm jenen Büscheln von Sternen , die dicht bei¬
„Ist er dann wohl — zu Peßach hier ?"
einander standen, wie Margueriten auf einer Wiese -im
Durch ihre Seele zog der goldne Duft von Sederabend.
Sommer . Und dort , wo die undurchdringliche Dunkelheit
. . . Nach aller Arbeit ruhte man in roten Sesseln, Ma¬ des Firmaments in die Unendlichkeit führte , erhellte die
nasse im weißm Hemd und auf weißen Kissen, „an¬ gleitende Gestalt die feierliche Stille wie ein fallender
gelehnt", und er spritzte die Tropfen Wein aus silbernem Stern . *
Becher über den Tisch — und der Duft von Mazzeschaleth kam aus der Küche — und Marlasse lehnte sich
Da fühlte Manasse im Traum , daß der Engel ihn an¬
zurück in die roten Polster und lächelte!
sah — ihn, und wie der himmlische Bote zu 'ihm nieder¬
sank, rauschten seine Flügel , rauschten tröstlich nah . Kamen
Mijnheer Vossius aber dachte neidisch, indessen Bonus
die Unterhaltung führte und zu dm Frauen sprach — : wie ein kühler Wind daher und wehten über sein Herz.
„Manasse hast's gut !" — So ein reizmd Töchter- Ein Schmerz? Eine süße WohligkeitDa stand Manasses Herz still.
chen daheim, wmn man müde nach Hause kam — und
wie macht sowas hell und warm im Gehäuse.
Sein Isaak aber , der Iunge , war gar . nicht so dumm!
Am nächsten Morgen fänden sie ihn tot in seinem
Hatte immer von der schönen Rabbinerstochter geschwärmt Bett.
Ende
und in Briefen nach ihr gefragt . Den Vater hatte das
Verantwortlicher Reda kteur : Julian Le hm ann.
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hardt, einen Führer in diesem Kampfe , heute bei uns zu
sehen, um ihm immer erneut unseren Dank zum Ausdruck
Der Verein israelitischer Lehrer der Rheinprovinz und
zu bringen . Die Vorliebe , die in weiten Kreisen für die GeWestfalens hielt am 10. und 11. Iuni in Duisburg ferne lehrtenschulen vorhanden ist, die auch von Kindern besucht
ab . Aus der bedeutsamen Er¬ werden müssen, die weder Gelehrte werden wollen, noch
Jahreshauptversammlung
(Essen-Steele)
öffnungsrede des Vorsitzenden Katzen stein
es können, ist mehr eine Prestigefrage , eine Geldfrage , als
bringen wir folgenden Auszug:
die Stillung eines Hungers nach Wissen.
Die moderne Volksschule bildet für das Leben, sie
Unsere Standesvereinigung verfolgt keinen anderen Zweck,
vermittelt den Schülern alles , was ein Beruf von den Men¬
als eine Förderung aller Bestrebungen, die der uns anschen unserer Zeit verlangen muh, der nicht zu den sogen,
vertrauten Schule, ihren Kindern , als dem Geschlecht der
Zukunft und damit unserer Religionsgemeinschaft zu dienen akademischen Berufen gehört . Darum sollen Kinder , die nicht
studieren wollen, auch nur die Volksschule besuchen. Zudem
geeignet find . Dah wir in diesem Zusammenhang für
haben wir heute in jeder Stadt viele Einrichtungen, die auf
einen unabhängigen , frei von den Sorgen des Alltags und
dem Unterbau der Volksschule Weiterarbeiten und den Be¬
des Alters lebenden Lehrerstand kämpfen, gehört in den
Rahmen dieser Arbeit . Wir tagen heute wieder in Duis¬ fähigten Gelegenheit zur Fort - und Ausbildung geben. I ü müssen wir aber aus Gründen
d i sche Volksschulen
burg , einer Stadt reger Arbeit , in einer Synagogengemeinde,
verlangen , und zwar so lange,
der Gleichberechtigung
die in Erkenntnis der schweren Nöte der Gegenwart , unter
denen unsere Glaubensgemeinschaft wie keine andere leidet, wie in Preußen die konfessionelle Schule von den übrigen
Religionsgemeinschaften für notwendig zur Erziehung ihrer
das große Werk in Angriff genommen hat , die Bildung ihrer
und unseres
Jugend durch jüdische Lehrer durchzuführen.
Jugend , als den Verhältnissen der Zeit
und der öffentlichen Volkes entsprechende Anstalten, angesehen werden. Die Ge¬
Mit Hilfe der Stadtverwaltung
Religionsgemeinschaften,
übrigen
den
gleich
sie,
meinschaftsschule für alle Kinder des Volkes bleibt dabei auch
will
Mittel
ihre Kinder im Geiste ihrer Religion in einer öffentlichen unser Ideal der Zukunft , das wir ersehnen, und für das
jüdischen Volksschule erziehen. Wir freuen uns über diesen wir in den Reihen des allgemeinen deutschen Lehrervereins
Fortschritt gegenüber unserer Tagung in hiesiger Stadt vor
kämpfen. Die segensreiche Arbeit der konfessionellen Schulen
nicht
Zeitraum
diesem
in
doch
sich
20 Jahren . Haben
in unseren Gemeinden konnten wir bei verschiedenen Gelegen¬
nur in oer Welt der Staaten und Völker große Wandlungen
heiten, als man Lehrer oder Schulen an Jubeltagen feierte,
vollzogen, auch die Struktur der Synagogengemeinden , ihre feststellen. Hier sei erwähnt , dah die Essener 10 klassige
Zusammensetzung und ihre Aufgaben sind vielfach andere ge¬ Volksschule am 14. Juli ihr 100 jähriges Bestehen feiert.
worden . Wir beglückwünschen deshalb diese Gemeinde, die
Das Jahr 1930 gewinnt für uns altz jüdische Lehrer
den Weg nach langen Kämpfen gefunden hat , dieser Schwie¬ besondere Bedeutung . Die preußische Judenheit hat sich seit
zurigkeiten der Zeit Herr zu werden, und die gewillt ist, etwa sieben Jahren zu einem Landesverband
mit Hilfe ihrer Volksschule ein neues Geschlecht zu erziehen, sammengeschlossen
. Für die zu lösenden kulturellen Aufgaben
Unsere Forderungen
Jahre.
magere
das deutsche Kultur in sich Nufnimmt und von jüdischer waren es sieben
Kultur so durchdrungen und erzogen wird, daß es mitbauen
auf Schaffung eines gesicherten Veamtenstandes , auf ein
kann an einem neuen, glücklicheren Vaterlande.
feststehendes Beamtenrecht, auf Besoldung nach den Sätzen
taatlicher Besoldungsordnung , auf Schaffung einer Kasse
Die Menschen sind zur Ueberwindüng zeitlicher Rot
ür Alters - und Reliktenversorgung, sind aus den ersten An¬
verschiedene Wege gegangen. Bei Griechen und Römern»
fängen nicht herausgekommen. Die geforderte Ausbildung
vielleicht auch in einer Zeit , die nicht so fern als diese liegt,
der Religionslehrer , entsprechend der allgemeinen Volks¬
durch
glaubte man durch Kampf , durch G ew altmitrel,
Ueberwindüng des Gegners , neue Verhältnisse zu schaffen. schullehrerbildung, wurde von führenden Männern des Landes¬
voll¬
eines
verbandes sabotiert . Man möchte attstatt
Das Judentum hat durch andere Wege seinen Bestand
von
Lehr er st and es eine Kategorie
wertigen
gesichert und neu aufgebaut . Als die Römer vor den Toren
Juden¬
dem
nur
schaffen. Wollte man
Jerusalems standen, als keine Hoffnung mehr auf staatliche Halbgebildeten
doch die beste wissenschaftliche Bil¬
mühte
so
dienen,
tum
Selbständigkeit war , da hat Rabbi Jochanan ben Sakkai
dung^ gerade gut genug sein. Das Heil unserer, vom Ver¬
durch Gründung der Schule in Jabne dem Judentum Dauer
fall bedrohten Gemeinden soll nun von Bezirksrabbinaten
verliehen. Er war zu der Erkenntnis gelangt , daß in Zeiten
kommen, während doch die Gemeinden Westdeutschlands den
der Machtfaktor bleibt,
Bildung
der Not die geistige
Beweis erbracht haben, dah dort , wo ein selbstbewußtes,
der einst siegen wird über die rohe Kraft.
Dieser Glaube blieb im Judentum : das geistige Helden¬ gut vorgebildetes Lehrergeschlecht gewirkt hat , das Judentum
tum galt als das meist geschätzte und verehrte . Helden des zum mindesten gleichwertig den Gegenden ist, (ich behaupte
Glaubens , Helden des Wissens wurden in seinen Reihen
sogar, besser ist) als in den Provinzen , in denen seit 100
geliebt und verehrt . Geistige Bildung wurde zum religi¬ Jahren Landes - und Bezirksrabbrner gewirkt haben . Wir
halten das Wort Diesterwegs auch heute noch für berechtigt:
ösen Gebot . Höchste^ Pflichterfüllung war das Hinführen
erzo¬
„Wer ein Volk glücklich und erfolgreich
der Schüler zu den Lehrern . Man hat die Frauen in Israel
und Bilvon der Ausübung religiöser Pflichten befreit, weil sie die gen wissen
will , muh die Erziehung
Funk¬
und eine ihrerwichtigen
Aufgabe hatten , die Kinder zur Schule zu führen , während
dung derLehrer
über¬
und
Wie
ersten
die
verpflichtete.
als
Geboten
Stellung
man die Männer zu 613
tion entsprechende
zur Erreichung
Bedingungen
unerläßlichen
zeugt man von der Wichtigkeit eines guten Unterrichts war,
."
bezeugt das Wort des Talmud : Das Licht, bei dem ein dieses
anerkennen
Zweckes
Im Jahre 1930 werden neue Vertreter zum Preußischen
Kind seine Schularbeiten macht, leuchtet durch das ganze
Haus . Schriftworte wurden auf die Schüler gedeutet, in¬ Landesverband gewählt werden. Es liegt an der Lehrerschaft
dem man sie als Gesalbte, als Propheten bezeichnete. Diese Rheinland und Westfalens , an ihrem Teil mit dazu beizuWertschätzung geistigen Besitzes übertrug man auch auf den tragen , daß unsere Vertreter mit Nachdruck unsere Forde¬
Lehrer : „Die Ehrfurcht vor dem Lehrer sei gleich der Ehr¬ rungen vertreten werden. Dabei betonen wir immer wieder,
furcht vor Gott ", so wurde gelehrt und geübt.
daß uns mehr an der Sache gelegen ist, als an den Personen.
Wir haben nichts dagegen einzuwenden, wenn tüchtige TheoloIn einer Zeit , die nur noch materielle Werte zu
schätzen weih, haben die Menschen die Kurse der Alten
en auf das Land und in d i e Kleingrmeinden gehen, die
religiösen Belehrung und Unterweisung bedürfen. Wir
er
zum Sinken gebracht. Es bedurfte eines fast 50 Jahre
jede Bevormundung,
währenden Kampfes , um Schule und Lehrerstand , ganz be¬ wenden uns aber entschieden Men
sonders in jüdischen Kreisen, den Wert der Volksschule zu die diese Herren ausüben wollen. Man schaffe Voll - Lehr er
.-dann
und nicht Auch ! ehr er , nicht Funktionäre
Ehren zu bringen, und wir freuen uns, in Kollegen Stein¬
1959

braucht man keine Bezirksrabbiner nach hohen Besoldungs¬
gruppen . Und ich zitiere noch einmal Diesterweg : „ Ich er¬
achte jede Mahregel für schädlich, welche, statt die Selbständig¬
keit der Menschen zu erhöben , sie zu beschränken geeignet
ist. Mein ganzes Streben ist darum wesentlich darauf ge¬
richtet gewesen, die Selbständigkeit der Lehrer in der Er¬
kenntnis , wie in ihrer äuheren Stellung zu fördern ."
hat Mittel aufgebracht , um
Das deutsche Judentum
zu schaffen. Ich behaupte
eine grohe Abwehrorganisation
nicht, daß sie überflüssig gewesen wäre , zumal in Thüringen
durch Haßes wagt , die Iugendseelen
ein Staatsminister
gebete dauernd zu vergiften . Man hat ebenso eine groß¬
durch¬
Wohlfahrtseinrichtungen
der
zügige Organisation
geführt , man hält Tagungen der Frauen und der Männer
ab , und ich kann es nicht
aller möglichen Vereinigungen
unterlassen , unsere ganz besondere Hochachtung zum Aus¬
druck zu bringen vor der Arbeit , dre sowohl im jüdischen
geleistet wird,
wie auch im Iugendbund
Frauenbund
segenbringend
die unseren Gemeinden und unserer Iugend
zugute kommen wird . Man darf aber das kranke Judentum
nicht in seinem Fieberzustand liegen lassen, nicht an ihm her¬
umkurieren , ohne ihm die Aerzte zu bestellen, die die Diagnose
längst gestellt haben , und die wissen, dah seine Heilung nur
durch physische Behandlung zu ernelen sein wird . — — —
Unsere heutige Tagung soll den Auftakt bilden zu dem
Verbandstag , den die- jüdische Lehrerschaft Deutschlands im
<- Laufe dieses Jahres in Berlin abhalten wird . Die Ausbil¬
dung unseres Nachwuchses, die Angliederung von Einrichtun¬
gen zur Ausbildung jüdischer Lehrer an pädagogischen Aka¬
stehen im
demien und noch viele andere Sonderfragen
unserer Arbeit . Unser deutsches Vaterland
Vordergründe
und unsere Glaubensgemeinschaft in seiner Mitte leben in
materieller und noch größerer seelischer Not . Die Menschen
ringen mit dem Problem einer geistigen Umstellung , sie
wollen die Zeitennot lindern . Das dürfte ihnen nur gelingen,
wenn sie das Wirtschaftsleben umzuformen suchen, im Geiste
Grundsätze unserer religiösen Wahr¬
der jahrtausendalten
heiten . Als deutsche Lehrer wollen wir der Gesamtheit
dienen, indem wir der jungen Generation den Weg zu zeigen
und zu bahnen suchen zu edlem Denken und Handeln.
„Wille , Wille ist vonnöten , der wird retten oder töten —
Wille ganz in allen Dingen , im Erhabenen , im Geringen " .
Durch guten Willen allein wird unsere Arbeit gesegnet
sein und Segen stiften — für unsere Schule , unseren Stand
und die Gesamtheit des deutschen Volkes.

Das „Gwulgevet".

B

Angesichts der trüben Vorgänge in Groh -Thüringen
brachte kürzlich die Preußische Lehrerzeitung folgenden beachDas Schulgebei ist Zweifellos ein Teil der „ dem Be¬
kenntnis eigenen religiösen Uebungen und Gebräuche " , die
nach dem Keudellschen Reichsschulgesetzentwurf im Leben der
Schule zu pflegen sein sollten . Darüber hinaus hat es keine
Berechtigung , denn das Gebet ist eine Aeußerung religiösen
Lebens und hat mit irgendwelchen anderen Dingen nichts zu
tun . Eigentlich kann von einem „ Schulgebet " überhaupt keine
Rede mehr sein, seitdem in Artikel 149 Absatz 2 der Reichs¬
verfassung sowohl den Lehrern wie den Schülern die Freiheit
gegeben ist, religiösen Unterricht zu erteilen oder am Reli¬
gionsunterricht teilzunehrnen . Und wenn eine Unlerrichtsverwaltung von sich aus ein „ Schulgebet " anordnet — selbst
unter dem Deckmantel der Freiwiligkeit —, so handelt sie
damit gegen die Verfassung . Dann ist das Schulgebet nämlich
nicht mehr eine religiöse Handlung , sondern eine politische
Maßnahme , und dann kann von einem „ Gebet ", also von der
inneren Hingabe eines Menschen an Gott überhaupt nicht ge¬
redet werden . Es geht deshalb auch über die Befugnisse einer
hinaus , wenn von den Nachgeordneten
Unterrichtsverwaltung
Stellen verladt wird , daß sie darüber berichten sollen, ob die
nachgekom¬
Lehrer den Wünschen der Unterrichtsverwaltung
men sind. Wenn der Lehrer will , so kann er ein gememsames
Gebet sprechen lassen . Tut er es nicht, dann ist es seine eigene
Herzensangelegenheit , und kein Vorgesetzter kann ihn deshalb
irgendwie zur Rechenschaft ziehen.
Und wenn nun gar das von der Unterrichtsverwaltung
empfohlene „freiwillige " Gebet der Kinder politischen Inhalt
hat , so kann von einem „ Gebet " ganz und gar nicht gesprochen
werden , dann ist es nichts weiter als ein Plappern , das
gar zu häufig mit dem Gebet verwechselt wird.
Wundern muß man sich deshalb , wenn der Untsrrichtsminister Frick in Thüringen in seinem Vorgehen sogar von

dem bekannten deutschnationalen katholischen Reichstagsabge¬
ordneten Dr . Spahn unterstützt wird , der in der Stellung¬
nahme des Reichsinnenministers gegen die thüringischen
Schulgebete „ einen neuen Kulturkampf wittert " , in den sich
die Deutschnationale Volkspartei nie und nimmer hinemziehen
lassen werde . Die Maßnahmen Dr . Fricks seien „ Maßnahmen
christlicher Kulturpolitik " . Das ist selbst der „ Germania " , die
grundsätzlich für das Schulgebet ist, zuviel . Sie schreibt:
„Wir möchten Herrn Spahn doch fragen , was die thüringischen
Schulgebete mit den Maßnahmen christlicher Kulturpolitik zu
tun und zu schaffen haben . Diese Schulgebete sind nicht reli¬
giöser Art : sie sind keine innere Erhebung zu Gott . — Sie
sind politische Tendenz , sie sind nicht angeordnret um das
Schulgebetes willen , sondern sie sind verordnet um ihres poli¬
tischen Jrchalts wegen, sie sind nicht Maßnahmen christlicher
Parterpolitik ."
nationalsozialistischer
Kulturpolitik , sondern
Das ist durchaus richtig . Wir gehen aber weiter und sagen:
angeordnetes
Weil ein von irgendeiner Unterrichtsverwaltung
Schulgebet keine religiöse Angelegenheit sein kann, sind Schul¬
gebete, soweit sie nicht rein kirchlichen Charakter tragen und
daher von den Religionsgesellschaften im Zusammenhang mit
dem Religionsunterricht angeordnet sind, grundsätzlich zu ver¬
werfen.

Gvyoluags- «ad Ktteestfvrm füv Mdlfrvo
>
red «re «ad Kantooea S. V.
Postscheckkonto Nr . 5680 Frankfurt

a. M.
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veröffentlicht.
gesondert
! i st e wird
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(Fortsetzung)
Wochenmark, Tübingen 1.—, Dr . Salamon , Kassel 3.—, Fried¬
mann , Merzig -Saar 3.—, Schäfer , Gotha 5.—, Katz, Baben¬
hausen 3.—, Moses , Aurich 3.—, Frank , Alsbach 2 —, Schiff,
Mannheim 5.—, Regensburger , Aschersleben 12.50, Levi , Hals¬
dorf 5.—, Stern , Lauterbach 5.—, Es Hw ege, A., Frankfurt a. M.
5.—, Oppenheimer , S ., Rhina 5.—, Reumann , Vallendar 10.—,
Frauenverein der jüdischen Gemeinde Achim 5.—, Hes, M .,
Frankfurt a . M . 10.—, Weill , Leipzig 5.—, Blum , Bautzen 3.—,
Langstädter , Frankfurt a. M . 5.—, Dr . Peritz , Wallershausen
10.—, Sommer , M ., Dinkelsbühl 10.—, Kaufmann , Dieburg
10.—, Jaffe , M ., Leipzig (2. Rate ) 13.—, Levy , A., Altenburg
50.—, Oppenheimer , Gr .-Steinheim 15.—, Aus Vereinskassen
(Rose, Altenstadt ) 5.—, Eldod , Höchberg 5.—, Sulzbacher , Wies¬
baden -Biebrich 5.—, Weinstock,* Theilheim 7.50, Gans , RiederAula 5.—, Stud .-Rat Munck, Frankfurt a. M . 20.—, Müller,
Bensheim 10.—, Feibelmann , Düsseldorf 10.—, Stern , Berle¬
burg 3.—, Löwenstein , Mainbressen 3.—, Adler , Haigerloch 5.—,
Levi , Frankfurt a. M . - Höchst 3 —, Dr . I . Höxter , Frank¬
furt a. M . 10.—, Oppenheim , Wattenscheid 5.—, Dr . Mainzer,
Frankfurt « a . M . 8.—, Wechsler , Afchbach 2.—, Kornitzer,' Ham¬
burg 28.—, Spieldoch , Reidenburg 5.—, Hirschberg, Frank¬
furt a . M . 3.—, Bronkhorst , Esens 2.—, Isaak , Limburg 2.—,
Wechsler , Kolberg 15.—, Waldbott , Speyer 20 —, Kahn , Alsfeld
3 —, Müller , Heidelberg
7.—, Plachschinski, Mülheim/Ruhr
10 —, Marx , Waisenhaus -Drrektor , Frankfurt a. M . 20.—,
Schindler , Jul ., Hamburg 36 200.—, Süßkind & Bruder , Ham¬
burg 100 —, I . H., Hamburg 50.—, Bick, Michelstadt 2.—, Gott¬
lieb , Linnich 2.—, Baronovitz , Schivelbein 3.—, Heilmann,
Ziegenhain 3.—, Saffra , Crumstadt 3.—, Pfifferling , Marburg
5.—, Leßmann , Hamburg 100.—, Blumenthal , Reustadt/Aisch
2.—, Moses , Kassel 3.—, Jäckel, Kassel 3.—, Anhalt , Krefeld
7.—, Blumenthal , Hofheim 5.—, Kaufmann , Frankfurt a. M.
3.—, Erünwald , Dortmund 12.—, Grünbaum , Wiesbaden 2.—.
(Schluß folgt)
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at &eitegemgiitffffaft Md. Lehrer am ZNedevrheln
am 29 . Juni , 15Vs Uhr , im Gemeindehause in
Tagung
Wese I. Traktat gvl ' vom 6. Abschnitt bis Schluß . Raschi
mp Aussprache.
über die Sidra
und Köimn
Bocholt.
Nußbaum,

Verekn küdlsrher AettakoasLehrer Shpreutzens.
Nachruf.
ist vor
Wartenburg
Unser lieber Kollege Beermann
einigen Tagen verstorben . Es war ihm nicht mehr beschießen,
seine bevorstehende Pensionierung genießen zu können . Etwa
40 Jahre hat er in Ostpreußen , den größeren Teil ' dieser Zeit
in Wartenburg , segensreich gewirkt , treu und gewissenhaft,
gut bewandert in jüdischen Wissenschaften. Wir werden diesem
frommen , braven Manne stets ein gutes Andenken , bewahren.
Vorsitzender.
Mannheim,

7

dft Hntevpattuna mr- des Mffeas

mttd-n^DlStteva fSvGvzretzung ua - Aateeotivt^
fMdmUdnift v»s ZsoaeUttsürra SamMeavlattss
Samdavs
Beilage

2r - . 24S / • 3 . Salt 1S30

ga

Otummcc 27

£>/£ SCHÖNHEITSKÖNIGIN
Roman

von

Levy

G r unw a l d

Autorisierte Ucbersetzung aus dem Holländischen von Dr. Heinz

Caspari -Ber lin

oder — Ihre Gegenwart ist hier nicht länger nötig.
Wollen Sie diesen Brief für mich abschreiben?"
Finden Sie , dnß fSlt . Wtzrte stch rkchttg verhält 2
Gefügig spannte Lincoln einen Bogen ein und begann
seinem großen, luxuriös eingerichteten Privatkontor
automatisch einen Brief an das Kriegsministerium in
^n
sitzt, in tiefe Gedanken versunken, der Multimillionär
Teheran zu kopieren, worin von dem Ankauf von 40
Pro¬
der
,
White
.
Mr
Morris Lepine. Schon dreimal hat
Flugmaschinen neuester Konstruktion durch die persische
ohne
geklopft,
Tür
die
an
bescheiden
und
kurist- diskret
Regierung die Rede war . „Sollte White etwa selbst. . .'?"
daß der Gewaltige geruhte, Antwort zu geben. Un¬ dachte er beim Tippen . „Warum regte er sich so auf?
entschlossen. zweifelnd sieht White da — er weiß nicht, Er ist ein Streber , und die Green ist auch nicht umsonst
was er tun soll. Das gesamte Personal , von Mr . White,
hier . Was führt er im Schilde ? Hohe Politik ? Maud
zum
hinunter
bis
,
verdient
der 90 000 Dollar jährlich
Green . . . Teufel , wo Hab' ich die bloß schon mal ge¬
zu
nicht
ist
Lepine
Morris
mit
weiß:
,
kleinsten Liftboy
sehen? Sie hat einen Blick. . . Wo Hab' ich die .bloß,
spaßen. Mächtig und unnahbar , ein absoluter Herrscher, schon gesehen?"
^
regiert er über die dreißigtausend Menschen, die in seiner
großen Flugzeugfabrik arbeiten.
White hatte in letzter Zeit auffallend viel im Büro
Wenn der „Rolls -Royce" Morris Lepines vor dem zu tun . Er , der sonst allabendlich um viertel nach isechs?
Bürohaus hält , verstummen automatisch die Gespräche der nach Haus kam,, müde und abgespannt ins Zimmer trat,
Angestellten. Wenn der Mächtige eintritt , hört er lediglich mit immer denselben Worten Frau und Kinder begrüßte,
das regelmäßige Ticken der Schreibmaschinen, das schnelle dann trotz der Trockenlegung seinen unvermeidlichen Cock¬
Kratzen der Federn —' jeder ist über seine ' Arbeit ge¬ tail trank , den New York Herald entfaltete und bis halb
sieben von A. bis Z . durchlas. — Mr . White , der seinen
beugt . Kein Scherz, kein Lachen ist in den Kontoren und
Tag bis ins kleinste eingeteilt hatte , der die Pünktlich¬
Werkstätten Lepines gestattet . Arbeiten ! Jede Minute
Uhr¬
äusnutzen, um die Fabrikate zu verbreiten . um das Flug¬ keit selbst war —: Mr . White , dieses wandelnde Gleis
werk, war in den letzten Wochen ganz aus dem
wesen zu vervollkommnen — das ist die Losung des
geraten . Oft kam er erst um viertel nach neun nach Haus,
Direktors . Er duldet nicht die geringste Abweichung von
dieser Regel. Die hat unerbittlich sofortige Entlassung nervös , gehetzt: „ Spätdienst gehabt — Bilanzeil gezogen
das verfluchte
zur Folge . Er sieht seine Arbeiter nicht höher als seine — morgen abend ynrd 's noch später
Maschinen an . Was nichts taugt , wird zum alten Eisen Kontor !" Das war . alles , was er als Entschuldigung für
sein Ausbleiben beim Diner , angab.
geworfen. Selbst das weibliche Personal genießt bei ihm
Rastlos lief er dann noch einige Zeit durch die Zimmer
,
keine Vorzugsbehandtung , ausgenommen vielleicht — —
hin und her. Wenn seine Frau ihn fragte , warum .' er
Miß Maud Green.
nicht wenigstens telephoniert hatte , und bemerkte, sie habe
Sie war erst vor einigen Wochen als Privatsekretärin
wieder über eine Stunde mit dem Essen auf ihn gewartet,
bei dem Großindustriellen eingetreten. Voll Bewunde¬ und
das sei doch keine Art — dann schrie Mr . White,
rung hatten die kleinen Liftboys das schöne Mädchen der sonst
immer so korrekte, höfliche, zuvorkommende Mr.
angeblickt, als sie zum erstenmal in den vierten Stock des
White , das sei ihm einerlei/ das ganze Diner könne zum
gewaltigen Wolkenkratzers, wo Lepines Kontore lagen,
Teufel gehen — er habe den Kopf so voll mit seinen
hinaufgefahren war . Wie ein Taschenmesser war der Pro¬
..
kurist vor ihr zusammengeklappt, und Hunderte von ver¬ Geschäften.
Seine Frau schwieg dann und dachte, sie müsse mal
liebten Augen folgten ihr , als sie das Prwatkontor
den Doktor holen, ihr Gatte sei sicher überarbeitet , er sehe
des Boß betrat.
so abgespannt und müde aus . . . Aber in der Küche
Kuckern
hübschen
ihren
„Na , wenn die ihn nicht mit
wußte masts besser. „So 'n alter Kerl " , ereiferte sich das
kirre kriegt und um ihre süßen Fingerchen wickelt" , spöttelte
Serviermädchen , Maud Curmings . „Von wegen Bilanz
James Lincoln, ein junger Sekretär , der sich rühmte , ein machen, Kontor und Geschäftsreisen! Mir beschummelt er
großer Frauenkenner zu sein, „dann lade ich euch alle zu nich. Ich Hab' ihn all längst auf 'n Kieker, den alten
einer Schampusbowle in die Marim -Bar . ' Diese Maud
Schürzenjäger. Als wenn ich nich wüßte, wo der seine
."
.
.
Augen
ihren
in
Green hat was
Bilanz macht! Aber hübsch is se, das muß ihr der Neid
Was das war , konnte er seinen interessiert lauschenden lassen — ich Hab' ihr gestern abend gesehn. Wie die dazu
Nachbarn nicht mehr erzählen, denn. Mr . White kam kommt, sich mit so'ne ausgeguetschte Zitrone wie White
einzulassen, is mich 'n Rätsel . Also gestern abend geh'
dazu : „Ruhe da ! Die Privatangelegenheiten des Boß
Haupt¬
gehen dem Personal nichts an . Miß Green ist ein an¬ ich mit Jack spazieren, am Hafen , wo Lepines
kontor is . . Das - war iwoll *so gegen zehn. In die ver¬
ständiges Mädchen. Ihre Augen, ihre Stimme , ihr Tun
und Lassen geht niemand etwas an als ' Mr . Lepine schwiegene Straße an 'ne -Hintertür steht ,ein Ford . Wer
kommt da nu die Tür raus , kuckt sich vorsichtig um, als
und mich. Ich ersuche Sie , sich jeder Kritik , zu enthalten,
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ob er, wer weiß was , ausspioniern will ? Mr . White!
Und wer kommt aus das Auto ?"
„Morris Lepine, oder vielleicht ein Geschäftsfreund" ,
antwortete BM , der Hausknecht, nüchtern.
„Ach, du brscha Tit klugen Kerl . . . Nee, ich will
dir's sagen: es war — eine Geschäftsfreund i n — hi, hi,
hi ! Die Strafe war wie ausgestorben — es regnete, es
war dunkel —: wie konnte der alte kurzsichtige Esel ahnen,
daß unter den MMonen von New Dorr nu grabet aus¬
gerechnet ein neugieriges Küchenmädchen, die all lange
wußte, daß er's hinter die Ohren hat , ihm mit seine
Liebste erwischen würde . . ."
„Was rhr Weiber doch mißtrauisch seid!" wunderte
sich Bill . „Warum muß die Dame, die da aus dem alten
Ford stieg, grade seine Deern gewesen sein? Vielleicht
war es die Pochtjehfrau , vielleicht eine Kollegin . . . Wenn
White spät zu Hause kommt, nerviös is — denn braucht
er doch noch nich grade eine Liebste zu haben . -Du
weischa: Morris Lepine spannt jeden unbarmherzig jede
Stunde des Tages vor seinen Karren . White is sem erster
Sllav -e. Der hat keine Zeit für Weibergeschichten!"
„Aber Bill — die Geschäftsfreundin, die da aus den
alten Ford kam — übrigens ein ganz gewöhnlichen Tari —,
war eine blendend schöne Frau — die schönste Frau , die ich
überhaupt jemals gesehen Hab'. Weißt du, ich stand
da nämlich nich zufällig an den Hinterausgang von den
Lepine-Building . Wir Dienstmädchens wissen besser als
die Gnädige , was ins Haus passiert . .
„Besonders wenn ihr neugierig seid und an alle
Türen horcht . . fiel der Hausknecht ein.
„Das is nämlich nich in Ordnung , was White tut " ,
I fuhr Maud , fort , die Unterbrechung nicht beachtend. „Es is
mehr dahinter wie du denkst, wie er selbst denkt. Vorige
Woche, wie ich seinen Gehrock ausbürste, fällt mich auf,
daß das Ding nach ein Odör riecht, also der reinste Aroma¬
geruch — ich riecht, ich riech' — ich Hab' 'n gute Nase:
es riecht nach ein Parföng , das Mrs . Gladstone, meine
vorichte Herrschaft, gebrauchte — du weischa, die Tochter
von den Petroljumkönig —, wovon bte Flasche 200
Dollar kostet. Mrs . White knickert mit einen Cent —
von ihr is das Peföng nich — hier ins Haus Hab' ich
das noch nie gesehen. Und Mr . White , der olle Geiz¬
knopp, kauft das erst recht nich. Süh so. denk' ich, doo
muß ich mehr von erfahren . In seine Brusttasche steckt
eine Brieftasche, zufällig fällt sie raus , und die Blätter,
die da in lagen , schwirren auf den Fußboden . Nik bin
ich ja nich neugierig, nee, kein büschen, und ich würde»
die Papiere ungelesen wieder in den Portefülch getan
haben , wenn ich da nich zufällig einen Brief an mich mang
finde, oder wenigstens dachte ich das , denn er war an
jemand gerichtet, der genau wie ich ,Maud < hieß. Hör'
bloß zu: .Mein liebes TurteltSubchen — meine liebe
Maudll steht da oben auf geschrieben. Was is denn das?
denk' ich. Is der alte Knacker verliebt in mir ?"
„Würde mir nich wundern, wenrffs so wäre , Maud ",
sagte Bill galant.
„Nein, der alte Affe meinte mir nich", erwiderte
Maud , „der Liebesbrief war für eine andere bestimmt.
Aber er war närrisch genug und erklärt zur Genüge sein
närrisches Wesen. Seine Frau is blind mit sehende
Augen . . . In dem Brief teilt er feine Maud mit , er
erwarte ihr Dienstag abend um 10 am Hinterausgang
des Lepine-Building . .Der Iud , der aus uns allen Sklaven
machte schreibt er, .ist nach Los Angelas gefahren und
bleibt einen Monat fort . Wenn er erfährt , daß ich
abends nach Geschäftsschluß jemand im Kontor , empfange,
bin ich meinen Posten los, denn Morris Lepine ist
\}t ein
'^
f<
unbarmherziger Unternehmerflegel, eiye menschliche Ma¬
schine. Besonders Frauen sind bei ihm gar nicht auf der
Rechnung. Werden Sie vorsichtig sein, Mcrud?<
Das war der Durchschlag eines Briefes , den er an feine
Liebste geschickt batte . Ich fand ihn so hübsch, daß ich
ihn halb auswendig gelernt Hab'", kicherte das Mädchen.
„Und die Antwort von diese Maud — war die auch
in die Brieftasche?" fragte Bllk.
„Ja , und zwar in einem Geschäftskuvert, auf dem
der Schlachterladen eines gewissen Green in Brooklyn
abgebildet war " , erwiderte Maud.
„Also keine Prinzessin — noch nich mal ne Ballettöse
oder Schangsonette", stellte Bill enttäuscht fest. „Eine
Schlachterstochter . . ."

„Das i s se. Und doch — da war eine Photographie
von ihr in dem Brief — also ich sag' dir, Bill : das Mäd¬
chen auf das Portreh war so bildschön, wie ich noch nie
eme gesehen Hab'. White is rein verrückt nach ihr . Und mit
Recht . . . Na , also in den Brief schreibt sie, sie sei über¬
glücklich
, daß er, der große Mr . White , der Prokurist
von die Weltfirma Morris Lepine, so viel von ihr hält.
Sie fände es herrlich, daß er ihr vorigte Woche so freund¬
lich empfangen hätte , wie sie bei ihm gewesen sei, um ihm»
zu fragen , ob er nicht vielleicht 'n Posten für ihr hätte.
Sie schließt: »Ich hoffe, daß Sie mir die Stellung verschaffen
können, denn ich kann meinen Vater nicht ständig auf der
Tasche liegen. In der letzten Zeit geht die Schlachterei
sehr schlecht
. Also, Mr . White , ich rechne auf Ihre Für¬
sprache.'"
„Dann war das also kein Zufall , daß du Dienstag
abend um 10 in der Kanalstraße warst !" lachte der Haus¬
knecht.
„Du merkst aber auch fast alles !" kicherte das Mädchen.
„Der alte Bock! Von wegen Bilanz machen. . . Aber
hübsch — wunderhübsch war das Mensch, was da aus den
klapprigen Ford stieg. Was die an den ausaemergeltm
alten White findet , mag der Himmel wissen!"
• "V
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Morris Lepine war in den letzten Wochen für jeder¬
mann unsichtbar. War er schon .immer ein ernster, ver¬
schlossener
, in sich gekehrter Mensch gewesen, der kein
überflüssiges Wort mit seinen Untergebenen sprach — seit
dem Zwischenfall mit dem „ Spion war er völlig un¬
genießbar.
Er hatte es ja schon immer gewußt. Unter den großen
Geldmagnaten gab es viele, die ihm die schwindelerregende
Höhenstufe» die er auf industriellem Gebiete erreicht hatte,
mißgönnten . Die gewaltigen Motoren , die riesigen Flug¬
maschinen, die seine Fabriken in alle Länder versandten,
begannen die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich
zu ziehen. Alle Staaten Europas vergrößerten tfyte Luft¬
flotten . Obwohl in Genf und Locarno die feierlichsten
Versprechungen ausgetauscht wurden, daß der Welffriede
nie mehr gestört werden solle: trotz der Verträge , die
geschlossen und mit schweren Siegeln versehen wurden,
bauten alle Völker fieberhaft Schlachtschiffe und Flug¬
zeuge, um den Frieden zu sichern. . . Vorausschauende
Strategen verkündeten, daß der nächste Weltkrieg nur
noch in der Luft geliefert werden würde — war es
da ein Wunder , wenn die enormen Aeroplane Morris
Lepines reißenden Absatz fanden.
Das Geheimnis , wie es technisch möglich war , im
Verhältnis zum Gewicht einer Flugmaschine so schwere
Motore herzustellen, blieb allen ein Rätsel . Aber dieser
Jude brachte es fertig . Viele fühlten sich durch seinen Erfolg
geschädigt. Vor allem die großen Schiffahrtsgesellschaften
waren durch den Aufschwung des Lepinekonzerns beun¬
ruhigt , zumal er jede Fusion , jedes Zusammengehen mit
anderen Syndikaten strikte ablehnte . Wenn das so weiter¬
ging, würden bald die großen stählernen Fracht - und
Passagierdampfer der V^itke Star » und Canadian *Paci*
fioLine vom Ozean verschwinden. Wie di« Autobusie
die Straßenbahnen verdrängt hatten , so würden die mit
allem Komfort versehenen Flugzeuge auf dem Meere
die Riesendampser und zu Lande die Eisenbahnen ver¬
drängen . . .
Morris Lepine wußte, daß die großen Schrffahrtsund Eisenbahngesellschaften, mit dem Stahlkönig Burnett an
der Spitze, ihm dm Untergang geschworm hattm , sofern
er nicht schleunigst einen Trust mit ihnm bildete. Gs war
ihnm bekannt, oaß er einm Weltkonzern cmstrebte, aber
aus diesem gerade sie ausschließm wollte. Das Gelingen

trachtete er mehr als andere, Morris Lepines Absichten
zu durchkreuzm — bis jetzt allerdings erfolglos . Levine
durchschaute ihn vollkommen. Er wußte, daß hinter Burnetts jovialem Lachm, mit dem er ihn auf der einm oder
anderm Aufsichtsratssitzung begrMte , tiefer Haß verborgen
lag : daß die Hand , die er ihn entgegmstreckte, nrcht
davor zurückschreckm würde, den Hahn einer Pistole zu
spannen, um auf dm verhaßten Iudm zu schießen —
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sofern bies nur ohne Gefahr und Aussehen geschehen
könnte . . . Der scharfe Konkurrenzkampf des Trusts wurde
noch dadurch unbarmherziger , daß es gegen einen An¬
gehörigen des Alten Volkes ging. Der mächtige, von
allen beneidete Lepine wußte das nur zu wohl.
Als er, ein 16jähriger Junge , nach Amerika kam,
hatte er sein Judentum , seinen Glauben , sortgeworfen.
Niemals hatte er in diesem Lande eine Synagoge betreten,
niemals ein hebräisches Gebet gesprochen. Für jüdische
Fragen war in seinem Hirn kein Platz — und doch:'
rings um ihn schwelte der uralte Haß gegen die Söhne
Jakobs — der Haß , der so alt ist wie das Judentum
selbst. Der selbst jene, die ihre Abstammung verleugnen,
daran erinnert, dar ne im Golus, in der Verbannung leben. . .
Einst, vor vielen Jahren , war es genau so gewesen.
Da war Lepine noch nicht der Flugzeugkönig: ha zitter¬
ten noch nicht Tausende von Arbeitern vor ihm ; da
buhlten noH nicht Staatsmänner und Fürsten um seine
Gunst . . . trnd doch: dasselbe, was ihn jetzt bedrohte,
hatte auch da um ihn getobt : der Antisemitismus , der
Rassenhaß . . .
— Im Ghetto von Krementschug hatte er das Licht
der Welt erblickt. Seine Eltern waren „Chassidim" . Trüb
und düster waren die Zeiten für die russischen Juden . Die Bauern wurden von den zaristischen Gouverneuren,
die drückende Steuern erhoben, ausgesogen. Das russische
Volk war geduldig und leichtgläubig und die Provinzialregierungen waren , schlau. Wenn Hungersnot herrschte,
und die Bauern so arm und so ausgepreßt waren , daß
sie mit knapper Not Saatkorn kaufen und das Land nicht
genügend bestellen konnten, so baß die Ernte mißglückte
und dadurch der Brotpreis stieg, dann ließ die Regierung
das Gerücht verbreiten : „Das haben die Juden getan,
sie haben mit dem Geld der Bauern gewuchert!" Dann
vergaß das vertrauensselige Volk, daß die Regierung es
ausgesogen hatte ; daß die Gouverneure und ihre Steuer¬
beamten praßten und schwelgten, während die Bauern
hungern mußten . . . Die Juden sogen oas Land aus —
sie machten es arm . Die Juden waren der Krebs¬
schaden Rußlands ; sie wollten die Romanows wegjagen
und selbst an die Regierung kommen! Die Juden ver¬
achteten und verfluchten den Gott der Christenheit . . .
Und wenn Väterchen Zar und die Provinzialpräsiden¬
ten erfuhren , daß das jahrhundertealte Feuer des Rassen¬
hasses wieder aufzulodern begann — wenn sie wußten,
daß die Regierung nicht mehr für ihre Lotterwirtschaft
verantwortlich gemacht werden würde : dann — zogen sie
die Bauern vis aufs Hemd aus . . .
Schon als kleiner, frommer Junge hatte Moses,
wie er damals hieß, das Gift des Rassenhasses kosten
müssen. Schon früh hatte er gemertt, was das heißt:
Jude zu sein. Schon .der erste Tag , da er als sechs¬
jähriges Kind zur Schule ging, machte ihn mit den Fäusten
und Stiefelabsätzen seiner Kameraden bekannt. Mit höh¬
nenden, spottenden Schmähworten hatten sie ihn auf
dem Spielplatz begrüßt . Das Iudenkrnd durfte nicht
mit ihnen spielen. Ihre Eltern hatten sie vor den Juden
gewarnt , denn die sollten Christenblut trinken!. . .
Da war der kleine Moses tief betrübt gewesen.
Warum konnte er nicht mit den andern spielen — er tat
doch niemandem etwas ; warum verachtete man ihn?
Warum schalt man ihn aus ? — Wenn er dann weinend
nach Hause kam, suchte seine Mutter ihn zu trösten : das war
alles die Strafe Gottes , und das Lös der Juden , in der
Verbannung , von allen gehaßt , über die Erde zu wan¬
dern, war Vergeltung . Alles hatte seinen Zweck. Einst
würde der Erlöser kommen, der Messias, in ein langes,
weißes Leinengewand gehüllt. Dann würde laut oas
Schofar geblasen werden, und alle Menschen aus Krementschug würden aus ihren Häusern laufen und den Messias
begrüßen ; aber abwehrend würde er die Hand aus -!
strecken gegen alle, die die Juden mißhandelt hatten.
Moses Lepine und die Seinen indes würden mit dcktt
heiligen Gesalbten ins Heilige Land ziehen, wo es keine
schlechten Menschen gab und wo Milch und Honig floß.
Und dann hatte der kleine Moses Lepine durch seine
Tränen hindurch gelächelt, und des Abends , wenn er sein
Nachtgebet gesprochen hatte , fügte er in gläubiger In¬
brunst hinzu : „Lieber Gott , du bist so mächtig — bitte,
schicke bald den Messias nach Krementschug. .

Nein, Morris Lepine, der Multimillionär , hatte keine
angenehmen Erinnerungen an seine Jugendjahre . Er war
immer ein exzentrisches Kind gewesen. Stundenlang konnte
er dasitzen und still vor sich hingrübeln . Sein größtes
Vergnügen war es, das Werk einer Uhr auseinander¬
zunehmen und aus all den Räderchen und Federchen die
sonderbarsten Maschinerien zusammenzubasteln. Oft vergaß
er darüber die Stunde des Minchagebets und faß noch
abends bei seinen Spielereien , wenn sein Großvater , Rabbi
Jizchok, mit sanfter, bebender Stimme das Abendgebet
vortrug.
Rabbi Jizchok war der Führer der chassidischen Ge¬
meinde, zu der die Familie Lepine gehörte, und die nicht
nur von den Nichtjuden, sondern auch von den Mitgliedern
der großen jüdischen Gemeinde verlacht und verhöhnt
wurde. „Da geht der Chassidimrebbe", spotteten sie, wenn
Rabbi Jizchok ins Beth hamidrasch ging, „paßt auf,
er verzaubert euch. . ." riefen die Straßenjungen im Ghetto
halb spöttisch, halb bange.
Die Chassidim wurden nicht ernst genommen. Die
gelehrten Rabbinen tadelten sie, wenn sie hörten , daß
viele Chassidim nach Krementschug kamen, um Rabbi Jizchok
ihre Nöte anzuvertrauen.
Die Spitzel der russischen Geheimpolizei hatten bald
davon Kenntnis bekommen» daß im Ghetto ein Chassidimrabbi lebte, und sie notierten die Namen der jüdischen
Jungen , die, halb spöttisch, halb bange, gerufen hatten:
„Er verzaubert euch!" — und die Namen der Aelteren,
die ihn höhnisch „Wunderrebbe " genannt hatten . Und der
Chef der Geheimpolizei hatte eine lange Unterredung mit
dem Gouverneur von Krementschug. . .
Vom frühen Morgen bis zum späten Abend saß Rabbi
Jizchok über seinen Büchern. Karg war die Nahrung , die
er zu sich nahm . Unangetastet ließ er die vielen schönen
Geschenke
, die seine Verehrer ihm brachten. Wenig be¬
kümmerte er sich um seine Hausgenossen. Fast niemals
hatte er das Wort an den Enkel gerichtet, selbst dann nicht,
wenn das Kind viele Stunden in demselben Zimmer mit
dem Alten gesessen hatte . Dann hatte Moses ihn unver¬
wandt angestarrt . . .
Eines Tages hatte der elfjährige Moses Lepine aus
verschiedenen Nädern und Federn aus alten Uhren ein
bizarres Wägelchen zusammengebaut und saß. wie in Ver¬
zückung vor feinem Werk. Durch eine Spirale konnte es
sich auf dem Fußboden fortbewegen . Als es in sehr
schnelle Fährt geraten war , erhob es sich plötzlich in¬
folge des starken Antriebs etwa einen halben Meter
in die Luft und schwebte dann sanft wieder auf den
Boden zurück.
„Er fliegt! Er fliegt!" jauchzte der kleine Moses entzückt.
Da fühlte er eine kalte, knochige Hand auf seiner
Schulter . „Das Wägelchen fliegt — das Schicksal voll¬
zieht sich", sprach der Großvater düster. „Alles kommt,
wie es kommen muß. Nichts kann das Verhängnis auf¬
halten ."
Dann fuhr der Greis , in dessen Augen ein unirdisches
Feuer glühte, fort , mit entrücktem Blick, als sähe er etwas
Wunderbares : „Ich will, dah du siehst was war , was ist
und was sein wird . Denn dre Vergamenheit ist mit der
Zukunft verbunden. Ursachen haben Folgen . Siehe !"
Und es war dem kleinen Moses, als ob seine Seele
den Körper verließe und in einem fremden Lande zwischen
hohen Bergen umherschweifte. . . Als er die Augen wie¬
der aufschlug, sah er, daß sein Großvater das Wägelchen
in seiner wachsweißen Hand hielt . Schweigend reichte
er es ihm zurück und sprach dann : „Viele seltsame Dingo
hat dein Auge geschaut. Doch vergib, was du gssehen hast,
denn noch ist die Zeit nicht erfüllet. Noch bist du em Kind.
Hunderte Male wird der Mond sich erneuen, bevor du in
Wirklichkeit erleben wirst» was du im Traum gesehen, und
viele, die dich jetzt umgeben, werden dann nicht mehr sein.
Hoch und erhaben, unnahbar und hartherzig wirst du
werden. Grimmig und mitleidslos wird dein Geist Werke
schäften, die die Welt zu vernichten trachten. Bis du
Wiedersehen wirst die Frau , von der die Gemara in Sota
spricht: ardoim jaum kauäem jeziras hawlad, bas kaul
jauzejs , we’aumeres bas pelauni liplauni —
vierzig
Tage bevor ein Kind geboren wird, ruft eine göttliche
Stimme : diese Frau soll diesem Mann gehören — die
Frau , rein und edel, wirst du dann Wiedersehen. Sie
wird dein guter
sein."
(Fortsetzung folgt .)
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Sie sahen oben am Bug des Schiffes und beobachteten
die außerordentlich kleine Zahl von Passagieren aut dem
tiefer liegenden Promenadendeck. Da fiel ihnen eine Er¬
scheinung auf, ein junges Mädchen in elegantem Reise¬
kostüm, das mit einem Fernrohr in die Weite stähle.
Ihr näherte sich ein junger Mann und begann ein Ge¬
spräch. Sie wies ihn nicht ab, man merkte im Gegenteil
sogar ein sich schnell steigerndes Interesse . Sie war die
Tochter eines Iustizrats aus Halle und beschäftigte sich
mit Kunstgeschichte
. Seit einiger Zeit machte sie für eine
wissenschaftliche Arbeit an Ort und Stelle eingehende
Studien . Sie hatte schon viele Kirchen und alte Bau¬
werke besucht, nun wollte sie in Kopenhagen die - alte
Frauenkirche mit den Bildwerken von Thorwaldsen und
die schöne neuere Marmorkirche besichtigen, selbstverständ¬
lich auch die Christiansburg und Odense, um das schöne
geschnitzte Altarblatt von Klaus Berg aus Lübeck zu
studieren. Auch der junge Mann , ein Ingenieur Dr . Stolter , erzählte von seinen Studien und Reisen. Man sah,
wie schnell sie sich fanden.
Das Schiff war vorwärts gekommen, man sah kein
Land mehr, nur Himmel und Wasser, und die Möven
waren zurückgeflogen. Da tauchte Dänemarks Küste am
fernen Horizonte auf , und aller Blicke richteten sich auf
den einen Punkt in der Ferne . Unten aber auf dem
Promenadendeck gaben sich zwei junge, glückliche Menschen¬
kinder einen innigen Kuh. — In Masnedsund stiegen Ella
und Deroit aus , die Hallenserin und ihr neuer Freund
erst in Kopenhagen.
#Deroit und Ella fuhren von Masnedsund mit der
Kleinbahn nach Kallshave und von dort mit dem kleinen
Passagierdampfer nach - Stege , der einzigen Stadt der
Insel Möen , an dem stillen, friedlichen Ulfsund gelegen.
Schon konnten sie die roten Dächer der kleinen Stadt
durch die grünen Bäume heroorlugen sehen, aber der
Turm der St . Hans -Kirche und der Schornstein der Zucker¬
fabrik ragten über allem empor.
Das kleine Schiff steuerte auf sein Ziel los . Äuf
dem Wasser war es kühl geworden. Ella schmiegte sich
eng an ihren Freund , der sie unter seinen weiten Mantel
genommen hatte . Der Dampfer legte an . Ella war ent¬
täuscht, als sie sich umsah. Wo waren die gewaltigen
Felsbildungen ? Eine Ebene ohne jede Erhöhung wie in
der Heimat ' lag vor ihnen, nur im Osten stieg im bläu¬
lichen Nebel ein kleiner wakdbewachsener Höhenrücken auf.
Sie kamen im Auto auf dem chausseeartigen „Amts¬
weg" zuerst durch Keldby mit seiner in alten Zeiten hochgerühmten. wundertätigen Quelle, zu der Blinde , Aus¬
sätzige und Krüppel in der St . Iohannisnacht wallfahrteten,
um Heilung zu suchen. Nun durchsauste der Wagen Elmelunde, Borre , schon lagen Aalebeck und Stübberup hinter
ihnen. Immer noch sah ,Ella nid# den ersehnten Sommerspiret, aber ihren Augen boten sich herrliche, wogende Korn¬
felder, sauber gepflegte Rübenflächen, fette grüne Gras¬
weiden wie daheim in Kujäwien.
Sie fuhren in den schönen alten Pachthof von Liselund ein. Ella glaubte zu träumen . Sie gingen in einen
Park von märchenhaftem Zauber . Kanäle durchzogen ihn,
kleine Seen wechselten mit Aussichtsanhöhen und Irrgärten:
umschattet von seltenen Bäumen und Straucheln sähen sie
ein chinesisches Gartenhaus , die „ Schweizerhütte" und das
„Norwegische Haus " . Eine ungeahnte dichtungsgetränkte
landschaftliche Schönheit!
„Oh , ist das schön!" jauchzte Ella und schlug in über¬
strömendem Dankgefühl ihre Arme um Deroit.
Endlich tauchte . auch der ersehnte „ Sommersviret"
empor.
Es war ein wunschlos gewordenes Glück, diese Wande¬
rung an der Seite des Geliebten. Keine Erinnerung an
den kleinen Buchladen in der Heimat war mehr zurück¬
geblieben, Manfreds Bild verlöscht. —
Am anderen Morgen fuhr das . Paar in strahlendem
Sonnenschein nach der nächsten Bahnstation . Das Zim¬
mermädchen, eine junge, blonde, rassige Dänin , sah ihnen

sehnsüchtig nach und sagte vor sich hin : „ Eine hübsche,
junge Frau ."
In Kopenhagen traf Ella zufällig ich Museum der
norwegischen Altertümer mit der jungen Dame , die sie
auf der Fahrt von Warnemünde nach Gjedser beobachtet
halle , zusammen. Sie kamen ins Gespräch, nannten aber
ihren Namen nicht und trennten sich sehr bald mit freund¬
lichem Händedruck.
*

Im Arbeitszimmer bei Henius sah Manfred Frank.
Er hatte alle ihm empfohlenen Bücher aufmerksam ge¬
lesen: zuerst sollte er sich, um einen allgemeinen Ueberblick zu gewinnen, an Mar Nordaus ' „Konventionelle
Lügen der modernen Kulturmenschheit" orientieren . Dann
las er eine Broschüre von Albert Schäffle „Die Quint¬
essenz des Sozialismus " , sodann Werke von Lassalle,
Henry Georges , Laveley u. a. —
Henius sagte feierlich — sie waren inzwischen Duz¬
freunde geworden — :
„Nun bist du so weit, Manfred , daß du dich an Karl
Marr * „Das Kapital " heranwagen darfst. Aber das
kannst du nicht allein lesen, wenigstens die ersten Teile
nicht, die von der Werttheorie handeln . Das müssen wir
gemeinschaftlich langsam Satz für Satz durcharbeiten, und
ich werde dir da vieles erklären müssen."
So arbeiteten sie viele Wochen. Manfred ging eine
neue Welt auf.
„Aber wir müssen auch gegnerische Schriften prüfen:
denn erst wenn man die Schwächen des Gegners kennt,
fühlt man seine eigene Stärke, " lehrte Henius.
Dann sprachen sie auch über Henius ^ Karriere , und
Manfred warf die Frage auf , wie weit er es wohl mal in
seinem Richterberuf bringen würde. Henius erwiderte:
„Bei der jetzigen Gesellschaftsordnung nicht weit, denn
ich bin kein Heuchler und außerdem bin ich ja Iude . . .
Von meinem Präsidenten bin ich gefragt worden, ob
ich die Rechtsanwaltschaft mit dem Notariat
in dem
Städtchen W . annehmen möchte. Der Auftrag ist ihm vom
Oberlandesgerichtspräsidenten erteilt worden. Der Prä¬
sident, der mir sehr wohl geneigt ist, legte mir die ab¬
schlägige Antwort in den Mund : ich hätte auch ohne
dies abgelehnt . Der Oberlandesgerichtspräsident will nfich
dem Richteramtz abspenstig machen und glaubt , mich mit
Geld locken zu können. In mir hat er sich aber geirrt.
Sein unverkennbares Streben geht dahin , in seinem Ober¬
landesgerichtsbezirke die Iuden von den Richterstellen mög¬
lichst fern zu halten und — wenn es geht '— auch voü
den Richterstellen in anderen Bezirken. Freilich, es ist nichts
Geringes , ein Geschenk von mehreren tausend Mark jähr¬
lichen sicheren Notariatseinkommen von der Hand zu weisen,
aber ich habe keinen Augenblick geschwankt. Was mein
innerer Mensch in der langen Assessorenzeit durchmacht,
kannst du dir kaum denken. Daß so schöne Iahre in kräf¬
tigstem Lebensalter so schaffensarm und unfruchtbar dahin¬
fließen müssen, ist herb . Aber man gehört ja zum ,auserwählten ' Volk, dem Knechte der Völker." —
Solche Aussprüche erweckten in Manfred schwere innere
Kämpfe . Er war in den alten jüdischen Familientradi¬
tionen erzogen. Der Großvater , edel und wohltätig , war
fromm und gottergeben . Am Morgen schon, wenn er aufstand, lobte und pries er Gott und dann ging er in das
Eckchen zwischen Schrank und Fenster, das war seine kleine
Kapelle, wo er sich wie im Gotteshause fühlte . Da
legte er die Gebetriemen an, hüllte sich in den Gebet¬
mantel und hielt inbrünstig seine Morgenandacht . Und den
ganzen Tag lag über seinem Tun und Handeln eine
heilige Weihe . Ging er in den Garten und sah dort die
Rosen, dann lobte er Gott mit den Worten : „Gepriesen
seist du, Ewiger , unser Gott , König der Welt , der Hu
duftende Kräuter geschaffen." Blickte er zu dem blühenden
Kastanienbaum empor, so dankte er dem Schöpfer , „der
nützliche Bäume erschaffen, daß die Menschenkinder an
ihnen sich freuen" . Pflückte Manfred ihm eine Erdbeere,
dann sprach er, chevor er 7te aß : „ Gepriesen seist du,
Gott , der du die Erdfrucht erschaffen." Zog ein Gewitter
herauf , stürmte und blitzte es, und grollte der Donner,
dann fürchtete er nichts: selig lächelnd achtete er auf das
Toben der Elemente und lobte den König der Könige, -„von
dessen Kraft und Allmacht die Welt erfüllt ist." Ia selbst
wenn ihm der Schneider einen neuen Rock anlegte , vergaß
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er den vorgeschriebenen Dank-Segensspruch nicht: „Ge¬
priesen seist .du, Ewiger , unser Gott , der du die Nack¬
ten kleidest."
Ja , der Großvater war fromm , er beachtete alle Ge¬
setze; er tat Liebeswerke, besuchte fleißig das Lehrhaus,
übte Gastfreundschaft, suchte die Kranken auf ihren Schmer¬
zenslagern auf , begleitete die Toten zur letzten Rühe , ver¬
mittelte bei Streitigkeiten unter Freunden den Frieden:
aber da geschrieben steht, daß die Beschäftigung mit dem
göttlichen Wort wichtiger sei als alles andere , „lernte" er
fleißig in den alten , großen, heiligen Büchern.
Auch der Vater war fromm und gottesfürchtig , aber
alle strengen Vorschriften hielt er doch nicht mehr, be¬
achtete nur noch einen Teil . Trotzdem wählte ihn, den
„liberalen Juden ", die noch stark orthodore Gemeinde
zu ihrem Vorsteher. Als er noch ein Knabe war , hatte
er einmal ein Gebot übertreten , da war sein erzürnter
Vater in den Weheruf ausgebrochen: „Ein böses Ende
wird die Gemeinde nehmen, in der du mal Vorsteher sein
wirst!" Nun , diesmal hatte sich der Alte geirrt . Die Ge-,
meinde, deren Vorsteher der Sohn geworden, war eine
der größten , geachtetsten, frömmsten und blühendsten im
ganzen Osten. Wenn Manfreds Vater auch nicht die um
zähligen kleinen religiösen Vorschriften erfüllte , so war
er doch ein guter , ehrlicher, treuer Jude , von dem der
Rabbiner in einer Rede sagte: „Von Ihnen gilt, was
die Schrift von Mordechai sagt: Sie suchen stets das
Heil und Wohl Ihres Volkes, den Frieden und die
Eintracht Ihrer Gemeinde zu festigen und zu kräftigen . Sie
empfangen heute den göttlichen Lohn für Ihre Treue und
Liebe zu Ihrem Volke, zu Ihrer Gemeinde, zu Ihren
Glaubensgenossen, deren Heil und Wohl Sie unter den
mannigfachsten Opfern an Sorgen und Mühen , an Zeit
und Kraft stets zu fördern suchen."
So war Manfreds Vater . Und wie herrlich wurden
die Feste in alter traditioneller Weise gefeiert. Jeden
Freitag abend machte der Vater „Kiddusch" und ver¬
teilte an alle Tischgenossen von den von der Mutier selbstgebackenen Barches eine Scheibe zukn Segensspruch. Am
Sonnabend abend machte er „Hawdoloh " und sang mit
Frau und Kindern im Chor das alte Lied „Hamawdil"
in einer alten , vererbten Familienmelodie . Er zündete
acht Tage hindurch die Chanukkah-Lichter an, und sie
sangen das alte Weihelied „Moaus zur" . Und nun gar
die Sederabende ! Da versammelten sich im Elternhaus
alle Söhne , Schwiegersöhne, Töchter und Enkel. Vor
jedem stand ein weingefüllter silberner Becher. Der jüngste
Tischgenosse fragte nach der Bedeutung des Festes, und
der Vater las und erklärte die ganze Haggada . Sie
sangen die alten Lieder mit den gewohnten schönen Me¬
lodien.
Manfred war nicht so fromm wie der Großvater,
aber er fühlte so wie der Vater , wenigstens bis jetzt.
Doch nun kam dieser gelehrte, die ganze Menschheit, nicht
nur die Juden allein , mit seiner durch kernen Dogmen¬
zwang eingeschränkten großen Liebe umfassende Henius.
Er predigte einen anderen Gott . Seine Religion hieß:
Freiheit , seine Heilsbotschaft das Gebot der Menschen¬
liebe. Sollte er sich von des vergötterten Vaters Lehre
trennen und zu der neuen schwören? !
Henius war einige Wochen verreist. Aber sie korre¬
spondierten eifrig, und durch seine Briefe ersetzte er die
Diskussion. In einem dieser Briefe hieß es: „Vergiß
niemals , daß mit der Erlangung eines großen Zweckes
ein Ringen und Arbeiten verbunden ist, dem einzelne
Geister zu unterliegen pflegen, und daß ein Werk, das
bei feiner Vollendung schön und leicht, wie aüs dem
Nichts entsprungen aussieht , erst der Erfolg unendlicher
Mühen und rastloser Tätigkeit ist."
Ein anderes Mal schrieb er: „Das Erdenleben muß
wohl jedes Wesen kämpfend ertragen , doch .gibt es glück¬
selige Kreaturen , denen der Kampf nicht in gleichem Maße
im Bewußtsein liegt , wie mir und vielen anderen sehenden
Menschen. Warum müssen wir das Leben durchaus durch¬
leben? Das weiß ich ganz genau . Die Liebe zwingt
uns - dazu, die Liebe in ihrem weitesten Sinne ." Der
letzte seiner Briefe enthielt folgende Mahnung
„ Man¬
fred ! Nimm deine ganze Energie zusammen und sieh
weder nach rechts noch nach links. Der Wanderer , der

ein fernes Ziel erreichen will, darf auch die anziehendsten
Seitenwege nicht mit Ruhe und liebender Empfindsam¬
keit durchwandern, sonst wird es Abend, und das Ziel
winkt dem Schlafenden höchstens als wunderholder Stern.
Bis zum Gipfel aber ist's noch weit, sehr weit. Man
muß rüstig sein, keinen Augenblick der entlaufenden Zeit
nutzlos vorübergehen lassen."
Als Henius zurückgekehrt war , zählte ihm Manfred
die Schriften auf , die er inzwischen gelesen hatte . Henius
aber sagte, daß es nicht genüge, nur aus Büchern zu lernen,
denn alle Theorie sei Stückwerk. „Du darfst kein Bücher¬
wurm werden, Manfred . Du mußt in das wirkliche Leben
blicken, mußt in die Paläste der Reichen schaueu und in
die Hütten der Armen . Du mußt das Seelenleben der,
Menschen zu ergründen suchen. Du darfst bis an die
Abgründe dich wagen und in die tiefsten Tiefen hinunter¬
schauen. aber du mußt gut und fest bleiben, damit du
nicht schwindlig wirst, dann wirst du nicht hinabstürzen. Du
mußt vor allem die Arbeiter studieren und auch die.
Frauen — die Frauen mit ihrer Liebe und ihrem Haß,
ihren Launen und Leidenschaften. Die Männer werden
auf Schritt und Tritt in ihrem Denken und Handeln
von dem Einfluß der Frauen berührt . Eine radikale
Aenderung der Gesellschaftsordnung ist nicht denkbar , ohne
eine radikale Aenderung der Anschauungen über die Ehe.
Das alles kann nicht durch die zimperlichen Mittelchen der
Bourgeoisie , sondern nur durch den Radikalismus der
Sozialdemokratie gebessert werden !"
Manfred glaubte Henius , las weiter die Bücher, stu¬
dierte das Leben, und seine Gedanken gestalteten sich zu
Versen. Um auch die Form leichter zu beherrschen, be¬
schäftigte er sich mit Metrik . Es entstanden ihm eine
Fülle dichterischer Gebilde, so viele, daß er nach Aus¬
wahl der besten durch Henius einen ganzen Band zusammen¬
stellen konnte, den er veröffentlichen wollte. Er schickte das
Manuskript an viele Verleger . Immer aber bekam er
es mit derselben schon gedruckten Ablehnung zurück. Aber
das hinderte ihn nicht, immer wieder einen neuen Ver¬
such zu machen. Wie es dem Vater mit kaufmännischem
so ging es ihm mit den literarischen Schwierigkeiten,
sie schreckten ihn nicht ab. Als er aber schließlich(die
Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen erkannte, mußte er
dem guten Buchhändler , Ella Steinborns Schwager, wieder
Recht geben, daß „für Gedichte keine Konjunktur sei" .
Doch gerade dieser Buchhändler wußte einen Hilfsweg.
Als er Manfreds Manuskript gelesen, sagte er: „Ich bin
ganz überrascht, Sie sind ja wirklich em Dichter. Ich
rate Ihnen , das Buch auf eigene Kosten drucken zu
lassen und sich an meinen Bruder zu wenden, der in
Berlin in der Münzstraße einen kleinen Buchladen hat . Der
würde gewiß den Kommissionsverlag gerne übernehmen."
Und so geschah es. Manfred ließ das Buch bei einem
Onkel, der eine Druckerei in der Provinz hatte , drucken, und
es kam in einem unansehnlichen und mit vielen Druck¬
fehlern versehenen Gewände an die Oeffentlichkeit. Kein
Mensch kaufte es, die Hälfte der Auflage wurde verschenkt.
Manfred sagte wieder: Der kleine Buchhändler hat recht,
für Gedichte ist keine Konjunktur . Aber er hatte doch
eine große Genugtuung , er verschickte eine Anzahl Rezensionseremplare an Zeitungen und Zeitschriften, und in den
Redaktionen blieben diese meist politischen Gedichte nicht
unbeachtet.
Henius sagte: „Ich gratuliere dir , aber nun, Man¬
fred, sieh, wie du aus den kleinlichen Verhältnissen hier
herauskommst. Du gehörst in die Welt , du mußt nach
Berlin . Auch ich muß fort von hier . Ich bin hier krank
geworden und kann mein Werk hier nicht vollenden. Die
anstrengenden Termine als Prozeßrichter haben mich ner¬
vös gemacht, ich kenne mich in diesen juristischen Spitz¬
findigkeiten nicht mehr aus . In letzter Zeit war ich auf dem
Gericht oft so erregt , daß ich mit den Parteien und An¬
wälten wie ein Verrückter schrie, nachher tat es mir
leid. Man hat sich über mich beschwert, man fand auch
meine Erkenntnisse unklar und vielfach unverständlich. Mein
Präsident hat mir dringend nahe gelmt , einen längeren
Erholungsurlaub nachzusuchen
. Ich habe auch körperliche
Beschwerden, ein fortwährendes Ziehen und Reißen von
der Schulter bis zum Arm ; ich kann nur mit größter
Mühe schreiben, und die zitternde Hand ermüdet so
leicht."
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Auch Manfred hatte in letzter Zeit eine auffallende
Veränderung an Henius wahrgenommen. Der Freund
beging kleine Taktlosigkeiten, seine Stimmung wechselte
häufig, sein Gang war unsicher. Wenn Manfred sich in
den Diskussionen einmal auf Henius ' Ausführungen eine
Entgegnung erlaubte , schwoll jenem die Zornesader , und
er schrie auf ihn tobend ein. Seine Ausführungen waren
nicht mehr so logisch wie früher , auch an fernem sonst
so korrekten Klavierspiel war mancherlei auszusetzen. —
Henius hatte seinen Urlaub bewilligt erhalten und
war abgereist, ohne sich von Manfred zu verabschieden.
Dieser erfuhr nur , datz die Post an die Adresse der
Eltern nach Magdeburg nachgeschickt werden solle. Nach
einiger Zeit erhielt Manfred von Henius aus einem
Sanatorium in Friedrichroda einen Brief , der ziemlich
verwirrt klang.
*
Deroit hatte Ella irgendwo sitzen lassen und sich
auf und davongemacht. Sie hatte an ihre Eltern und ihren
Schwager äußerst wehmütige Iammerbriefe geschrieben,
erhielt aber keine Antwort . In ihrer verzweifelten Lage
wandte sie sich an ihre Freundin Walla Bormska , die in
ihrer Heimat Gesangsstunden gehabt hatte und in Berlin
Sängerin geworden war.
(Ma hätte sich beinahe das Leben genommen, so
weit hatte die Verzweiflung sie getrieben. Nun nahm
sie die Einladung der Freundin an und hoffte, sich in
Berlin eine Existenz zu schaffen. Freilich, datz Walla
so tief gesunken war , datz sie in einer verrufenen Stratze
in der Nähe des Stettiner Bahnhofs wohnte und als
Chansonette in einem obffuren Vergnügungslokal der Elfasserstratze auftrat , hatte sie nicht geahnt.
Dem Zusammenleben mit Walla wollte sie so schnell
wie Möglich ein Ende machen. "Ihr Treiben mutzte sie
abstotzen. Sie verfolgte eifrig alle Stellenangebote , doch
alles Suchen blieb vergeblich. — Endlich bat , nach einer
Bewerbung , die Firma Weinert & Co . in der Königstratze
um ihren Besuch. Auf den jungen Personalchef machte
die Schönheit und Anmut der Bewerberin ersichtlichen
Eindruck. „Und Ihre Papiere und Zeugnisse?" fragte er.
Zeugnisse? Ja woher sollte sie Zeugnisse haben?
Da schotz ihr ein Gedanke durch den Kopf . „Ich hatte
bisher nur eine Stellung , und zwar außerhalb ; ich kann
Ihnen das Zeugnis aber erst in einigen Tagen bringen ."
„Sie wohnen in der Gartenstratze? Keine sehr emp¬
fehlenswerte Gegend, Fräulein ."
Das hatte Ella schon gemerkt, als sie sah, wie die
Mädchen dort Tag und Nacht lauernd mit begehrlichen
Blicken vor den Haustüren standen. Sie sah errötend
zur Seite . „Ich bin hier ganz fremd, erst seit einigen
Tagen in Berlin ."
„Ein frisches Provinzmädel ? Die nehme ich!" ging
es dem Herrn durch den Kopf . „Wie hoch sind Ihre
Ansprüche?"
„Bestimmen Sie das Anfangsgehalt , und setzen Sie
es dann nach meinen Leistungen fest."
Welch anständige Person ! „Gut . Ich werde Sie enga¬
gieren, aber Ihr Zeugnis müssen Sie vother jedenfalls
einreichen: ohne Papiere kann ich das nicht machen. Wann
werden Sie Ihr Zeugnis haben ?"
„Ich schreibe gleich heute, und übermorgen kann .
es hier fein."
„Gut , bis übermorgen kann ich die Besetzung der
Stelle hinausschieben."
Aufatmend richtete Ella einen dankbarm Blick auf
ihren neuen Vorgesetzten.
„Aber aus der Gartenstratze müssm Sie fortziehen,
Fräulein . Ich werde Ihnen ein Zimmer im Westen
, das können wir noch besprechm. Wie ist es,
Nachweisen
wenn wir uns vielleicht heute abend treffen ?"
Dieses übergrotze Interesse machte Ella doch etwas
stutzig. „Heute geht es leider nicht, ich werde in der
Familie einer Tante erwartet ", log sie; „aber vielleicht
morgen ?"
„Morgen ? morgen ? was habe ich da doch vor ?"
sann er nach. „Nein, kommen Sie nur übermorgm mit
dery Zeugnis her."
Sie glaubte aus des Mannes Blicken und Gehabe zu
entnehmen, dah er nichts Gutes mit ihr beabsichtige, daher
VerantwprtHcher
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war sie, als sie wieder auf der Stratze war , entschlossen,
nicht wieder hierher zu gehen. Aber das Zeugnis mutzte
sie sich unter allen Umständen besorgen, das sah sie
ein und schrieb sofort an ihren Schwager . Am übernächsten
Tage war es noch nicht eingetroffen. ErleiMert konnte sie,
ohne wieder lügen zu müssm, der Firma Weinert & Co.
schreiben, datz sie ihre Bewerbung zurückziehen müsse, weil
das erwartete Zeugnis noch nicht eingetroffen sei. Mit
Spannung erwartete sie den Postboten.
Endlich erhielt sie das Zeugnis und sogar ein aus¬
gezeichnetes, aber zu ihrem Schmerze kein einziges be¬
gleitendes Wort , kein Wort der Versöhnung , der Auf¬
munterung , der Annäherung . Sie war allein, seit Deroit
!
sje verlassen hatte , einsam und allein .
Aber sie hatte ein gutes Zeugnis , das war doch
immerhin etwas . Und mdlich gelang es ihr wirklich,
eine bescheidme Stellung als Verkäuferin in einem Zei¬
tungskiosk in der Nähe des Anhalter Bahnhofs zu erhallen.
Da satz das fchöne Mädchen nun in der klemm Zeitungs¬
bude und erwarb sich einen festen Kundenkreis junger
Herren , die sich regelmätzig ihre Lektüre von der schönen
und zuvorkommenden Verkäuferin holtm . Manche er¬
hofften hiervon vielleicht auch zartere Beziehungen. —
Nun konnte Ella auch wieder lesen wie früher im .Buch¬
laden . Heute hatte sie sich die literarische Rundschau vor¬
genommen, aber was war das ? Die Buchstaben tanzten
ihr vor dm Augm , ihr Herz schlug heftig, sie glaubte
zu träumen . Das Blatt zitterte in ihren Händen . Sie las
unter der Rubrik „Zur Besprechung eingegangene Neuerfcheinungm" „Buch der Freiheit , Dichtungen von Manfred
Frank " . Oh Manfred ! — Mit Wehmut wurde sie an
Manfred erinnert . — Ein Herr ' verlangte die Mittagszeitung und fragte teilnahmsvoll : „Aber Fräulein , warum
weinen Sie denn ftT?"
Sie nahm sich zusammm, bediente wieder mit freund¬
licher Miene die Käufer , aber sie war und blieb noch
lange Zeit zerstreut. „Fräulein , ich verlangte doch das
,Tageblatt ' und Sie gebm mir eine andere Zeitung.
Passen Sie doch besser auf !" brüllte sie ein nervöser
Herr an. „ Sie haben wohl nur Liebesgedankm im Kopf !"
Liebesgedankm ! Oh nein, Schmerzensgedanken! Sie mutzte
an die alte Zeij denken. Manfred ! hatte sie ihn geliebt?
Nein ! aber sie hatte für ihn inrmer eine innige freundschaft¬
liche Zuneigung empfunden. Und Manfred ? es war ihr
nicht entgangen , datz bei ihm eine starke Liebe empor. Sie hatte sich daher gehütet, ihm irgendwie Avancen
schotz
zu machen. Trotz ihrer Jugend war sie lebensklug und
verständig genug. Bei dem stürmischen Temperament Man¬
freds war sie darauf bedacht gewesen, ein Unglück zu
verhüten . Ihr Jawort hätte sie ihm, dem Juden , nicht
geben können, und zu einem freien Verhältnis hätte
sie sich nie erniedrigt . Däroit gegenüber war es etwas
anderes . Er hatte schnell verstanden, in ihr eine leiden¬
schaftliche Liebe zu entzünden, und da er mit ihr den
leichm Glauben teilte und ihr die Ehe versprochen,
atte sie felsenfest an ihn geglaubt und sich zu der
verhängnisvollen Flucht hinreitzm lassm. Freilich, datz
sie sich ihm so völlig anvertrauteM hätte ihr bei klaren
Sinnm nicht zustoben dürfen . Aber nach dm berauschenden
Wanderungen in Liselund, die sie in eine andere Welt
versetzt hattm , war sie willenlos geworden, und aus dem
verwirrmdm Taumel erwachte sie erst, a^ Deroit sie
verlassen hatte . — Oh , wenn sie sich jetzt doch jemandem
hätte anvertrauen könnm ! Einer verständnisvollen Seele,
einer liebendm Frau , die die Verlassene, Einsame begreifm könnte. Aber sie hatte niemandm , von ihrer
Familie war sie verstotzm, in Berlin hatte sie keine
Freundin . Walla ? von ihr war sie durch eine Welt
getrmnt ! —
Ella wartete auf ein plötzlich eintretendes Ereignis,
das ihr Hilfe bringen sollte. Vielleicht kam es durch
eine zufällige Begegnung , #vielleicht durch einen Brief.
Eines Tages warf der Briefträger wirklich für sie einen
klemm Brief durch den Türspalt . Es war ein Stadtbrief . Wer konnte ihr schreiben? Wer wutzte hier in
Berlin ihre Adresse? Der Personalchef von Weinert &
Co. lud sie zu einem Abendessen in das csiambre säoare eines
luxuriösen Weinlokals ein. Sie zerritz dm Wisch, —
(Fortsetzung folgt .)
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Don Direktor Dr . Klibansky, Köln.
Gerne folge ich der Anregung einiger Kollegen, die mich
baten , zur Frage der neuenjüdrschen
Lehrerbildung
meine Ansicht vor Ihnen zu entwickeln. Naturgemäß kann dies
hier mit Rücksicht auf die Kürze der uns zur -Verfügung stehen¬
den Zeit nur skizzenhaft geschehen. obwohl oas Problem!
an fich einer ausführlichen gründlichen Erörterung gewiß wert
wäre. Wie Sie wissen, wird der Oberbau des Reformreal -gymnasiums Iawne in Köln vom Preußischen Landesverband
Jüdischer Gemeinden seit einem Iahr subventioniert in der
a
t, daß hier die Möglichkeit einer veriieften jüdisch
-wissenichen Gesamtausbildung denjenigen Abiturienten geboten
werde, die beabsichtigen, sich für den Lehrerberus vorzub er eiten.
In Berlin hat der Landesverband zum gleichen Zwecke eine
dreiklafsige „Vorbereitungsanstalt " ins Leben gerufen, und
man darf wohl annehmen, daß neben den etwa 40 bis 50
Schülern und Schülerinnen, die auf 2 bis 3 Jahrgänge ver^
teilt an den genannten Anstalten sich auf den Lehrerberuf
vorbereiten , mindestens ebenso viele, wenn nicht noch mehr.
Primaner und Primanerinnen öffentlicher Schulen ebenfalls
in gleicher Absicht das Abitur erstreben.
Dennoch fürchte ich vorläufig noch keine Ueberflutung

einschlagen. In diesem Zusammenhang sei besonders auf
die bedeutungsvolle Neueinführung der jüdischen
Re¬
ligion
als Prüfungsfach
im w üssensch östlichen
Staatsexamen
für das hobere
Lehramt
hin¬
gewiesen. Für die Zukunft des jüdischen Religionsunterrichts
an den öffentlichen höheren Schulen wird dies eine nicht
hoch genug anzuschlagende Bedeutung haben . Das preußische
Judentum wird immer stärker die Forderung auf Parität
bei Besetzung von Studienrats stellen an städtischen und staat¬
lichen höheren .Schulen erheben müssen. Wenn diesem Drängen
nur der mindeste Erfolg beschieden sein wird , dank wird es.'
allmählich hoffentlich bei Ausschreibungen von Studienrats¬
stellen im Sinne der neuen preußischen „Richtlinien" ebenso
selbstverständlich werden, dem zahlenmäßigen Verhältnis ent¬
sprechend die Fakultas in jüdischer Religion zu fordern , wie
dies heute Hinsichtlich der christlichen Bekenntnisse fast all¬
gemein der Fall ist.
Sache
des Lehrerverbandes
ist es , hier
rechtzeitig
eine breite
Plattform
zu schaffen,
die allen jüdischen
Lehrern
nicht nur unbescha¬
det ihrer
weltanschaulichen
und
politischen
Einstellung
Raum
bietet , vielmehr
auch von
vornherein
keine Unterschiede
zwischen
Aka¬
demikern
und Seminarikern
aufkommen
läßt.
Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich zunächst, daß
von Verbands wegen pemlichste Sorgfalt auf Vermeidung auch
jedes scheinbaren Verstoßes gegen das Religionsgesetz gelegt
wird, sofern das nicht bereits der Fall sein solltg. Auf oer
anderen Seite aber muß der Verband darauf bedacht sein,
möglichst auch alle Studienräte und -assessoren. die in den
nächsten Jahren sicher stark an Zahl zunehmen werden, an
sich beranzuziehen. Wir dürfen keine Kluft zwischen Lehre»
und Lehrer aufkommen lassen, wie sie im nichtjüdischen Lehrer¬
stande besteht.
Hinsichtlich der Rabbinervorbildung
muß
in
diesem Zusammenhang von uns auch eine durchgreifende Re¬
form dahingehend gefordert werden, daß die praktische päda¬
gogische Ausbildung auf eine neue Grundlage gestellt wird.
Von einem zweiten praktisch-pädagogischen Gramen etwa zwei
Jahre nach Ablegung des theoretischen Rabbinatseramens
wird man m. E . in Zukunft nicht mehr absehen können.
Endlich zur neuen Volksschullehrerbildung:
Prinzipiell ist gegenüber der Negierung seitens der preußischen
Judenheil die Schaffung ordentlicher Dozenturen nicht nur an
der Frankfurter Pädagogischen Akademie, sondern auch an der
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einen oder anderen der in Zukunft zu eröffnenden Akademien
zu fordern , wenn schon die Regierung für die Schaffung einer
eigenen jüdischen pädagogischen Akademie nicht gewonnen wer¬
den kann. Denn niemand
wird sich der Notwendigkeit
verschließen, daß die jüdische Lehrerbildung heute der all¬
gemeinen irgendwie angeglichen werden muß, wobei selbst¬
verständlich mit größter Sorgfalt auf die Wahrung unserer
besonders gelagerten jüdischen Interessen zu achten ist. Vor¬
läufig aber müssen wir der Tatsache Rechnung tragen , daß
das einzige in Preußen noch bestehende Seminar seitens der
Aufsichtsbehörde gezwungen wird, nach der alten Ordnung
auszubilden, — eine Ausbildung , die ja grundsätzlich die
gleiche ist. wie sie wohl alle hier anwesenden Absolventen
anderer Seminare auch genossen haben, die aber unbestreitbar
aus anderen Grundlagen aufbauen muß, als dies bei den
Pädagogischen Akademien der Fall sein kann.
Gestatten Sie mir zum Schlüßen diesem Zusammen¬
hang ein Wort zum Kampf des Verbandes gegen das Kölner
Seminar . Ich schicke voraus , daß ich selbst in keinem direkten
Verhältnis zum Seminar stehe und auch in keiner Weise
autorisiert oder gar beauftragt bin, hier seine Interessen
währzunehmen. Wer mich kennt, weiß, daß ich die Bestre¬
bungen zur Angleichung der jüdischen Lehrerbildung an die
allgemeine durchaus begrüße. Aber ich halte es für eine un¬
zweckmäßige
, und des Lehrerstandes unwürdige Taktik, wenn
man geglaubt hat , die Forteristenz des Seminars durch
.Aushungerung ^ verhindern zu können. Sie haben erreicht,
daß im letzten Jahr trotz der Streichung der Subvention
seitens des Preußischen Landesverbandes das Seminar seine
Aufnahmebedingungen verschärft hat , und zu Ostern 1930 eine
größere Anzahl von Absolventen entlassen wurden, denen der
Vorsitzende Oberschulrat nach der Prüfung seine ganz beson¬
dere Anerkennung ausgesprochen hat . Es wäre mi. E . Ehren¬
pflicht des Verbandes , ebenso laut und nachdrücklich wie für die
Reform der Ausbildung sich dafür einzusetzen
, daß öffentliche
Instanzen , sei es der Landesverband oder der Staat , die Ver¬
pflichtung übernehmen, diejenigen Herren, die in Köln seit
Jahrzehnten am Seminar jüdische Lehrer ausgebildet haben,
für die Zukunft soweit sicherzustellen
, daß sie nicht eines
Tages ohne jegliche Versorgung auf der Straße liegen. Wenn
dies einmal seitens des Landesverbandes offen ausgesprochen
würde, dann bin ich überzeugt, daß die Diskussion über die
Neugestaltung der Lehrerbildung stark von persönlichen Ge¬
sichtspunkten entlastet und ins Sachliche übergeleitet werden
könnte; denn sie hätte ihren Giftstachel verloren!
Nachschrift. Wir haben diese Ausführungen des Herrn
Direktors der Iawne -Schule auf der Pfingst -Tagung des
rheinisch-westfälischen Lehrervereins mit besonderer Freude wie¬
dergegeben, da sie fich ganz und gar mit unseren eigenen An¬
schauungen und Bestrebungen decken
. Nur zwei Dinge müssen wir
richtigstollen: Der
Lehrer
- Verband
hat
keinen
Kampf
gegen
das Kölner
Seminar
geführt,
und noch weniger hat er sich bestrebt, „ die Forteristenz des
Seminars durch Aushungerung verhindern zu können". Die
Streichung der Subvention ist ohne unser Zutun erfolgt.
(Der Unterzeichnete hatte sich sogar in einer FraktionsSitzung für die Bewilligung
eingesetzt .) Der Ver¬
bandsvorsitzende und der Unterzeichnete haben lediglich in
einigen Artikeln Stellung dagegen nehmen müssen. 1. daß
man in Köln ganz ungeeignete Elemente notdürftig in kür¬
zester Zeit zu Religionslehrern
stempelte (und diese
Taktik rächt sich heute bereits bitter an ihnen selbst und nvchk
minder an ihren Gemeinden), und 2. daß man dauernd jü¬
dische Volksschullehrer
heranbildete ,
die
hinsichtlich
ihrer Allgemeinen und methodischen Bildung
der nicht¬
jüdischen Lehrerwelt zurückstanben.
Wir
erblickten in
dem weiteren Bestehen dieses Lehrerseminars , der einzigen
Lehrerbildungsstätte alten Stils in ganz Preußen , keine Ver¬
günstigung für uns Juden , sondern eher eine Gefahr für
unseren Stand und für unsere Schuleg. Wie weit wir dem Appell, dafür einzutreten, daß die
Lehrer des Kölner Seminars „nicht eines Tages ohne jeg-
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liegen" entsprechen können,
vermag ich im Augenblick nicht zu sagen. ^Es lind .ja auch
andere Seminare und Lehranstalten aufgelöst worden, und es
ist immer noch gelungen , die bisherigen Lehrkräfte weiter zu
versorgen.
Wenn bei den Lehrkräften der Kölner Anstatt eine gegenteilige
Befürchtung vorhanden ist, so ist es ihre eigene Schuld,
indem sie sich außerhalb des Lagers der geeinigten Lehrer¬
schaft gestellt haben, und der Leiter des Seminars noch vor
an¬
Jahresfrist unseren Verband in der gehässigsten Weiseunser
ob
einmal,
nicht
wir
wissen
Stunde
Zur
gegriffen hat .
Eintreten für die Lehrer des Seminars nicht von ihnen ohne
weiteres zurückgewiesen werden würde : jedenfalls darf die
per¬
Frage der neuen Lehrerbildung nicht mit derlei
werden.
verquickt
Momenten
sönlichen
M . Steinhardt.
liche Versorgung auf der Strafe

agogenrat Mannheim an dem schönen Brauche fest, Dozen¬
ten und Teilnehmer zu einem gemütlichen Beisammensein
zu vereinigen, das sich alljährlich zu einem besonderen Erlebnis
gestattet, nicht zuletzt durch die „Begrüßungsansprache " des
. '
Gemeindevorsitzenden Professor Dr . Moses.
Ein Besuch des Instituts für Psychologie und Pädagogik
am Nachmittag des 29. April bildete den Abschluß des be¬
deutsamen und erhebenden Fortbildungskurses . Es war ge¬
glückt nach der Ansicht aller Teilnehmer , die voneinander
schieden mit dem Willen , zu leisten und dem Gefühle der
Dankbarkeit für wertvolle wissenschaftliche Förderung.
Liebermensch.
Samuel

und

»iffo
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Von S . Andorn , Krefeld.
Nach dem Hanöbuch für den Freistaat Preußen , das vom
Staatsministerium herausgegeben wird, und dessen Ausgabe
In dem Artikel in Nr . 19 „Und wieder einmal die für
1930 kürzlich herauskam , stellte sich die Zähl dop
Frage der Lehrerbildung " sind durch ein Versehen einige jüdischen
Volksschüler in Preußen im Iahre 1921: auf 15 006,.
Sätze weggeblieben, die den Sinn des letzten Teiles
Iahre 1926 betrug sie noch 14159 . Davon besuchten
entstellen. Hinter den Worten „Cs ist mehr als dies : es ist im
1626: nur noch 2696 öffentliche jüdische Schulen, 1921 waren
ein Verbrechen am Iudentum " , wurde folgender Fall erörtert:
Zahl der jüdischen Volksschüler, also
In einer westdeutschen Gemeinde hat man einem ehe¬ es noch 4011. — Die
Kinder , die jüdische und nicht¬
maligen Zögling des Kölner Seminars das Amt gekündigt. der schulpflichtigen jüdischen
jüdische Volksschulen besuchten, sank nach diesen amtlichen An¬
der mir,feit
Es ist dies der dritte Fall von Kündigung,
gaben in der Zeit von 1921 bis 1926 in Hannover voitt
Iähresfrist mitgeteilt worden ist. Während in den beiden
632, in Hessen-Nassau von 2278 auf 1730, in West¬
anderen Fällen es gelang, den „ Gekündigten" wieder eine 799 auf
falen von 1349 auf 1000, in der Rheinprovinz von 3341 auf
andere Stelle zu verschaffen, ist dies in dem vorliegenden Falle
2769. Die Zahl der Schulklassen ging von 201 äuf 136,
nicht mehr gelungen, weil offenbar bereits Kne Ueberfüllung
jüdischen Lehrkräfte , hier sind auch die an nichtjüdischen
im Lehrerberufe eingetreten ist. (Diese Ueberfüllung zeigt der
Schulen wirkenden emberogen. von 289 auf 219. — Besonders
sich auch darin , daß, wie mir authentisch mitgeteilt wurde,
Rückgang der Schülerzählen im Zeitraum von nur
um eine Vakanz in einer privaten Volksschule im Westen 5derIäbren
müßte erschreckend wirken, wenn die Angaben zu¬
wieder etwa zwei Dutzend Bewerbungen eingelaufen sind.)
treffend sein sollten, und wenn hier nicht andere Möglichkeiten
Der betreffende Lehrer genießt zur Zeit Erwerbslosenmüßten. —
geht „stempeln", wie .man es im Volks¬ in Betracht gezogen werden
Unterstützung,
Auch auf amtliche Angaben kann man sich, nicht ohne»
munde nennt . Das war es, was ich als „Verbrechen am
verlassen. 1904 trug der verewigte Direktor
Iudentum " bezeichnen wollte. Man sollte übrigens meinen, Nachprüfung
des Frankfurter Pbilantbrovins , Dr . S . Adler , auf dem
daß, wenn wirklich noch ein Lehrermangel vorhanden wäre,
in Kassel amtliche Ermittelungen vor , die
wie man so gern behauptet , es doch ein Leichtes sein müßte, Lehrerverbandstag Schulwesen
umschlossen. Es war da eine
dem „stempelnden" Lehrer eine andere Stelle zu verschaffen. auch das jüdische
secksklassige jüdische Volksschule in der kleinen rheinischen
M . Kleinhardt.
Stadt Mettmann aufgeführt . Vermutlich gab es damals
im ganzen Reich, nur eine einzige sechsklassige jüdische Volks¬
schule (Köln , heute fast mit der dreifachen Klassenzahl), und
die sehr kleine Gemeinde in Mettmann hat ^wohl niemals emo
Äettgwnslevvev in
Volksschule besessen. — Die Entwickelung der stetig wachsen¬
Mehr als 40 badische Lehrer und 10 nichtbadische hatten
den viettlassiaen Schulen in Köln . Essen. Dortmund , Gelsen¬
sich am Nachmittag des 21. April in den vergrößerten
kirchen. Duisburg , der zweiklalligen in Aachen. Vöchum , Kre¬
Räumen der Klausschule zur Eröffnung eingefunden, bei
feld und M .-Gladbach läßt an einen so starken Rückgang der
welcher die Herren Rabb . Dr . Unna und Oberrat Dr . Pfälzer
jüdischen Volksschüler kaum glauben . Nun besteht aber in
von der hohen Bedeutung der Einrichtung sprachen und
jüdische Volks¬
mit Genugtuung die wachsende Beliebtheit in der Lehrer¬ Köln noch eine stark besuchte nichtöffentliche
schule, ebenso zwei vielgegliederte in Frankfurt , etliche neu¬
schaft feststellten. Vor etwa vier Monaten war in einer
gegründete in Berlin , eine in Breslau . Diese Schülerzahlen
Sitzung von Vertretern des Oberrats , der Rabbiner und
sind vermutlich nicht eingerechnet. — In Westfalen besteht
der Lehrer der Verlauf des diesjährigen Kurses vorbereitet
allerdings keine größere nichtöffentliche jüdische Volksschule.
worden, der Stundenplan selbst, die Wünsche aller beteiligten
— Und sollte die Abnahme von 349 Schülern (von 1349>
, bekam seine letzte Gestalt vom
Faktoren berücksichtigend
in nur fünf Iäbren seine Richtigkeit baden , io könnte ehr
Kursleiter.
Teil der fehlenden Schüler wohl in den höheren Schulen
Als Mittelpunkt war das „Fest der Offenbarung " ge¬ zu
ermitteln sein, die m einen wachsenden Andrang zu ver¬
wählt worden. Einzelne Stoffgebiete sollten im inhaltlichen
wäre es eine löhnende,
zeichnen haben . Iedenfalls
Zusammenhang mit dem Offenbarungsgedanken stehen, sich um
von
für die Statistiker
Aufgabe
diesen gruppieren . Folgende Themen trugen diesem Gesichts¬ und wichtige
, für welche die amt¬
punkt Rechnung: Die 613 Gebote : der Prophet Habakuk Beruf , hier eine Aufklärung zu schaffen
. — Den an¬
(Dr . Unna ): auf das Wochenfest bezügliche Midraschim lichen Angaben zum mindesten nicht ausreichen
Preußen möchte ich nach dem
(Dr . Lauer ) : der Gottesbegriff bei Cohen (Dr . Ucko) : Lehr¬ geführten Ermittelungen für
statistischen Iahrbuch , für das Reich (Iahr 1929) noch einige
barkeit der Religion (Liebermensch).
Angaben über die rückläufige Verwendung jüdischer LehrDozenten , die in diesem Iahre zum ersten Male in
Mannheim Vorlesungen hielten, waren : Dr . Hörter , Frank¬ kräfte in anderen deutschen Staaten anschließen. In Bauern
an Volksschulen tätig.
furt am Main (drei verschiedene Geschichtsepochen in Verbin¬ waren 1921 noch 68 jüdische Lehrkräfte
1926 noch 46 : in Baden 1921 53, 1926 36 : in Thüringen
dung mit den vom Vortragenden veröffentlichten Ouellen1921 7, 1926 4 : in Hessen 1921 26, 1926 22 : in Sachsen (?),
), Dr.
büchern für den Unterricht in Iüdllcher Geschichte
1921 3, 1926 9. Im ganzen Reich an öffentlichen Schulen
Landauer , Berlin (Rechtsgeschichte der deutschen Iuden ), Dr.
1921 noch 453. 1926 327. — Dazu treten dann noch die
SlWesinger, Köln ^ er Begriff Brera mit ausgewählten
Lehrkräfte an nichtöffentlichen Schulen.
Stücken aus dem Traktat Beza), Dr . Ucko (Einführung in die
Religionsphilosophie von Hermann Cohen).
Aus der Praris des hebräischen Unterrichts referierten
Letzeee Der Ziveinproeinr und
iseneUttfrvee
Verein
Schreiben
die KMegen Durlacher und Kälbermann (Das
Westfalens MudederiE.
des 1. Wortes : die Behandlung des Schwa : der Verlauf des
Versammlung am 13. Iuli 1930, nachm. 3^2 Uhr , in
1. Schuljahres ). Die allerliebsten Kleinen der Klausschule Dortmund,
Gemeindehause, Märkische Straße 11.
im
waren hierzu erschienen und man genoß ein Viertelstündchen
1. Die Pflege der deutschen Sprache in Schule, Synagoge und
freudigsten Unterrichtsbetriebes.
der Beiträge.
Kantorale Uebungen standen unter der Leitung des Kol¬ Presse. Koll . Meyer , Lünen. 2. Zählung Wattenscheid.
Oppenheim^
3. Verschiedenes.
legen Adler. Seit Beginn der Kurse (1924) hält der Syn¬
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„Lepine ?" schrie Plewsky , „Lepine ? Sie sagen,
daß das 'tt Zauberer is und die Seelen der Menschen an
den Teufel verkauft . . . Sicher macht der Bursche auch,
2)
Roman
von Levi Grunwald
daß das Gras im Wolgagebiet vertrocknet und es kein
Aus dem Holländischen übertragen von Dr . Heinz Caspari - Berlin
Korn in Rußland gibt . . ."
Lepine , der mit seinem kleinen Jungen nach einem
dLeschwörend , mit erhobenen Händen , stand Rabbi Iizchok vor seinem Enkel. „Vergessen wirst du , was du
anstrengenden Tag das Gasthaus aufgesucht hatte , wollte
gesehen hast. Doch in deinem Unterbewußtsein wird fort¬
unbemerkt verschwinden. Er war kein Feigling , doch er
leben , was dein Auge erblickte. Deine Handlungen in der
wußte , daß er von einem Rudel blutdürstiger Wölfe um¬
Welt werden dadurch bestimmt werden . Aber jetzt vergiß
ringt war ; und die Anwesenheit des kleinen Moses machte
erst. Vergiß die herrliche Gestalt,
ihn doppelt unruhig . . . Er strebte
das reine Antlitz , das dich voll
zur Tür . Aber Plewsky hatte ihn
Liebe ansah . Vergiß die Frau —
bemerkt.
denn noch ist die Zeit nicht er¬
»Merfluchter Jude ! Hier blei¬
Psalm
füllet . Nicht dem Kinde , sondern
ben !" schrie er,, „her mit deinem
Holzfäller haben manchesmal Sesichter
dem unbarmherzigen , mitleidlosen
Natterngezücht ! ' Und roh zerrte
Manne wurde sie bestimmt , die
Bleich den Propheten , die sich gern vir weihn,
er den kleinen Moses zu sich heran.
er vierzig Tage vor seiner Ge¬
So fest, geballt wie Solz und Stahl und Stein,
Doch seltsam — der Kleine zeigte
burt sah, die er jetzt sah und die
keine Angst . Ruhig und unbewegt
vnd gehn durch Veine Wälder aus und ein,
er einst in vielen Jahren Wieder¬
blickte er den Wüterich an . Es
-Und ihrer Ke-cte scharfer Silberschein
sehen wird ."
war , als ob dieser Blick Plewsky
Wird vieler Stämme Senker , Herr und Dichter;
Fest sah der Großvater
den
behindere
. „ Schlags die Augen nie¬
Voch mit der hohen Khnung Deiner Dichter
Knaben an , und — wie Schnee
der, Iudenbalg !" zischte dieser.
Erfühlt ein jeder : nie erstirbt das Sein:
vor der Sonne schmolz die Vision
„Vor einem Dieb und Trun¬
Den herbstlich grauen Kst begrünt stets lichter
in dessen Hirn zusammen . Wie er
kenbold brauch ' ich meinen Blick
sich auch anstrengte , sie im Geiste
jahraus , jahrein des §rühlings Bläiterschein.
nicht zu senken, Mann " , sprach
noch einmal zu durchleben — es
der
Junge ruhig . „ Feige Kerls
war ihm unmöglich . Nie hat er l
Dnd wenn sie trutzig, hoch und hart und hager
seid ihr alle miteinander !"
triff jemandem davon
hnnntt
rtoynrAffuJ -tt
!
mit
gesprochen.
Mit ihrer
vor ihren Stämmen stehn
Einen Augenblick herrschte tiefe
Dls Münder Deiner dreckt und Kmensager
In der ersten Zeit empfand er
Stille . Hätte der Blitz in die
noch eine unheimliche Angst vor
Zu allem knospen , Blühen und Verwehn
Herberge eingeschlagen: die Män¬
seinem Großvater . Doch als Tage £• Und Dacht um Dacht auf moosig weichem Lager
ner hätten nicht verwunderter ge¬
und Monde darüber vergangen * Sich minder harten lageskampf erstehn,
wesen sein können . Ruhig , die
waren und der Greis auch nie
Augen klar und hell auf die
mehr über d.as Geschehene sprach, _ ln fahler Sonne oder umritzzager
Gruppe
gerichtet,
stand
das
glaubte
Moses
schließlich, ge- & Kontur des Mondes , Herr, Dein Dntlitz sehn,
Kind da.
Begmnt ein überirdisches Beschehn:
träumt zu haben . Sein Geist war
Plewsky war totenbleich gewor¬
Sie werden Deine Sternenscharbefrager:
zu -betriebsam , zu unruhig , zu
den. „Hölle und Teufel !" don¬
§ür wen schufst Du die Welt , o Herr, für wen ?
schweifend, um sich lange mit dem
nerte er dann los , „müssen wir,
rechtgläubige
Russen, uns von
Traumbild zu beschäftigen .
^ So schläft in ungebrochner und schlichter
einem
Iudenbalg
beleidigen lassen?
Drzelle oft die Seele Deiner Dichter,
„Wir
haben
kein - Saatkorn
Du Iudenlümmel
— du, dessen
Dn der wir ahnungslos vorübergehn.
mehr ! Die guten russischen Pa¬
Großvater unsere Kinder schlach¬
Arthur Silbergleit.
trioten können vor Hunger kre
tet für eure Osterkuchen — du
vieren — und wer ist schuld? Die
wagst es noch, hier aufzumucken?"
Juden ! Das frißt sich jeden Tag
Wie ein Tiger sprang er auf den
den verfluchten Pansen voll !" schrie der Fabrikarbeiter
Knaben los . Seine grobe Faust , die in der Maschinen¬
Plewsky , als er eines Abends bei dem nötigen Quantum
fabrik den schweren Hammer wie ein Kinderspielzeug hand¬
Wodka mit seinen Genossen in der Kneipe saß. „Die Juden
habte , krampfhaft geballt , kam er näher . „Ich werd ' dich
haben unfern Heiland ermordet — jetzt ermorden sie uns!
kaltmachen !" heulte er. „ Zu einem blutigen Brei hau ' ich
Da sitzt auch so'n Iud , so ein Blutsauger , der von unserm
dich zusammen !"
Fleisch und Bein lebt . Raus mit ihm ! Schlagt ihn tot !"
Mit aller Kraft wollte er die Faust auf das Haupt des
Kleinen niedersausen lassen, als plötzlich eine Stimme hoch
Plewskys wütende Drohreden brachten die „Volks¬
über
dem Lärm erklang.
seele" , die durch Alkohol ohnehin erhitzt war , zum Kochen.
„Ja " , schrien die Genossen, „ es ist eine Schande , daß diese
„Das Kind hat recht, Plewsky , du bist ein Feigling,
verfluchte Brut mit echt russischen Leuten dieselbe Luft
ein Dieb und ein Trunkenbold , und wär ' ich jetzt mcht dazu
atmet . Es wird Zeit , daß sie aus dem Lande gejagt wer¬
gekommen : du würdest auch noch züm Mörder geworden
den. Raus mit den Juden ! Reißt dem Hund den Bart aus!
sein. Nun , aufgeschoben ist nicht aufgehoben . Wenn einst
Er hat Geld genug — es ist Lepine !"
Rußland zu Blut und Feuer geworden ist, dann kannst du
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morden und Lrandstiften -nach Herzenslust — aber jetzt tft
^me ' Zeit noch nicht erfüllt !"
Wie er in ihren Kreis gekommen war — niemand
wußte es. Melleicht hatte man bei all dem Geschrei und
Gelärm nicht bemerkt, wie die Tür aufgegangen war . Nie¬
mand wußte es, wie er gekommen war — aber jetzt stand
er da , hoch aufgerichtet : der Rabbi . „Laß ab von diesem
Kind !" donnerte er, „laß es ungehindert nach Haus gehen!
Es steht geschrieben, daß der Zar einst durch deine schurkische
Hand fallen wird : daß dieses Kind durch dich fallen wird,
^ ^
steht aber nicht geschrieben!"
„Hund ! Hund von einem Juden !" Plewsky hob
drohend die Faust . „Ich werd' euch alle drei kalt machen —
erst den Jungen , dann . .
„Schlag ' zu, Plewsky -- schlag' zu" , erwiderte der
Rabbi ruhig , — „aber dann mußt du deinen linken Arm
gebrauchen. Denn dein rechter wird zehn Tage lang ge¬
lahmt bleiben . . ."
Gebietend streckte er die Hand aus . „Niemand wage es.
fernen Arm wider uns zu erheben , wandte er sich
hoheitsvoll an die Runde , „denn machtlos werden sie alle
niedersinken, wie der Arm Plewskys . Macht den Aus¬
gang frei !"
Wie Marionetten in der Hand des Puppenspielers ge¬
horchten die Burschen dem Befehl des Wunderrabbis.
Voll Angst und Entsetzen starrten sie die hohe Gestalt
an, die ruhig , als wäre nichts geschehen, zwischen dem Sohn
und dem Enkel zur Tür hinausschritl.
*

Am folgenden Tag war die ganze Stadt in Aufruhr.
Der alte Lepine war verhaftet worden. Eine Anklage
wegen Hausfriedensbruchs , Zauberei und Körperverletzung
war durch Plewsky gegen ihn erhoben worden. Höhnend
und lärmend lief das Volk hinter dem Rabbi her, als er
gefesselt durch die Straßen geführt wurde.
„Mach ' doch jetzt deine Fesseln los" , johlten sie, „tu'
doch jetzt deine Wunder , alter Iud !" Kot und Straßen¬
kehricht wurden dem Gefangenen an den Kopf geworfen.
Ohnmächtig , etwas gegen die Volksmasse zu tun , lies
der kleine Moses hinter seinem Großvater her. Und in
seinem Herzen flammte der Haß auf — der Haß gegen
das Unrecht, gegen die Welt , die Unrecht tat . Er ging mit,
bis sein Großvater , besudelt und mit zerrissenen Kleidern,
ins Gefängnis geführt wurde und die Tür krachend hinter
ihm zuschlug. Da dachte der kleine Moses an das Wägel¬
chen, das er aus Uhrfedern und -rädern gebaut hatte , und
das sich so wundersam schnell vom Boden erhoben hatte.
Und er träumte davon , daß er einen ungeheuerlichen
Flugwagen bauen würde, der sich hoch in die Luft erheben
könnte: und den würde er mit Bombm laden und d' e auf
die Feinde seines Volkes niederwerfen . . .
*

Noch lange , nachdem das Tor des Gefängnisses sich ge¬
schlossen hatte , stand der kleine Moses in einer der dunklen

Nischen und starrte auf das düstere Gebäude , wo hinter
Gitterfenstern und Eisentüren sein Großvater eingekerkert
war . Dann ging er traurig nach Hause und legte sich
schlafen. Aber das Nachtgebet sprach er nicht. „Es gibt
nichts Übernatürliches ", dachte er, „die Menschen sind
nichts ist in ihnen,
Bestien, die einander vernichten
das erhaben ist: sie haben keine Seele . . ."
*

hatte die Verhaftung nur allzu
Der Staatsanwalt
gern vorgenommen . Wenn er auch nicht an die Berech¬
tigung der Anklagen glaubte , so säh er doch, daß wieder
einmal ein. geeigneter Augenblick gekommen war , um die
Massen abzulenken und die Klagen über die Regierung ab¬
zustellen. Die Voruntersuchung wurde mit bewährter
Gründlichkeit durchgeführt. Besonders die Chederjungen
wurden durch Se . Hoch edel gestrengen freundlich empfangen,
mit Kuchen und Schokolade bewirtet und befragt , ob sie
nicht früher gerufen hätten : „Paßt auf — er verzaubert
euch, er verwandelt euch in Wölfe !" , wenn der Wunder¬
rabbi vorbeiging . . .
In einem Leitartikel des offiziösen „Dnjepr -Kuriers"
hieb es dann:
. . Was die SaHe besonders ernst machte, ist, daß
bei der Haussuchung in der Wohnung des verhafteten
Iuden eine seltsame Maschine gefunden wurde, bestehend
aus einer Anzahl von Federn und Rädern , die auf einem

Uhrwerk lief. Der Iudenjunge , der den Fabrikarbeiter
Plewsky grundlos beleidigte — ist es ein Wunder , daß
dieser brave russische Arbeiter die Juden , die Ausbeuter
unseres Volkes, in gerechtem Zorn bestrafen wollte ? —,
hat dieses Wägelchen konstruiert. Er sträubte und wider¬
setzte sich gegen die Polizei , die ihm das mehr als merk¬
würdige „ Spielzeug " abnehmen wollte . Sein Widerstand
war so heftig , daß auch der Junge verhaftet werden mußte.
Die Untersuchung der Maschine ergab, daß dieses tat¬
sächlich vernünftig zusammengesetzte Uhrwerk zweifellos da¬
zu bestimmt war , eine Höllenmaschine zur Erplosion zu
bringen . Daraufhin sind natürlich auch alle übrigen ' Be¬
wohner des Hauses in Gewahrsam genommen worden und
werden der verdienten Strafe nicht entgehen.
Die geheimnisvoll drohenden Worte des Rabbis über
den Zarenmord erhalten nun auf einmal eine ganz eigen¬
artige Bedeutung . Dem Heiligen Russischen Reiche, dem
erlauchten Hause Romanoff droht Gefahr . Die Iuden
erfinden Höllenmaschinen — die Juden betrügen Rußland
— die Iuden behexen und schlachten unsere Kinder.
Es ist hohe Zeit , daß derartigen gefährlichen Ele¬
menten mit aller Kraft und Strenge entgegengetreten wird.
Der Heilige Russische Staat darf nicht länger von einer
Gruppe von Ausbeutern und Verbrechern geschädigt
werden . . ."
*
In das feuchte Loch, worin der 14jährige Moses mit
seinem Großvater eingeschlossen war , drang das Tages¬
licht nur spärlich ein. Mit Absicht waren beide zusammen¬
gesperrt worden, weil der Staatsanwalt hoffte , aus ihren
Gesprächen etwas auffangen zu können, was die Anklage
stützen und Beweise für ihre Schuld liefern könnte. Tag
und Nacht lagen Spitzel auf der Lauer — aber all ihre
Mühe war vergebens. Die Gefangenen wechselten kein
Wort miteinander . Schweigend saßen sie einander gegen¬
über, wie sie es auch einst im Studierzimmer des Rabbi
getan hatten.
Wenn sich morgens die Tür in den rostigen Schar¬
nieren drehte und der Wärter den beiden Juden höhnisch
einen Knust trockenes Brot zuwarf , bliebm sie regungslos
sitzen. Weder der alte noch der junge Lepine rührte die
Nahrung an . Abends kam der Aufseher zurück, um das
schmale Nachtmahl zu bringen — aber auch jetzt ließen
beide es unbeachtet. Zwei Tage blieben sie ohne Essen.
„Hungerstreik der jüdischen Nihilisten !" — „Die Ge¬
fängniskost ist den Herren Vombenwerfern nicht fern ge¬
nug !" spotteten die Schlagzeilen der antisemitischen Zei¬
tungen . „Das beste wäre, die Regierung ließe sie krepieren!"
Aber die Regierung war viel zu schlau, als daß sie
Märtyrer geschaffen hätte . Die Regierung begriff , daß
die Iuden sich nur weigerten, zu essen, weil die Nahrung^
nicht koscher war . Und man gestattete, koschere Verpflegung
^
.
ins Gefängnis zu schicken
Schon drei Wochen schmachteten Großvater und Enkel
im Gefängnis . Auf alle Fragen der Untersuchungsbehörde
hatten sie wie auf Verabredung Schweigen bewahrt.
Vor allem erweckte es Erbitterung , daß sie das Geheimnis
der kleinen^ Maschine nicht erklären wollten.
Der Tag detx Verhandlung war gekommen. Die Zei¬
tungen hatten die Menge bis zur Raserei aufgewiegelt.
Unter lauten Verwünschungen des Publikums wurden die
Angeklagten in den Sitzungssaal geführt . Es war merk¬
würdig : auf beider Antlitz lag keine Furcht. Hoch auf¬
gerichtet, mit wachsbleichem Gesicht, aber mit glänzenden
Augen, saß der- Alte aus der Anklagebank: geringschätzig
blickte sein Enkel auf die Richter. Die Spannung war un¬
geheuer.
Nach den üblichen Formalitäten hielt der Staats¬
anwalt die Anklagerede. Seine dialektisch ausgezeichneten
Ausführungen gipfelten in den Worten : „Noch nie habe
ich so perfide, verstockte Verbrecher gesehen wie diesen
alten Juden und seinen Enkel. Unzweifelhaft diente die
kunstvoll ausgedachte Maschine, die man in seinem Zimmer
fand , dazu, eine Bombe zur Erplosion zu bringen . Das
beharrliche Schweigen des Mm spricht Bände . Was dm
Enkel betrifft , so haben namhafte Techniker, die dm
Wagen untersucht haben , festgestellt, daß eine so kompli¬
zierte, eines Besseren würdige Maschinerie unmöglich das
Werk eines 14jährigm Kindes fern könne. Unzweifel¬
haft hat der Alte nach den Geheimlehren des Talmud,

der voll von schlechten Ratschlägen und bösen Listen, diese
Maschine konstruiert.
Meine Herren Richter und Geschworenen! Ich glaube,
erwiesen zu haben , datz diese Höllenmaschine zu keinem
andern Zwecke verfertigt wurde als eben zu oem, unsern all¬
geliebten Kaiser auf schauerliche Weise zu ermorden . Denn
was sonst bedeuten die Aeutzerungen des Rabbis gegen
Plewsky , einen ruhigen , nüchternen Arbeiter , der von den
Mühen des Tages im Gasthaus ausruhte ? Er hält ihm
vor, datz dieser Plewsky , ein, ich wiederhole es, den aller¬
besten Leumund genießender Patriot , in einigen Iähren
Seine Majestät den Zaren ermorden werde! An sich ist
das natürlich Irrsinn , denn niemand kann in die Zukunft
sehen: doch in Verbindung mit dieser mörderischen Maschine,
in Verbindung mit den Aeutzerungen der jüdischen Schul¬
kinder. die ängstlich riefen : Patzt auf — der Wunder¬
rabbi verzaubert euch! (Worte , die von einem Beamten
der Geheimpolizei gehört wurden !): — in Verbindung
damit beweist das alles , datz in dem Zimmer , worin dieser
Rabbi .studiertes abscheuliche Dinge vorbereitet wurden,
die in der Tat den Gedanken nähelegen, datz das Be¬
stehen des Ritualmordes unter den Iuden Tatsache ist . . .
Aus allen diesen Gründen , im Interesse des Heiligen
Russischen Reiches, der Sicherheit Seiner Majestät , bitte
ich die Herren Geschworenen, meinen Antrag anzunehmen:
nämlich Todesstrafe gegen den Alten und Verbannung nach
Sibirien sowie 100 Knutenhiebe für den Iungen . Es
mutz ein Erempel statuiert werden ! Rußland darf nicht
länger den Terroristen , dm Iuden ausgeliefert bleiben,
die alle Regierungsmatznahmm , welche zum Heile des
Volkes und des Staates ergriffm werden, sabotieren.
Diese Schurken haben durch ihre verstockte Haltung jedes
Recht auf mildernde Umstände verwirkt."
Die Hetzrede des Staatsanwalts
verfehlte ihre Wir¬
kung nicht. Die im Gerichtssaal anwesmden Iudm er¬
kannten die grotze Gefahr , die ihnm allen drohte . Wenn
die Geschworenm sich zurückzogen, dann würde das Urteil
nicht nur über den Wunderrabbi und seinen Enkel, son¬
dern über alle Iudm ganz Rutzlands gefällt werden. Es
war eine sträfliche Torheit gewesen, es hietz Gott ver¬
suchen, vatz man diesem alten, verrückten Lepine und die aber¬
gläubigen Chassidim ungehindert hatte schalten und walten lasten. ..
Unbewegt, ohne eine Miene zu verziehen, hatte der
Alte die Worte des Staatsanwalts über sich ergehen lassen.
Er stand aufrecht da : seine imposante Gestalt im schwarzm
Kaftan zeichnete sich scharf ab gegen die weitze Wand des
Gerichtssaals . Er begann zu sprechm — erst leise, dann
immer lauter und lauter , bis seine Stimme den ganzen
Saal füllte . „Es geht in diesem Prozeß ", sagte er, „nicht
um mich und nicht um diesm Knaben . Es geht um die
Iuden dieses Landes . Der Henker, der mich hinrichten
soll, wird auch der Henker tausender jüdischer Mütter sein.
Die Knutmschläge, die aus dm Rücken dieses Knaben niederfallm sollen, würden auch Knutmhiebe für Tausende
von jüdischen Kindern sein, die ebenso unschuldig sind wie
er. Massenmord — Iudenblut ! Das will diese Regierung,
nicht weil sie die Iudm hatzi, sondern weil es nötig ist,
#die Aufmerksamkeit der Masse davon abzulmken, datz sie
* allein schuld ist an dm traurigen Zuständen in Rußland ."
Niemand im Gerichtssaal wagte es, dem Angeklagten
Schweigm zu gebieten. Es schien, als ob alle im Raum gefangm warm und er allein in Freiheit lebte . . .
„Aber die Herren haben sich verrechnet", fuhr der
Rabbr fort . „Mich wird die Todesstrafe nicht treffm.
Kein Knutmhieb wird auf dm Rückm dieses Kindes
niederprasseln. Kein Iude braucht diesmal vor Ihnen zu
zittern . Bevor eine Stunde verstrichen ist, wird der Tele¬
graph in alle Städte und Dörfer Rutzlands dm strengen
Befehl verbreitm , die Iudm ungeschoren zu lassen. Alle
großen Blätter werden melden: es gibt Recht in Rußland,
auch für die Iuden . Darunter einen kurzen Bericht über den
Ausgang dieses Prozesses, wonach der alte Lepine mit
seinem Enkel wegm Mangels an Beweisen freigesprochcn
ist. Vielleicht wird noch hinzugefügt werden : .Der Alte
ist augenscheinlich geisteskrank, denn selbst die Iudm , die
übrigens zu dm loyalsten Staatsbürgern gehören, nehmen
ihn nicht ernst . . /
Meine Herren Eeschwormen! Man nennt mich dm
Wunderrabbi . und doch wird dieser Freispruch nichts
Wunderbares an sich haben . Nicht aus Mitleid , nicht aus
der Erkenntnis Ihres Unrechts heraus werden Sie uns

freilassen, sondern weil Sie es müssen! Weil es nicht
im Interesse der Regierung ist, die Iuden zu beunruhigen.
Der Pogrom ist abgeblasen'.
Einm Augenblick schwieg der Alte. Die Stille im
Gerichtssaal legte sich bleiern aus die Schultem der Zu¬
hörer : die Spannung war aufs höchste gestiegen. Atem¬
los lauschte die Menge.
Düster und drohend erklang die mächtige Stimme
wieder: „Volk und Richter Rutzlands ! Ihr wollt Blut,
Iudenblut ! Seid beruhigt : das Blut wird flietzm , «in
Strömen flietzm! Die Felder des Heiligen Rußland ^wer¬
den so damit getränkt werden, daß sie davon über¬
sättigt werdm — aber nicht nur mit 'Iudenblut ! Ster¬
bend, mit geballten Fäusten , Flüche aus dm erkaltenden
Lippen für die geheimm diplomatischen Mächte, werden
Russen und Iuden , Franzosm und Deutsche auf dm
Schlachtfeldern Europas bluten . Der Himmel wird zu
Kupfer , die Erde zu Eisen werdm . Auf den jetzt blühenden
Auen cm dm Ufern der Wolga werdm eure Kinder ver¬
hungern , und ihr werdet ohnmächtig danebm stehen. Der
Ewige hat es so beschlossm in Seinem unersorschlichm
Ratschluß. Ihr selbst habt diese Untaten heraufbeschwo¬
ren. Ursachen habm Folgm . Mmschm wie Völker —
alle erhalten , was sie gewollt haben. Der Ewige allein
ist gerecht. Die Menschm habm ihren freien Willen —
die Staaten auch. Die russische Regierung wollte Blut.
Blut wird flietzm. Alles Böse kehrt zu seinem Ursprung
zurück. Bevor wir drei Tage weiter sind, werden mächtige
Heere an dm Grenzen Rußlands stehen — werden der
deutsche und der russische Aar einander bekämpfen. Wie
eine Dampfwalze wird die russische Armee sich vorschieben
— aber sie wird vernichtet werden !"
Wie Donnerschläge hallten die Worte des Wunder¬
rabbis durch den Gerichtssaal. Entsetzen bemächtigte sich
aller : doch ruhig fuhr der Alte fort : „Mich und diesen
Knaben werdet ihr unversehrt heimschicken
. Denn jetzt
hat der Zar seine Iuden nötig . In diesem Augenblick
unterzeichnet Seine Majestät ein Manifest an seine lieben
Iuden . In drei Tagen wird es veröffentlicht werden.
Zar Nikolai hat seine liebm Iudm jetzt nötig . Armer
Mann , armer Herrscher, der durch das Geschick dazu be¬
stimmt ist, dm Thron seiner Väter zu verlieren ! Verlassm und verstoßen von seinem Volk wird Nikolai sterben.
Kein Iude wird sich seines Todes freuen , denn die neuen
Herrscher stehen dm Iuden ebenso feindlich gegenüber wie
die heutige Regierung . Blutdürstig und voll Hatz wie
ihr werden sie sein. Kirchen und Synagogen werden sie
schließen. . . Aber alles dies ist euren Augen noch ver¬
borgen — und doch, wie nahe ist es! Wie werdet ihr die
Hände ringm und Kammern: ,O Herr , warum ?‘ Gott
aber hat dies nicht gewollt. Wir selbst habm das Schick¬
sal heraufbeschworm. Alle sind wir mitschuldig daran.
Alle werden wir darunter leiden. Vis daß die Zeit
kommt, da das Licht leuchtet in der Finsternis . Dann —
dann werdet ihr auch die Bedeutung dieser seltsamen
Räderchm erfahren !"
Der Alte hatte gemdet . Schrecken und Angst ver¬
breitete sich unter der Masse der Zuhörer . . .
Da trat ein Gerichtsdimer schnell auf dm Vor¬
sitzenden zu und überreichte ihm ein Telegramm . Der
öffnete es und wurde totmdlatz . Das Papier entsank seinen
zitternden Händen. Mit bebmder Stimme forderte er die
Geschworenm auf, sich zur Beratung zurückzuziehen.
Als sie nach zehn Minutm wieder in dm in atem¬
loser Stille lauschenden Saal zurückkehrten, lautete das
Urteil : „Freispruch wegen Mangels an Beweisen."
Drei Tage später wurde die Mobilisation in Ruß¬
land angeordnet . Drei Tage später wurde das Manifest
„An meine liebm Iudm " veröffentlicht. Drei Tage später
zogen die Söhne des Golusvvltes in dichten Scharen gen
Westm , um wider ihre Stammesbrüder in fernen Län¬
dern zu streitm . .
Der vierzehnjährige Moses Lepine aber zog nicht mit.
Er ging einige Tagemärsche vor der Armee her, ein
Bündel Kleider in der Linkm , ein kleines Wägelchen aus'
Federn und Rädern in der Rechten, gen Westen, immer
gen Westen. Ohne datz er es wußte, folgte ihm in einer
Entfernung von einigen Werst ein alter Mann rn schwarzem
Kaftan mit überirdisch glänzmden Augen.
All dies aber begab sich im ersten Iahre des Welt¬
krieges 1914.
(Fortsetzung folgt .)
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Eigentlich, das mutz vorausgeschickt werden, patzte
er gar nicht zu seinem Amt . Er war alles eher als ein
Geistlicher. Aber wie das schon so geht in den alten
Rabbinerfamilien , er war als Student von seinem Vater
dazu angehalten worden, die Vorlesungen im Rabbinerseminar mit anzuhören, und als der Vater starb, die
Mutter plötzlich ohne jede Stütze in der Welt dastand
und er sein juristisches Studium noch nicht abgeschlossen
hatte, da mutzte er eben umsatteln . Der Synagogen¬
oerein in der New Porker Vorstadt , dessen Rabbiner
der Vater gewesen war, erklärte sich bereit, die Stelle
dem Sohn zu übertragen , wenn er im Laufe von zwei
Jahren sein rabbinisches Studium abgeschlossen haben
würde. Und weil sich so doch immerhin eine gesicherte
Zukunft , eine Erislenzmöglichkeit für ihn und die Mutter
bot, — wurde John Joseph Silber . . . Rabbiner.
Neunzehn Iahre war er alt . als er sich hierzu ent¬
schloß, und schon nach einem halben Jahr hatte man
vergessen, datz er eigentlich nicht in diesen Beruf gehörte.
Das wichtigste aber war , datz er, Joseph Silber selbst,
das ganz und gar vergessen hatte . Er fühlte sich als
Rabbiner und gleichgeordnet mit Hunderten von Kollegen,
drüben in New Bork und auf der ganzen Welt . Er
traf religiöse Entscheidungen, genau wie einer von ihnen,
korrespondierte über halachische Fragen , ergriff bei Rab¬
binerversammlungen das Wort zu den schwerwiegendsten
Problemen . John Joseph Silber war , von autzen ge¬
sehen, Rabbiner wie irgendeiner . . .
*

Es schien sogar so, als ob er sich einer gewissen
Popularität auch nach autzen hin erfreute. Bei städti¬
schen Veranstaltungen vertrat er die jüdische Gemeinschaft,
sprach in öffentlichen Diskussionen, und wenn eine jüdische
Frage in der Ortspresse besprochen wurde, ergriff er das
Wort zur Erwiderung auf Anfragen , zur Widerlegung
von Angriffen , zum Appell an die Umwelt.
Als Volks schulkurse über die geistigen Strömungen
der Gegenwart eingerichtet wurden , rief man , wie selbst¬
verständlich, ihn, damit er, im Rahmen der Vorlesun¬
gen über die Religionen , über das Judentum spreche.
Und natürlich sagte er zu.
Es herrscht eine merkwürdige Luft in solchen Vor¬
lesungen über Religion . Alle Amerikaner sind jederzeit
bereit und dazu aufgelegt, endlose Diskussionen über reli¬
giöse Themen zu führen , neue Sekten zu gründen , sich"
ihnen anzu Wietzen und mit unglaublicher Zähigkeit und
Naivität des Glaubens die eigene zu verteidigen. Man
hat immer zu befürchten, datz. bei irgendwem Vulkane
religiösen Gefühls ausbrechen, datz Begeisterungsstürme,
die exaltiert erscheinen, das Gespräch unterbrechen, man
lebt in ständiger Angst und Besorgnis um die Fried¬
lichkeit der Atmosphäre.
Reverend Ioseph Silber wutzte das . Aber er konnte
sich doch nicht beherrschen. Er mutzte, weniger um des
Gegenstands als um seiner eigenen Geltung willen, mit
wahrer Begeisterungs w u t sprechen. Er mutzte, um ein
grötzeres Auditorium anzuziehen, um vor seinen eigenen
Gemeindemitglieder zu glänzen, absichtlich und bewutzt
„mit Feuer " sprechen.
Um die ganze Wahrheit zu sagen: in der ersten
Reihe satz bei den Vorträgen eine Dame , die Ioseph
Silber nur schwer ansehen formte, ohne den unbezwing¬
baren Wunsch zu spüren, ihr zu imponieren, sie unter seinen
persönlichen Einflutz zu bekommen, sie von sich mehr
als von dem besprochenen Gegenstand begeistert zu machen.
Wer diese junge Dame war , lietz sich nicht mit Ge¬
nauigkeit feststellen. Sie kam pünktlich zu allen Vor¬
lesungen, hörte mit geradezu herausfordernder Aufmerk¬
samkeit zu und war, ehe noch der Redner vom Podium
Herabstieg, — verschwunden.
Beachtet wurde sie scheinbar von niemandem autzer
von Ioseph - Silber . Sie war also offensichtlich voll¬
kommen unbekannt in diesem Kreis , möglicherweise rein
zufällig in ihn geraten . Für die übrigen Zuhörer mochte
sie vielleicht auch nicht anders aussehen als zehn, zwan¬
zig andere Amerikanerinnen , die hierher kamen, „um sich

zu informieren " , „um Anschluß zu finden" oder „um
einen interessanten Abend zu verleben" .
Für Ioseph Silber wurde sie aber allmählich die
Hauptperson des ganzen Abends . Kam es daher , wie sie
ihn ansah, wenn er sprach, daher , datz ihm schien, als
glänzten ihre A.ugen besonders hell, wenn er eine gute
Redewendung gemacht hatte ? — Schwer zu sagen. Sie war
schön, richtig, aber sie war offensichtlich eine Christin,
und, eigentlich — hätte Reverend Silber also ihre Schön¬
heit gar nicht auffallen dürfen, oder zumindest nicht
in einer ihn persönlich erregenden Art.
*

All das änderte nichts daran:
Ioseph Silber satz im Amtszimmer seines Vaters,
vor den grotzen düsteren Bücherregalen und schrieb an
seiner Vorlesung , beherrscht nur von dem Gesicht dieser
Zühörerin . Ioseph Silber stand von Zeit zu Zeit auf
und memorierte seine Rede. Er hatte das vorher nur
in seltenen Fällen , etwa bei den Predigten an den hohen
Feiertagen getan . Er ging dann quer durch das lang¬
gestreckte Zimmer . Immer schien es ihm, als ob gegen¬
über, an der anderen Front , ihr Gesicht stand, ihn'
anstarrend , und als ob er, auf es zugehend, ihr etwas
sagen müsse, das sie aufhorchen machte auf ihn, auf
ihn . . .
Wenn ein Satz gut gelungen, ein Gedanke schön
formuliert war , dann glänzte ihr Blick. Und Reverend
Silber stand dann nur am Podium , um zu sehen, ob diese
Redewendung , von der er sich eben diese Wirkung ver¬
sprochen hatte , sie auch wirklich ausübte . Er wandte
sich eigentlich nur noch an sie, wenn er im vollbesetzten
Saale von der Schönheit jüdischer Riten sprach. . .
Eines Abends glaubte er es nicht mehr aushalten
zu können. Er mutzte sie kennen lernen , ihre Stimme
hören , mit ihr allein sprechen. Er tat etwas , was noch
lange nachher den Gemeindemitgliedsrn interessanten Ge¬
sprächsstoff gab. Er sagte plötzlich:
„Wir haben heute von den jüdischen Ehegesetzen ge¬
sprochen. Die Ehe ist ein Thema , welches, allerdings
von anderen Gesichtspunkten aus , heute in unserer ge¬
samten Presse mehr als irgendein anderes besprochen wird.
Fast jeder hat darüber heute seine eigenen abgeschlossenen
Ansichten, jeder , hat intensiv über das Problem nach¬
gedacht.
Bevor ich aber in der Schilderung der jüdischen Ein¬
stellung zu diesen Fragen fortfahre , möchte ich darum
bitten , datz Sie , meine sehr geehrten Damen und Herren,
mir Ihre persönliche Meinung zur jüdischen Auffassung von der Ehe angeben. Darf ich also persönliche Fragen
an Sie richten?"
Das war eine Taktlosigkeit, wie sie einem Rabbiner
nicht unterlaufen durfte . Wenn die Aufforderung auch in
sehr bescheidenem Ton vorgebracht worden war , so mutzte
sie doch verstimmen. Natürlich kam ihr niemand nach.
Die Dame , an die Reverend Silber sich direkt ge¬
wandt hatte , als er das sagte, errötete und drehte ,den
Kopf fort . Sie wollte nichts gehört haben.
Das Experiment war undurchführbar . Reverend Sil¬
ber mutzte nach ein paar Minuten Schweigen sagen:
„Es tut mir außerordentlich leid, datz sich schein¬
bar niemand hierzu üutzern ' will. Sie erschweren mir
hierdurch die mir obliegende, etwas heikle Aufgabe , mit
der Erörterung dieser Fragen fortzufahren , ganz beson¬
ders . Aber ich würdige natürlich die Motive , aus denen
heraus Sie sich Zurückhaltung auferlegen zu müssen glau¬
ben. Mehr noch: Ich achte sie aufs höchste. . ."
Beim nächsten Vortragsabend aber blieb der Platz
jener Dame leer.
»
Der Kurs war seit mehreren Wochen bereits ab¬
. Die Dame hatte sich bei ihm seit jenem
geschlossen
Abend mit dem mißglückten Experiment nicht mehr bli-cken
lassen.
Reverend Silber ging seit damals wie von einer
schweren Sorge gedrückt umher . Er wutzte: Wenn er
sich jetzt darum bemühen würde, den Namen und die
Adresse seiner Zuhörerin zu erfahren , würde er wahr¬
scheinlich nicht eher ruhen, als bis er sie gesprochen,
kennengelernt hatte , — und was dann weiter sein
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würde, war so wenig vorauszusehen aber doch so gefahr¬
voll, dah ihm Angst wurde, wenn ec daran dachte. Ie
länger aber dieser innere Kamps bei ihm andauerte,
desto schwächer wurde sein Widerstand . Er muhte, sagte
er sich selbst, um irgendeinen Vorwand zu finden. sich
entschuldigen sür die Taktlosigkeit jenes Abends . Es war
eine Christin,
und sie konnte draußen erzählen, ein
Rabbiner habe sich nicht gescheut, in einem össentlichen
Dortrag über seine Religion innezuhalten und ihr vor
allen Leuten, Anzüglichkeiten ins Gesicht zu sagen. Er
muhte sie aufsuchen und sie um Verzeihung bitten.
Ohne es eigentlich gewollt zu haben , stand er mit
einem Male am Telephon und verlangte den Direktor
der Kurse zu sprechen.
„Hier Reverend Silber . Guten Tag , Herr Direktor.
Ach, würden Sie vielleicht so freundlich sein, mir 'die
Liste der Leute, die sich zur Teilnahme an meinem Kurs
eingeschrieben hatten , gelegentlich herüberzuschicken
? Ich
denke daran , eine Fortsetzung der Vorlesungen abzuhalten
und hätte gern gewuht, an -wen ich die Einladungen aus¬
zuschicken habe ?'
„Aber selbstverständlich, Reverend . Anfang der näch¬
sten Woche haben Sie die Liste im Hause."
Die paar Tage , die noch bis zu ihrem Eintreffen
vergingen, verbrachte Joseph Silber in namenloser Anruhe.
Ihm schien der letzte Schritt getan und etwas wie die
Abendteurerlust eines Studenten ergriff ihn.
Dann sah er vor den säuberlich gekästelten Bogen
und schrieb die Frauennamen heraus , die seiner Mei¬
nung nach in Frage kommen konnten. Die jüdisch klin¬
genden schaltete er aus . Uebrig blieben dann noch etwa
dreißig Adressen.
■ *

Im ersten Moment schien es Rabbi Silber unmöglich,
alle dreihig zu überprüfen , in Häusern so lange nachzufragen und zu warten , bis er den Träger dieses oder
jenes Namens ausfindig gemacht hatte , ohne ihn anzujprechen: denn er konnte ja auch nicht gut sich überall
einführen und wenn dann die Dame nicht die war,
die er suchte, sich entschuldigend zurückziehen. . . .
Dann aber fing er bei dem Namen an , der ihm am
ehesten zu passen schien — er wußte selbst nicht warum —,
und als er kein Glück hatte , schien ihm der nächste plötzlich
der richtige zu sein, — er versuchte es wieder.
Wochen befand sich Reverend Silber so auf aben¬
teuerlichsten Fahrten . Oft geriet .. er in unangenehme
Situationen , oft muhte er Bekanntschaften schliehen. die er
gerne vermieden hätte , nur die eine, die er suchte, fand
er nicht. Allmählich fing der Wunsch, sie aufzufinden,
an, sich zu einer firen Idee zu entwickeln.
Als alle dreihig Namen erschöpft waren und er
glaubte , er müsse nun die Liste noch einmal überprüfen,
vielleicht würde unter den jüdischklingenden doch einer
sein, der einem Nichtjuden gehört . . . wurde ihm ein
Besuch angemeldet : Lily Parkih.
Joseph Silber entsann sich: Dieser Name war auch
unter den Dreihig gewesen. Die Dame war aber , wie er
nach langen Bemühungen festgestellt hatte , verreist ge¬
wesen.
*

Wenige Minuten später sah sie ihm gegenüber, an
seines Vaters Tisch. Die Augen , deren Bild er so oft
vor sich gesehen hatte , blickten ihn wirklich, lebendig, an.
„Womit kann ich Ihnen dienen. Mih ?"
„Ich habe eine private Bitte an Sie , Reverend,
Vielleicht entsinnen Sie sich meiner, ich habe an Ihrem
Kurs über die jüdische Religion teilgenommen. Ich möchte
nun . . . zum Judentum übertreten . . . ."
Reverend Silber blickte sie erstarrt an . Sie hatte
das eben ganz ruhig gesagt, aber doch mit einer gewissen
Koketterie, die aushorchen machte.
„Darf ich, Mih , nach den Gründen fragen , die Sie
zu emem solchen Entschkuh gebracht Haben?"
„Die Gründe find sehr einfach. Ich habe Ihre Vor¬
lesungen gehört und bin von der Wahrheit Ihrer Reli¬
gion überzeugt worden . Ich möchte — hier wurde sie
etwas verlegen — Ihrer Gemeinschaft angehöre*."

. „Meiner
. . ., entschuldigen Sie , ich wollte sagen,
unserer
Gemeinschaft . Mih ? Der verfolgtesten und
geplagtesten, mihachtesten und anspruchvollsten Religion
der Welt ? Haben Sie die vielen Forschriften , von denen
ich sprach, nicht kopfscheu gemacht? — Wissen Sie , dah
wir orthodoren Rabbiner jahrelang Unterricht und ge¬
naueste Unterweisung in allen religiösen Zeremonien zur
Voraussetzung jeder Aufnahme ins Judentum machen? —
Wenn Sie aber schon übertreten wollen, warum
wenden Sie sich dann nicht an einen Kollegen der libe¬
ralen Richtung, der bei weitem weniger Vorbereitung
auf den Uebertritt verlangt ? — Warum gerade an
mich ? —"
Reverend Silber hatte das Letzte beinahe geschrien, als
wollte er sagen: Warum kommst du und willst mich plagen,
mir meine Ruhe rauben , mich in Konflikte stürzen, in
denen ich untergehen kann, in den Widerstreit zwischen
verbotener Sehnsucht und jüdischer Pflicht , zwischen Rab¬
biner- und Liebendersein? — Waswillstdu
von mir?
Lily Parkiß sagte:
„Zu Ihnen bin ich gekommen, weil ich gerne gerade
von Ihnen
unterwiesen sein möchte. Ihre Vorlesungen
haben einen starken Eindruck auf mich gemacht. Ich möchte
bei Ihnen Unterricht haben . . ."
Reverend Silber schwindelte es vor ben Augen . 'Er
neigte sich über den Schreibtisch. Links stand das Bild
seines Vaters , des Mannes mit dem breiten Bart und
dem hohen Rabbinerkäppchen. Lily Parkih hatte ihr Ge¬
sicht so geneigt, dah es fast neben dem Bild lag . Auf
dem Korridor wurden Schritte hörbar . Die Mutter sagte
irgend etwas zum Dienstmädchen. Die Stimme klang
ruhig und besorgt. Sie brachte Joseph zur Besinnung.
„Ich würde Ihnen raten , Mih Parkih , — sagte er —
daß Sie sich die Sache noch einmal reWch überlegen. Einen
solchen Entschluß kann man später einmal bitter bereuen.
Auch ich will es mir noch überlegen, ob ich dm Unter¬
richt bei Ihnen übernehmen soll. Wenn Sie in ein
paar Tagen an ihrem Entschluß noch so festhalten sollten
wie heute, dann kommen Sie bitte wieder. Wenn nicht,
erwarte ich Sie überhaupt nicht mehr. Miß Parkih.
Guten Tag !"
*

Die wenigen Eemeindemitglieder , die davon wußten,
waren ordentlich stolz auf „ihren Reverend " . Es kam
ja auch nicht alle Tage vor, daß eine Christin durch die
Vorträge eines Rabbiners über „Judentum " so begei¬
stert wird für es, dah sie ihren Glauben mit dem
jüdischen vertauscht. — Sie soll, so erzählte man sich,
ungeheuer eifrig sein beim hebräischen Unterricht . Viel
eifriger als die meisten Jüdinnen . . . Stundenlang nähme
sie beim Reverend Unterweisungen entgegen, mit gleich
großem Interesse für alle wichtigeren und unwichtigeren
jüdischen Vorschriften . . .
Zu jener Zeit veröffentlichte John Joseph Silber
ein Buch „Ueber die Einstellung des Judentums zu den
Proselyten ", in dem er nachwies, daß die alten Rab¬
biner immer dm ganz besonders freundliche Stellung¬
nahme zu. Prvjelytm gefaßt hatten und, daß bedeutende
Männer des Judentums Ehen mit Frauen eingegangen
seien, die vorher aus Ueberzeugungsgründen zum Juden¬
tum übergetreten waren.
Die wissenschaftliche Fundierung dieses Buches war
sehr wenig stichhaltig. Die Gelehrten des jüdischen Amerika
schrieben lange Abhandlungen gegen es. Rabbi Silber
aber war das gerade recht. So konnte er zum streitbaren
Verfechter seiner Idee werden. So konnte er in ganz
Amerika dafür bekannt werden, daß er die Anschauung
habe, man dürfe Proselyten machen und sie heiraten ohne
sich auch nur dem geringsten Scheine einer Gesetzeswidrig¬
keit auszusetzen. Dann würde man es nur für konse¬
quent Hallen, wenn er selbst eine solche Ehe einginge.
Und Reverend Silber wurde der Protektor der Pro¬
selyten. Er war der einzige amerikanische orthodoxe Rab¬
biner, der kerne Gelegenheit vorübergehen lieh, ohne zu
betonen, dah man Proselytinnen heiraten dürfe. Er ver¬
trat diese Ansicht in der Öffentlichkeit noch lange ehe
er den Privatunterricht , den er Lily Parkiß erteilte,
abgeschlossen hatte.
Allmählich hatte er sich in diese Idee hineingerannt.
Er würde der erste Rabbiner sein, der eine solche Che
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einginge. Mochten die Leute sagen was sie wollten.
Er würde orthodox sein wie bisher und doch Lily lhepraten.
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Denn sobald bekannt werden würde , datz sie bestand,
Ella satz Tag für Tag in ihrem Zeitungshäuschen.
war ja Lily nach dem Gesetz schon nicht mehr eine aus
übertretende Christin, sondern eine, die Ihre treuen Kunden kamen, sie brauchten ihre Zeitung
Ueberzeugung
Gründen , wegen einer Heirat , Jüdm
aus persönlichen
gar nicht erst zu fordern , sie gab ihnen gleich >die rich¬
werden wollte . Und sie aufzunehmen oder gar zu hei¬ tige hin . Einmal trat eine Dame an ihren Zeitungsstand,
datz ihm hier alle im Reisekostüm, äutzerst elegant und dabei dezent gekleidet,
raten war so eindeutig verboten,
Vertreterschaft der Proselytenfreundlichkeit nichts genutzt die Verkäuferin möchte ihr ein gutes Buch empfehlen.
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andere war ihr zu umfangreich.
Erst mutzte Lily, nach beendigtem Unterrichts in aller
Zeit
eine
solche
als
und
Form Jüdin geworden sein
„Ich möchte etwas recht Spannendes , aber Kurzes,
lang gelebt haben , dann konnte er ihr selbst und der Welt
das ich auf der Reise bis Halle zu Ende ckesen kann."
Ella reichte ihr einen dünnen Band , da schien es!
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Den Termin ihrer Rückkunft wollte sie Reverend
Silber als erstem bekanntgeben, versprach sie ihm. Daher
Manfred Frank war nun in Berlin . Seine Eröff¬
lächelte sie so, datz Joseph Silber lange Sommermonate
nungen vor der Uebersiedlung waren für die Eltern ein
das Lächeln nicht vergessen konnte.
grotzer Schmerz gewesen, besonders für den alten Vater,
Lily Parkitz hielt Wort . Im September bekam Joseph
der auf ihn als den Nachfolger und Fortführer seines
Silber einen Brief , dessen Umschlag Lily beschrieben hatte.
Abgestempelt war er in New Port . Hastig , freudig öffnete Werkes erwartungsvoll gerechnet hatte . Aber dem Be¬
gabten und grdtze Hoffnungen Erweckenden wollte man
Joseph Silber.
Eine gedruckte Verlobungsanzeige fiel heraus . „Lily den Weg zu seiner künstlerischen Entwicklung nicht ver¬
Parkitz" ftand darauf und darunter ein Joseph voll¬ sperren. Sie sagten zu Hause, datz ein wahres Talent
kommen unbekannter Name . Auf die Rückseite hatte
sich früher oder später doch Bahn brechen werde. Nur
von dem unheilvollen Einflutz Henius ^fürchteten sie Schlim¬
Lily geschrieben:
mes. Dem durchaus modern denkenden, klugen Vater
„Verehrter Reverend Silber,
erschienen die Heniusschen Gedankengänge als unerfüll¬
ich freue mich, Ihnen als erstem die Mitteilung
bare Utopien . Mit unerbittlicher Logik wies er von seinem
meiner offiziellen Verlobung mit Bernard Blumenthal
Standpunkte aus nach, datz die Ausführungen der Theo¬
verdanke ich ja in
schicken zu können. Denn Ihnen
rien, so verlockend und hoffnungsvoll sie auch klangen, in)
erster Linie die Möglichkeit meiner Verlobung . Die Eltern
der Praxis nicht durchführbar seien, wenigstens nicht für
meines lieben Bräutigams sind nämlich streng orthodox
Geschlecht und wohl auch noch nicht für die
und hätten ihre Einwilligung niemals gegeben, wenn das jetzige
nächste Generation . Gewitz! auch er war für soziale
ich als Christin oder als von einem liberalen Rabbiner
sie mutzten sich in ruhiger , gesetzmätziger
ins Judentum Aufgenommene in ihr Haus gekommen Reformen , aber
Entwicklung vollziehen. — — — Manfred sprach in der
wäre.
literarischen Vereinigung , deren Mitglied er geworden
Sie , der grotze Freund des Profelyten , der Anwalt
war , von allgemeinem Wahlrecht , auch der Frauen , von
aller Pr ^ selytenehen, werden es verstehen, wenn ich mich, freiem
Denken, freier Forschung, freiem Unterricht und
um den Hausfrieden meiner zukünftigen Schwiegereltern
Volkswehr , so datz man ihm prophezeite, er würde sicher¬
zu wahren , für eine Zeit von meinem Bräutigam trennte
werden . Aber er
und bei Ihnen Unterricht nahm . Nachdem Sie mich aus¬ lich noch einmal Reichslagsabgeordneter
, und was er sagte
genommen hatten — und zwar als aus Ueberzeugung war durchaus kein praktischer Politiker
Sehnsucht dichter^
gekommen und als autoritativer orthodoxer Rabbiner —, und schrieb, war mehr die traumhafte
Diskussionen aeg-den
in
er
konnte
konnte mein Bräutigam mich seinen Eltern vorstellen und fcher Gebilde . Zwar
parieren , aber er merkte doch
ihnen sagen, er habe mich erst nach dem Uebertritt kennen nerische Einwürfe meist gutFragen
schwankend und unsicher
auch, datz er in manchen
gelernt.
war . Henius fehlte ihm sehr, er mutzte unter allen
Ich weitz sehr wohl, datz das keine edle Handlungsweise
bei ihm fortsetzen, um
ist. Aber ich hoffe gerade bei Ihnen , als dem einzigen Umständen noch seine Studien
tiefer aus dem Borne seiner wissenschaftlichen Unter¬
orthodoxen Rabbiner , der sich unserer Fälle so lebhaft
ihn finden ? Er er¬
annimmt . Verständnis zu finden . Und ich möchte mich suchungen zu schöpfen. Aber wieMagdeburg
nach feiner
kundigte sich bei den Eltern in
nicht nur durch dieses Geständnis erleichtern, sondern Sie
Adresse. Da erhielt er die betrübende Nachricht, datz der
auch darum bitten , es als Amtsgeheimnis zu wahren.
Sohn sehr ruhebedürftig sei, weder Besuche noch Briefe
Ihre ewig dankbare
empfangen dürfe . Wo er sich aufhielt , schrieben sie nicht.
Lily Parkitz.
Dabei konnte sich Manfred nicht beruhigen , und er gab
N .B.
seine Nachforschungen chicht auf , aber alles ohne Erfolg.
Nicht wahr . Sie werden unsere Trauung vollziehen? Der
Zufall indessen führte schneller zum Ziel als alle
— Bitte !"
1974

Ueberlegungen . In dem literarischen Klub machte Manfred
die Bekanntschaft eines jungen Mediziners Dr . Ilowen,
der sich neben seinem Beruf mit Politik und Literatur
beschäftigte. Sie diskutierten oft über die sozialen Pro¬
bleme, und Manfred erwähnte dabei einmal das neue
Werk von Georg Henius , dessen erste Lieferungen bereits
erschienen waren . Als Manfred davon sprach, daß er den
genialen Verfasser persönlich kenne, horchte Dr . Ilowen
interessiert auf , und als dieser gar von der intimen
Freundschaft der beiden erfuhr , machte er MaiOred eine
erschütternde Eröffnung . Dr . Ilowen war als Assistenzarzt in einer Nervenheil - und Pflegeanstalt tätig , und
er flüsterte Manfred unter dem Siegel der Verschwiegen¬
heit zu, daß Henius sich dort als Patient befinde, wo
er mit Jod und Quecksilber behandelt werde. Manfred
begriff zunächst diese Geheimnistuerei nicht. War es um
alles in der Welt denn eine Schande, sich zur Kur in
einer Heilanstalt aufzuhallen?
„Wann denken Sie , Herr Doktor " , fragte Manfred
gespannt, „daß die Kur beendet sein wird ?" Der Arzt
war in Verlegenheit , was er antworten sollte, und er¬
widerte ausweichend: „Man wird alles tun , was dis
moderne Wissenschaft an Handhaben im Kampf gegen
das Leiden bietet, auch mit dem neuen Kochschen Tuber¬
kulin wollen wir einen Versuch machen."
Manfred ließ nicht nach. „Ich meine, wann glauben
Sie , daß Henius das Sanatorium verlassen wird ?"
Und nun platzte Dr . Ilowen heraus : „Wenn die
Diagnose Professor Lendels richtig ist, fürchte ich, niemals,
das heißt, einmal doch: als Erlöster in seinein Sarge ."
„Um Gottes Willen " , stöhnte Manfred auf , „was ist
denn das für eine entsetzliche
, geheimnisvolle Krankheit,
für die es keine Heilung oder wenigstens Linderung
gibt ?"
„Es treten vereinzelt Remissionen auf ", dozierte Ilo¬
wen, bei denen das sonst ständig fortschreitende Leiden
zum Stillstand kommt und der Patient dann vielleicht
einige Zeit in leidlichem Zustand bei Ruhe , sorgfältiger
Pflege und genügender häuslicher Aufsicht in Freiheit
leben kann."
„In Freiheit ? ist Henius denn ein Gefangener ?"
„Beinahe könnte man so sagen, das heißt, —
eigentlich nicht — — — aber es ist nur eine Frage
der Zeit . Nachdem Professor Lendel die Diagnose auf
progressive Paralyse gestellt hatte , empfahl er den An¬
gehörigen unsere Pflegeanstalt , weil sich an sie im Park
..mittelbar die geschlossene
, fensterv?rgitt ?.rte Abteilung
anschließt, in die die Kranken, sobalo bei ihnen das
Stadium der Tobsucht ausbricht , sofort ohne Mühe und
viel Aufhebens überführt werden können."
Manfred erschauerte und brach fast zusammen. „Kann
ich meinen lieben Freund nicht besuchen?"
„O gewiß, aber Sie müssen Ihr Herz wapvnen und
dürfen über den Besuch zu niemandem sprechen."
Beides sagte Manfred zu, und schon am nächsten
Tage betrat er in zitternder Erwartung das unheim¬
liche Terrain.
Der erste Eindruck war eine freudige Ueberraschung.
3n der schlaflosen Nacht erschien ihm das Bild eines'
abschreckenden
, häßlichen, hohen Gebäudes , einer nüch¬
ternen Kaserne. Hier aber sah er einen herrlichen, wohlgepflegten, von grünen , weitästigen Bäumen beschatte¬
ten Park mit plätschernden Brunnen und Fontänen.
Zwischen den Bäumen standen schmucke Häuschen mit
duftenden Blumen vor den' Fenstern. Auf Bänken saßen
ruhig plaudernd sauber gekleidete Menschen. Dr . Ilowen
wies auf einen rotbedachten, mit weißer Oelfarbe ge¬
strichenen, ganz in der Nähe stehenden Pavillon hin,
in dem Henius mit seinem Krankenwärter wohnte .'
„Gehen Sie ruhig allein hinein/Henius
spielt gerade
Klavier und eine solch plötzliche Aeberraschung. der Be¬
such eines lieben Menschen, ohne die Gegenwart des
Arztes , der den Kranken sofort an seinen Aufenthalt er¬
innern muß, hat manchmal sein Gutes , wenigstens für
den Augenblick."
Manfred lauschte. Wie ? das sollte das seelenvolle
Legatospiel Henius ' mit dem außergewöhnlich zarten, poe¬
sievollen Anschlag sein? Dieses abgehackte, unrhythmrjche,
jammervolle , kindliche Gehämmer ? Undenkbar ! Aber er
war es wirklich, der dort am Klavier saß. Er kam

Manfred mit einem aufleuchtenden, freudigen Ausdruck im
Gesicht, aber schleppendem Gange enttzegen. Manfred
glaubte , daß es richtig sei, nicht mel einleitende Worte zu
machen, und er hoffte ihn abzulenken, zu erfreuen, wenn
er ihm sagte, welch tiefen Eindruck schon der Anfang seines
geistreichen Werkes auf ihn gemacht habe, daß er einiges
allerdings nicht begriffe.
„Was sagen Sie mir da von einem Werke?" stotterte
Henius mit einer gänzlich veränderten , gestörten Sprech¬
weise. „Ich habe nie ein Werk geschrieben, ich habe Kür¬
bisse gezüchtet. Wollen Sie meine Kürbisse sehen? Kommen
Sie mit mir in den Gemüsegarten , ich werde Ihnen
diese fabelhaften Eremplare zeigen."
Sie gingen hinaus . Henius breitete die Arme aus:
„Ist das hier nicht herrlich, wundervoll ? ich bin ja so
glücklich auf diesem köstlichen Fleckchen Erde , so über¬
glücklich wie noch nie in meinem Leben. Diese Ruhe!
diese Vornehmheit ! Keine Akten, keine Termine ! Ist das
Karussell noch auf dem Gymnasialplatz ? Was sagen
Sie zu meinen Kürbissen? Geh jetzt, Manfred , und er¬
zähle allen, wie wohl und glücklich ich mich. sühl ^!" {
Diese sich überstürzende GeEwnkenfluchterschütterte
Manfred bis ins tiefste, und er verließ den Kranken mit
tränenden Augen. Er schritt auf das Verwaltungsgebäude
zu. um Dr . Ilowen aufzusuchen, ein Mann näherte sich
ihm:
„Wo wohnen Sie ?"
Manfred vermutete in ihm einen Irren und ant¬
wortete ruhig , um ihn nicht vielleicht mit einer ab^
weisenden Antwort zu reizen: „In Berlin in der Franz -'
straße."
„Wo wollen Sie hin ?"
„Zu Dr . Ilowen ."
„Das geht nicht, kommen Sie mit mir ."
Manfred wurde es unheimlich. Wenn er ihm nicht
folgte , würde der Irre möglicherweise einen Tobsuchts¬
anfall bekommen.^ Was sollte er tun ? Da tauchte glück¬
licherweise Dr . Ilowen auf , er klärte die Situation . Der
Mann , ein erst seit kurzer Zeit angestellter Wärter, -hatte
Manfred für einen Irren gehalten, wie Manfred seiner¬
seits den anderen ebenso einschätzte. Dr . Ilowen klopfte
dem jungen Wärter auf die Schulter und belehrte ihn:
„Sie müssen vorsichtiger sein, Plewe , so leüht sind'
unsere Diagnosen nicht. Entschuldigen Sie . sich bei- Herrn'
Frank ."
Manfred verließ diese Stätte des Grauens in maß¬
loser Erregung und Verwirrung . Er sah die bekannten
Straßen , die Elektrischen, die Droschken, die Stadtbahn .'
Waren alle die Menschen, denen er begegnete, normal?
Der ihn eben so scharf ansah, war es nicht vielleicht e5n
Geisteskranker? das Weib , das dort schrie, keifte und mit
den Fäusten drohte , war es verrückt? Ihm war trostlos'
elend zumute. Nach Hause gehen? Nein, er würde es'
heute in seinem Stübchen nicht aushalten . Ein Konzert,
ein Theater besuchen? Unmöglich! Nur eines vielleicht!
In die Gesellschaft singender, tanzender , lachender Menschen,
um zu versuchen, dort zu vergessen.
Und der Traurige , Tiefniedergedrückte stürzte sich
in den tollen Strudel des Berliner Nachtlebens ! —
In den Elumensälen kam aus der Reihe der Tanzen¬
den eine besonders Ausgelassene, ein Sektglas schwingend,
aus ihn zu:
^.Prost , Kleiner , was willst du hier ? Suchst du die
Ella ? die wirst du hier nicht finden : die ist immer
tugendsam und anständig ."
Es war Walla Vorinska , die ihn vom Heimatorte
her kannte und von seinen Beziehungen zu Ella wußte,'
die sie sich natürlich auf ihre Weife auslegte.
„Was wissen Sie von Fräulein Sternborn ?" fragte
Manfred betroffen.
„Hahaha !" lachte sie mit rauher Kehle, „wir woh¬
nen ja zusammen!" Ella hatte , nachdem sie die Visitenkarte von Frau
Edith Falkson erhalten hatte , ihre Telephonnummer festgestellt. Unter der Adresse Klopstockstraße 17 war ein'
Fabrikbesitzer Norbert Falkson aufgeführt . Ella brannte
darauf , mit Frau Falkson zusammenzurommen. Nachdem
acht Tage vergangen waren , klingelte sie an . Es meldete'
sich niemand . Sie versuchte es an den folgenden Tagen
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wieder , — wieder vergeblich. Da beschloß sie, am nächsten
Sonntag auf grßt Glück mal hinzugehen . Die Portierfrau , bei der sie Erkundigungen einziehen wollte , plapperte:
„Das wundert mich nicht. Wenn die gnädige Frau
verreist ist, kommt Herr Falkson immer erst spät nachts
nach Hause , und das Dienstmädchen , die freche Person,
treibt sich ständig herum . Aber heute haben Sie Glück,
Fräulein , heute treffen Sie Herrn Falkson an ."
Ella schellte Hochparterre links, liest sich melden und
wurde nach ihrem Anliegen gefragt . Sie stellte sich als
Bekannte der Frau Falkson vor . wollte sich nur erkundigen,
wann diese aus Halle heimkehre.
„Halle ? also wieder in Halle !" ging es Falkson durch
den Kopf . Er war empört , dast Edith sich in ihrer
Hysterie wieder einmal zur Mutter geflüchtet hatte . Was
war denn der Grund des neuerlichm Zerwürfnisses ge¬
wesen? Er hatte bei dem letzten üppigen Abendbrot sich
erlaubt , in freundlichstem Tone zu sagen : „Aber Schatz!
das Essen, könnte wirklich etwas einfacher sein." Da
brauste sie', auf , stürzte weinend aus dem Zimmer , schlost
sich in ihrem Boudoir > ein und fuhr dann , wie schon
öfter , zu ihren Eltern .H>Nach einigen Tagen erschien sie
dann immer wieder , und ' einem rührenden Empfang sei¬
tens Norberts mit Blumen ', " Geschenken und Sektabend¬
essen folgten beglückende Stunden , bis sich derselbe Vorgang
gelegentlich in unveränderter Form wiederholte.
„Mein Fräulein " , wandte sich Falkson an Ella , die
er eben erst wieder zu bemerken schien, und die wicht
begriff , warum der Mann auf ihre Frage keine Antwort
gab,' „vielleicht nennen Sie mir Ihre Wohnung , und
ich lasse Ihnen sofort nach der Rückkehr meiner Frau
eine Nachricht zukommen."
„Die Adresse!" durchfuhr es sie. Sie dachte daran,
wie peinlich sie schon einmal die Nennung ihrer an¬
rüchigen Straße - hatte empfinden müssen. Die harmlose
Frage brachte sie in arge Verlegenheit . Da kam sie auf
den guten Ausweg , den Brief an die Adresse - der Buch¬
handlung , bei der sie angestellt war , richten zu lassen.
Ella hatte auf Falkson starken Eindurck gemacht.
Auch sie war von dem liebenswürdigen , freundlichen
Wesen des Mannes entzückt, aber der Herr , der Frau
von Warnemünde
Edith damals auf der Dampferfahrt
nach Gjedser geküßt hatte , war das nicht. Der war doch
viel jünger und größer gewesen.
:*

Für Ella begann nun wieder eine Zeit der Erwartung:
wieder war es der Briefträger , auf den sie harrte . Bis¬
her war es in Berlin nur der Briefträger gewesen, durch
den sie eine Wendung ihres Schicksals erhoffte . — Noch
immer war Frau Edith nicht zurück, sie erwartete sie
doch so sehnsüchtig. Mit Entsetzen malte sie sich die
Zukunft aus . Ach, Frau Falkson war doch die einzige,
der sie sich offenbaren wollte , und sie klamknerte sich 'an
den hoffenden Gedanken , daß von ihr die Rettung kommen
würde . Aber Frau Falkson war immer noch in Halle . —
Falksons unterhielten im Hause wenig Verkehr . Der
Gedanke an eine noch so kleine Abendgesellschaft konnte
Edith zum Rasen bringen , aber wenn sie sich doch mal
dazu entschloß, Gäste bei sich aufzunehmen , war 'sie eine
charmante , überaus liebenswürdige Wirtin . Es war ihr
exn

, Fräulein Steinborn auf den nächsten
freudiger Gedanke

zum Nachmittagskaffee einzuladen . Sie hatte
Sonntag
sie von dem, wenn auch nur kurzen Zusammensein in
Kopenhagen in angenehmster Erinnerung , warum sie hier
in dem Zeitungskiosk als Verkäuferin saß, erregte ihre
weibliche Neugierde . ^Ern Mann steckte doch sicherlich da¬
durch ihr glänzend bestande¬
hinter . Trotzdem Edith
geliefert hatte , daß sie
Beweis
den
nes Doktorexamen
in punkto Gelehrsamkeit einem männlichen Kollegen ge¬
genüber nicht in dm Schattm zu tretm brauche, in punkto
war sie ganz Weib
Liebe und andern Eigmschaftm
geblieben . Also , was hatte das Mädel wohl erlebt?
das mußte sie ihr haarklein erzählen.
Mit großen , interessiertm Augm hing sie am Sonn¬
tag an Ellas Lippen . Diese berichtete freimütig alles,
nur das letzte verschwieg sie, da stockte ihr der Atem.
Zwar dem Geistlichen im Beichtstuhl hatte sie durch
das kleine Gitterchen alles demütig zugeflüstert , aber
der hörte ja nur und sah sie nicht. Nun sollte sie das,
was —- abgesehm von dem Beichtvater und Walla , vor
Verantwortlicher Bedakteur : Julian Lehmann

der sie sich nicht zu gmieren brauchte — bisher noch
niemand erfahren hatte , jemandem offen ins Gesicht aus¬
sprechen! Noch vermochte sie es nicht. Sie wollte es
Frau Edith schreiben, nicht sagen. Erfahren mußte sie r
es. wenn sie ihr beistehen sollte . Vielleicht aber war das,
was sie getan , doch gar nicht so sündhaft gewesm , vielleicht
war es durch die damaligen verführerischen Umstände
entschuldbar . Der alte , würdige Dekan hatte ihr doch
gar keine so große Buße auferlegt : sie sollte nur mit
dem Rosenkranz einige Ave -Maria und Paternoster beten
pnd am zweiten Februar , dem Tage von Mariä Lichtmeß,
der Kirche eine geweihte Kerze spenden. Das war doch
keine Strafe für ein schweres Vergehen . So schlimm
ist das in den Augen der Menschen also wohl gar
nicht, wie es ihr erscheint. — Ach! vielleicht hat Frau
Edith dieselbe Auffassung wie der fromme Beichtvater,
wenn , sie auch eine Iüdin ist. Steht doch in >der jüdischm Bibel das Wort : „Liebe deinen Nächsten, wie
du dich selber liebst !" und warum sollte auch sie nicht
davon durchdrungen sein?
Edith verstand ganz die Arme , sich Marternde , sie
beruhigte sie und gab ihr tröstende Ratschläge.
Da betrat Falkson das Zimmer , er beteiligte sich
lebhaft an der Unterhaltung , die durch sein Dazwischen¬
treten allerdings eine andere Wendung nahm . Er richtete
seine Blicke wiederholt auf die schöne Ella , und es
fehlte nicht viel , daß die in Edith stets schlummernde
Eifersucht , die, als das Ehepaar allein war , zu einer
unliebsamen häuslichen Szene geführt hatte , wieder eine
Reise nach Halle zur r^olge gehabt hätte.
Der Park der Heilanstalt mit seinen schattigen Alleen,
seinen hustenden Blumenbosketts , seinen gepflegten , kiesbestreuten Wegen , seinen singenden , jubilierenden Vögeln
lag da , wie einladend zu erquickendem, erholsamen Auf¬
enthalt . Aber der ihn jetzt durch das kleine eiserne
Pförtchen wie zögernd betrat , wußte , daß Frieden und
Freude hier nicht heimisch waren . Es war Manfred Frank,
der seinem armen Freund wieder einmal einen Kranken¬
besuch machen wollte . So sehr er sich auch vor diesem
traurigen Gange fürchtete , es zog ihn doch wieder zit¬
ternd hierher . Aft hatte er an die Worte des Gebetes
gedacht : „Du bist unendlich mächtig , oh Herr ! der du die
Fallenden stützest und die Kranken heilst ! Wer ist wie du,
Vater des Erbarmens , der seiner Geschöpfe zum Leben ge¬
durch¬
denket in Erbarmen !" Und ein Hoffnungsstrahl
zuckte ihn . Vielleicht steht es um den Unglücklichen etwas
besser.
Henius befand sich jetzt in der geschlossenen Ab¬
teilung , in die er hatte überführt werden müssen. Der
geordnete Betrieb der Anstalt und die Sorge um seine
eigene Sicherheit ließen sein Verbleiben in der offenen
Abteilung nicht mehr zu. Der Kranke war überaus
hochfahrend , Händel- und streitsüchtig geworden , er geriet
mit anderen Patienten leicht in Konflikt , reizte , ärgerte,
verdächtigte und verleumdete sie und suchte unter ihnen
Unfrieden zu stiften : er war sehr aufbrausend und renitent
geworden , behauptete , man habe ihm die Haare ausgerissen,
heiße Milch eingeschüttet, ihm den Arm geschunden. Tat¬
sächlich hatte er aber begonnen , sich selbst ein Leid
anzutun . Zeitweilig war er ruhiger und anscheinend zu¬
guten
frieden . Heute hatte er einen verhältnismäßig
erwartete ihn im Sprechzimmer . Dr.
Tag . Manfred
Ilowen führte den Kranken hinein . Welche eine Ver¬
änderung ! Welch' ein Verfall seit Manfreds letztem Be¬
such! Er trug einen langen Vollbart , langes strupviges
Haupthaar . Der Große . Schlanke , war zu einem kleinen
Männchen zusammengeschrumpft und schaute blöde um sich.
guter
„Herr Assessor" , sagte Dr . Ilowen . „ Ihr
Freund Frank kommt. Sie zu besuchen."
„Ich habe keinen Freund ", sagte Henius in einem
schwachen, singenden , weinerlichen Ton.
„Herr Frank bringt Ihnen Grüße von Ihrem Vater
Mutter ."
und Ihrer
„Ich habe keinen Vater und keine Mutter ."
„Herr Frank will Ihnen von Ihrer Schwester er¬
zählen ."
„Ich habe keine Schwester ", klang es jämmerlich.
Plötzlich brauste er auf : „ Was wollt Ihr von mir ?"
und stolperte erregt hinaus.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : k . Leaamann, Hamburg 34»
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„Aber was hier is , Ted . das mag der Deubel
wissen. Wenn das hier alles mit rechten Dingen zu¬
geht. lah ich mich hängen. Der Boh war noch nie be¬
3)
Roman von Levi Grunwald
sonders nett mit dem Personal — aber seit er weih,
Aus dem Holländischen übertragen von Dr . Heinz Caspari - Berlin
dah er in seinem eigenen Privatkontor besproniert wird,
Kapitel 3.
ist er der Satan in Person ! Jeden verdächtigt er. Alles
T8er ist £ßtrcö Green.
wird mit sieben Siegeln verschlossen."
Morris Lepine, der Gebieter über dreitzigtausend Ar¬
„Na , da hat er nicht so unrecht, James . Es <war
beiter, hat eine Konferenz und wünscht nicht gestört zu
werden. Schon seit mehr als zwei Stunden ist sein doch ein perfider Streich seiner Gegner , die Schreib¬
tische aufzubrechen. Die Stahlkammer konnten sie ja
Privatkontor fest verschlossen.
James Lincoln, der junge Se¬
glücklicherweise nicht aufkrregen, wie¬
viel sie auch probiert Haben . . . Merk¬
kretär. weih nicht,
was er tun soll.
würdig nur , dah die Sache noch gar
Unentschlossen steht er da mit einem
Telegramm aus dem bolschewisti¬
nicht in der Oeffentlichkeit bekannt
ist . . . Der Mann hat mächtige
schem Moskau in der Hand . „Damned, Teddy " , wendet er sich an einen
Feinde. Aber da kannst du sagen,
Id) schicke mein Gebet
langen Schreiber , der neben ihm eif¬
was du willst: er is n' genialer
3u blauem Bimmel,
rig kopiert, „es scheint, als ob der
Kopf . Denk' dach nur : arm wie
3u reinem Bimmel:
Boh mit White und ihrer Pri¬
'ne Kirchenmaus kam er zu Beginn
vatsekretärin sich allerlei zu erzählen,
des Krieges als blinder Passagier
hat
auf einem holländischen Frachtdampyfer in New Pork an , ohne einen
Allmächtiger,
„Was geht dich das an ? Ich küm¬
Cent in der Tasche. Und heute is
Vor dessen einem Bauch
mere mich nie um das , was andere
er der mächtigste Mann in den
Das ganze Grau zunichte würbe,
tun . Sei doch froh , daß du jede
Staaten — nur weil se in Europa
3u gar nichts
Woche deine 60 Dollar einstreichen
das Soldaten spielen nicht lassen kön¬
kannst . .
Unb wie gar niemals gewesen nen. Das is nun schon das vier¬
„Du hast gut reden", seufzte Ja¬
zigste Schlachtluftschiff für Moskau,
Schenk
einen Tropfen Blau mir,
mes . „In der Depesche steht, dah
und dann noch die 50 für das britische
Schenk eine Neige Rein mir,
der Konzern sich bis 4 Uhr ameri¬
Kriegsministerium . . . Ich bewundere
Allmächtiger,
kanischer Zeit entscheiden muh, ob
den Mann !" schloh Teddy enthu¬
Latz mich in Deinem Bauch , er den Auftrag annehmen will. Jetzt
siastisch.
Ein Hebel zerrinnen,
ist es dreiviertel . Seit einer Stunde
Hie
unb
nichts
liegt das Telegramm hier . Lepine
James
schmollte weiter. „Wie
Unb
gar
niemals
gewesen
.
.
.
und White müssen es sehen — und
einen Tunichtgut hat er mich 'raus¬
A.
N.
Stenzei
,
Lepine hat Konferenz und wünscht
geschmissen
. Spionage . . . Wenn Mor¬
deutsch von A. Suhl.
nicht .gestört zu werden . . . Was soll
ris Lepine vor Spionage bange is,
ich tun ? Ich steck
' meinen Kopf durch
dann soll er 'mal erst bei den Wei¬
die Tür des Privatkontors — aber
bern anfangen , vor allem soll er
kaum sieht mich Lepine, da springt er auch schon wütend
keine hübschen Mädchen in sein Privatkontor lassen . . .
auf uG > donnert White an : .Ich hatte Ihnen Order ge¬ Wenn grohe Männer stürzen, heiht es immer : ckercber
geben, Mr . White , dah unter keinen Umständen jemand
la femme . Ich würde mir 's zehnmal überlegen, ehe
unangemeldet und ohne Auftrag das Privatkontor be¬ ich einer Frau meine Geschäftsgeheimnisse anvertraute !"
treten darf . Wir sollten doch wirklich aus der Spionage„Lepine wird schon seine Gründe dafür haben " , meinte
Affäre Streeth genügend gelernt haben/ Und dann brüllt
Teddy.
„Morris Lepine ist ein Genie und ein Jude —
er mich an : ,Raus , junger Mann ! Wenn Ihre Gegenwart
erwünscht ist, werden wir Sie schon rufen !' Und bevor
kein Wunder , dah er so viel Feinde hat . Wenn 4eine
ich erklären kann, warum ich komm', bugsiert White
Pläne verwirklicht werden, können Eisenbahnen und Ozean¬
mich wie einen Taugenichts zur Tür raus . . Bums — da
dampfer als altes Eisen verkauft werden. Viel ist ja
stand ich nu mit 'n dringenden Telegramm , das bis 4 Uhr
von der Spionengeschichte nicht in die Oeffentlichkeit ge¬
beantwortet werden muh ! Jetzt kann er meinetwegen drungen ; aber man munkelt, dah dieser Streeth im
bis Mitternacht seine Konferenz abhalten . Ich werd' ihn Dienste des Burnettschen Stahlkonzerns stand . . ."
nicht wieder erinnern ! Wenn ich auch nur zweiter Se¬
„Aber weil Ward . Streeth spionierte, braucht der
kretär bin — beleidigen lah ' ich mich nicht
von wegen Botz mich noch lange nich wie ein verdächtiges Sub¬
Spionage !"
jekt zu behandeln" , begehrte James eigensinnig auf.
„Vielleicht diktiert er gerade einen wichtigen Brief , wie
Brummend setzte Zaines sich wieder mr seine Schreibmaschine.
„Ach, du nimmst das alles viel zu wichtig" , zuckte du röinkamst. oder entwickelte einen Plan , der vorläufig
Ted die Achseln. „Wenn du ein schönes Gehalt hast, geheim bleiben soll. Er hat ganz recht, dah er seine
brauchst du dir nicht den Kopf wegen eines Anschnauzers Fabrikationsgeheimnisse nicht jedermann anvertraut . Du
zu zerbrechen. Etwas ist überall !"
weitzt ganz genau, wie man sich gerade in der Flug-
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zeugmdustrie in acht nehmen mutz vor Werkspionage und
Sabotage . Warum muhte der Zeppelin in Frankreich
niedergehen? Woher dieser plötzliche Defekt, der bei¬
nahe verursacht hätte , dah das Luftschiff zerschmettert
wurde ? Warum stürzte Baron Löwenstein aus dem
Flugzeug ins Meer ? Da sind geheime Mächte am Werk
8 — ebenso nrie seinerzeit die Hintermänner von Streeth,
der dabei ertappt wurde, wie er einen Motor unbrauchbar
machte. Glaubst du, dah Lepine seine Konstruktionspläne . . ."
„Konstruktionspläne !" fiel James erbittert ein, „Kon¬
struktionspläne, die er Miß Green diktiert. Dieser
Schlachterstochter wird mehr Vertrauen geschenkt als
unsereinem!"
„Nun sag' mal bloh: was hast du eigentlich gegen
Maud * Green ?" wunderte sich Teddy . „Toll , dah das
schönste Mädchen, die ich je gesehen Hab', keine Gnade
in deinen Augen findet . Hast du dir etwa bei der
,Schlachterstochter' emen Korb geholt ? !"
„Das nicht. Aber sie hat einen Dünkel, der zum
Himmel schreit. Verächtlich sieht sie auf die andern Tipp¬
mädels herab , die dach genau wie sie nur für ihr
Brot arbeiten müssen. Ich sag' dir , die ist nicht, mas
sie scheint. Die führt was im Schilde. Vorige Woche
sah sie eines Abends nach Geschäftsschluh hinter dem
hohen Pult , um noch einige Briefe zu expedieren. Geht
da doch die Tür vom Privatkontor auf , und wer kommt
rein ? : die Green. Sie dachte, alle wären schon weg,
und achtete darum nicht weiter auf mich. Läuft doch das
Weibsbild eilig, wie gejagt, an Whites Pult und schnüfI feit da nervös zwischen den Briefschaften. Ich will ihr
helfen, komm' höflich hinter meinem Pult hervor und
sage: , Suchen Sie was , Miß Green ? Vielleicht kann ich
Ihnen Auskunft geben.' Sie wird bläh , dann faht sie
sich und antwortet von oben herab : .Wissen Sie nicht,
Lincoln, dah es schon eine Halbe Stunde nach Schluh
ist und Mr . Lepine seit der Spionage -Affäre ungern
sieht, wenn das Personal länger bleibt ?' Na , da kam'
sie aber bei mir schön an . .Bisher dachte ich Zimmer',
sag' ich scharf, ,dah. Sie auch zum Personal gehören.
Ich Hab' hier die Abendpost zu erledigen', sag' ich, und
das Pult , vor dem ich sitz', ist mein , während Sre an
das von Mr . White gingen !' Sie wagte nichts zu 'er¬
widern: aber wenn Blicke töten könnten . . . Ich sag' dir,
in ihren Augen ist was Teuflisches. Hast du das nie
gemerkt?"
„Du spinnst, Lincoln !" spöttelte Teddy . „ Mach,' dir
nur keine. . ." Er konnte nicht vollenden, denn in diesem
Augenblick traten Maud Green und White aus dem
Privatkontor ins Zimmer.
„Wenn Sie sich beeilen", sagte Lmcoln , White das
Telegramm übergebend, „kann Moskau noch rechtzeitig
beantwortet werden. Wenn 's aber zu spät ist, Hab* ich keine
Schuld, denn schon vor anderthalb Stunden wollte ich
die Depesche bei Ihnen abgeben, wurde aber . . ."
„Und wenn Hoover in eigener Person käme", schnitt
White ihm das Wort ab- „er würde nicht vorgelassen
werden, wenn Mr . Lepine bei einer Konferenz ist. Merken
Sie sich das , Mr . Lincoln. Außer mir hat lediglich
Miß Green jederzeit Zutritt zum Privatkontor . Im übri¬
gen bitte ich mir aus , dah Sie die Privatsekretärm
von Mr . Lepine respektieren und sich nicht wieder solche
Ungezogenheiten wie vorige Woche gegen sie heraus¬
nehmen!"
Damit lieh er den verdutzten Lincoln stehen und wandte
sich devot an Miß Green : „Vielleicht haben Sie die
Liebenswürdigkeit, Mr . Lepine das Telegramm persönlich
vorzulegen." Und galant öffnete er die Tür des Privat¬
kontors . Miß Green verlieh in der Haltung einer Film¬
diva die Szene.
Als James Lincoln sich verdrossen an sein Pult
zurückwandte, sah er an der Stelle , wo Mih Green
gestanden hatte , ein Taschentuch auf dem Fußboden liegen.
Schnell bückte er sich, und ohne dah es jemand bemerkte,
hob er es auf.
Erst als er abends allein in seinem Zimmer sah, ent¬
faltete er das Tüchlein. Es war aus allerfeinster Seide
und zeigte das Monogramm „P . B ."

„Also doch!" triumvhierte er. „Genau was ich mir
dachte. Maud Green, M . E ., benutzt Taschentücher, die
,P . B .' gezeichnet sind . . . ,M . G.' ist aber nicht ,P . B .' !
Also ist Maud Green nicht Maud Green . . . Ich wühle
doch, daß ich das Mädchen schon ganz wo anders gesehen
habe — aber wo nur ? Was . bedeutet das alles ? Und
wie paradox ist das Schicksal: jemand, der unter falscher
Flagge segelt, lernt die geheimsten Geheimnisse des Privatkontors kennen!"
•
Es ist 11 Uhr nachts. Morris Lepine sitzt in seinem
Privatkontor . Er hört nichts von dem Lärm , dem brau¬
senden Leben aus dem Broadway unter ihm. Cr hat
keinen Teil an dem Leben der Menschen, ihrer Freude
und ihrem Leid. Er braucht keine Ablenkung nach des
Tages Mühen . Er kennt nur ein Ziel, ein Ideal : seine
Maschine.
*
Schon den ganzen Abend hatte er seiner Sekre¬
tärin diktiert. Wenn es nicht unumgänglich notwendig
war , wechselte Lepine kein Wort mit ihr. Er sah nur
die Briefe , nicht die feine weihe Hand , die sie hielt : nicht
die bezaubernde Gestalt, das wunderschöne Antlitz der
Schreiberin . Er sah nur Lettern und Ziffern . Trocken
und sachlich las er die fertigen Schriftstücke, Blatt für
Blatt , durch. „Dime is money ." Er sah nur die Arbeit,
nicht die Person seiner Sekretärin . Vielleicht wäre es
besser gewesen, wenn er sich mit ihrer Person etwas
intensiver beschäftigt hätte : denn dann würde er bemerkt
haben, wie sie von jedem Brief einen zweiten Durchschlag
anfertigte und in ihrem Täschchen verschwinden lieh . . .
Er merkte nicht, dah Maud Green ihn unablässig
beobachtete — sah nicht den seltsamen Ausdruck in ihren
Augen . Hätte er sie jetzt unversehens angeblickt, er wäre
erschreckt vor dem Ausdruck, den das Antlitz seiner be¬
scheidenen, arbeitsfreudigen Sekretärin zeigte. Er würde
gewahr geworden sein, dah es nicht mehr Maud Green
war , die da an der Schreibmaschine sah, seine weiteren
Befehle erwartend , sondern P . B . — Peggy Burnett,
die Tochter des Stahlkönigs , seines Todfeinds , die jetzt
schon wochenlang ihre Aufgabe als Spionin des Stahlkonzerns erfüllt ? — auf eine Weise, die die Bewunderung
ihres Vaters erweckte. . . Sie hatte von allen Briefen des
Lepinekonzerns ihrem Vater Durchschlüge übermittelt —
auher von denen, die in einer unlesbaren Geheimschrift
und noch dazu in hebräischen Lettern abgefaht waren.
Gerade diese Briefe und Entwürfe aber waren die wich¬
tigsten — und ohne einen Schlüssel der Geheimschrift, ohne
Kenntnis der Bedeutung der Worte war der Besitz solchen
Materials wertlos . Ja , der alte Burnett durfte es vor¬
läufig nicht einmal wagen, diese Geheimschriften einem ,
Sachverständigen zur Entzifferung anzuvertrauen — die
Gefahr war zu groß, dah dadurch das Komplott an den
Tag kam. Man könnte höchstens versuchen, einen ein¬
fältigen Juden aus dem Volke dazu zu gewinnen . . .
Freilich, mit der blohen Transkription war es nicht ge¬
tan , weil es sich ja nicht um hebräische Worte handelte,
sondern um selbsterfundene Codeworte , die nur in he¬
bräischen Lettern geschrieben waren . Rätsel über Rätsel!
P . B . hat . ihre Sache gut gemacht. Dennoch ist sie
nicht zufrieden mit dem Erfolg . Die Spionin wird viel¬
leicht einmal triumphieren — die Frau niemals . Peggy
Burnett weih: der Mann , den sie zu ihrem willenlosen
Werkzeug hat machen wollen, ist, bisher wenigstens, stärker
als sie, Peggn Burnett , die von den Männern vergöttert
wird, vor der die Männer in den Staub smken, die als
schönste Frau New Vorks gefeiert wird — Peggy Burnett
hat bei diesem starken Mann Schiffbruch erlitten . . .
Wochenlang hat er in ihrer nächsten Nähe gelebt,
ohne ihr auch nur einen Blick zu schenken
. Eine Schreib¬
maschine war sie für ihn, weiter nichts. Niemand hatte
ihr bisher widerstehen können — und wenn dieser Mann
ihr gegenüber kalt blieb, so gab es nur eine Lösung:
eine andere Frau beherrschte sein Herz. An ihr muhte
sein ganzes Wesen hängen . Als sie dies erkannt zu
haben glaubte , haßte sie diese Frau mit einem ver¬
zehrenden, erbarmungslosen Hasse. . .
„Ich hasse sie!" zischte Peggy halblaut vor sich hin,
die kleine Hand zur Faust ballend , „ ich hasse sie!" Brüsk
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„Ich wiederhole Ihnen : ich wollte Sie nicht kränken.
Miß Green", begütigte Lepine. „Aber Sie sind ein
Morris Lepine ' aus seinem Sinnen . „Entschuldigen Sie,
armes Mädchen, und Geld regiert die Welt . Mit Geld . . ."
Miß Green", sagte er. „Ick grübelte über einem Problem
und habe Ihre Gegenwart ganz vergessen. Sie tonnen
Sie unterbrach ihn leidenschaftlich. „ Geld ist nicht
gehen. Für heute abend ist's genug. Ich werde Mr.
alles, Mr . Lepine! Mit Geld kann man keine Liebe
White veranlassen. Ihnen die Überstunden ertra zu ver¬ kaufen.
Liebe und Treue sind mächtiger als das Geld !güten. Gute Nacht, Miß Green !"
„Liebe! Treue !" höhnte Lepine. „Es gibt keine Liebe
„Gute Nacht, Miß Green !" Das war alles , was sie und Treue
auf dieser Welt , Miß Green. Die Mensche;- sind
in diesen Wochen erreicht hatte — sie, die Unwiderstehliche, rasende Wölfe, die einander zu verschlingen trachten Ich
die Schönheitskönigin von New Jork . „ Gute Nacht, mache mir keine Illusionen . Unter Tausenden von memen
Miß Green !" . . . Zitternd vor verletztem Stolz , aber
ist keiner, der etwas von mir hält . Nur mein
äußerlich ruhig stand sie auf , deckte bte Schreibmaschine Angestellten
Geld, meine Macht zwingt sie zur Höflichkeit und Unter¬
zu und wandte sich zum Gehlen.
würfigkeit. Wenn der Plan Burnetts gelingen, wenn der
„Einen Augenblick noch, Miß Green !" hielt Lepine sie Flugzeugkonzern durch ihn zu Fall kommen würde —
ich würde allein und verlassen dastehen! Gew beherrscht
zurück. „Wie Sie wissen, interessiert sich in letzter Zeit
die Welt . Einer ist wie der andere, Miß Green . Auch
der Stahltrust für unsere Fabrik . Sie kennen die SyionageSie , ja — auch Sie würden mich dann verraten mud
affäre Streeth . Mehr und mehr erweist es sich, daß
Streeth im Aufträge Burnetts handelte . Es ist möglich, bei Burnett uni erzuschlüpfen versuchen. . ."
daß man versuchen wird, sich auch an Sie heranzumachen.
„Dos würde ich nicht, Mr . Lepine!" fiel sie ihm in
tech¬
aus
ich
Zwar würde alle Mühe vergeblich sein, da
die Rede. „Es gibt noch etwas anderes in deriWelt!
nischen Gründen wichtige Dokumente selbst in Geheim¬ Vielleicht gibt es doch jemanden, der Ihnen treu bleiben'
schrift abfasse und man deshalb wenig aus Ihnen Heraus¬ würde, der . . ." mit geschicktem Erröten sprach sie wie
kriegen würde. Aber immerhin : ich möchte Sre nach- zögernd, wie gegen ihren eigenen Willen diese Worte
drücklichst bitten , niemandem gegenüber geschäftliche Dinge
aus — „der Sie liebt . . . um Ihrer selbst willen . . ."
zu erzählen. Wenn man Ihnen Gew dafür bieten sollte,
Morris Lepine sah sie wieder an — sah, wie schön
so bringen Sie mir das bitte zur Kenntnis . Ich würde ihr Antlitz war , bedachte, daß es Mitternacht , daß sie
Ihnen in jedem Falle dm vierfachen Betrag des Ge¬ beide allein im Hause waren . . . Aber kein wärmeres
botmen anweism lassm."
Gefühl regte sich in seinem Herzen. Es war , als ob seine
Seele mit einer Eiskruste umschlossen war . Mit einem
Peggy beherrschte sich. Sie war immer eine gute
Schauspielerin gewesen. Mit tränenumflortem Blick, mit fernen, leeren Blick sah er durch das Mädchen hindurch
von edler Empörung vibrierender Stimme erwiderte sie und sagte abschließend, ganz Chef: „Oood night , Miß
Green. Unten wartet mein Wagen ; Williams soll Sie
nichts als : „ Mr . Lepine !"
nach Hause bringen, weil es schon so spät ist. Ich bleibe
Er sah sie erstaunt an.
noch einige Stunden hier . Bye, bye ."
„Mr . Lepine !" wiederholte sie. „Warum diese Worte,
„Good night , Mr . Lepine", hauchte sie und ging
die mich betrüben und beleidigen? Haben die vielen — eine devote, untertänige Angestellte. Als sie aber
Wochen, die ich bei Ihnen arbeitete , Sie nichts gelehrt?
im Korridor war , verzerrte sich ihr Antlitz zu einer
Haben Sie nicht gesehen, daß ich — ich. . ." Wie in Ver¬ Grimasse von teuflischer Wut . „Morris Lepine!" zischte
wirrung blieb sie steckm, tauchte ihre glänzenden Augen
sie, „das vergeh ich dir nicht! Dir nicht und ihr nicht,
in die seinm, näherte ihren halb geöffneten Mund seinen die dein Herz beherrscht. Hütet euch vor Peggy Bur¬
Lippm , ihre Lockm seiner Stirn . „Haben Sie nicht nett ! Ietzt spioniert sie für sich selbst!" Ihr ganzer
gesehen, Mr . Lepine", stammelte sie, sich wie "mit Mühe,
Körper war aufgewühlt vor Empörung . Drohend ballte
unter Ueberwindung mädchenhafter Scheu, jedes Wort
sie die Faust gegen das Privatkontor . Endlich verließ
abringend , „haben Sie nicht gesehen, daß ich — Sie . . . sie — eine rasende Münade , das Büro . Sie hatte nicht
bemerkt, daß ein junger Mann , der hinter einem Garde¬
bewundere, ^daß ich Sie — verehre . . . Ihre Kraft , Ihre
Geld
Energie, Ihre . . . Warum wollen Sie mich durch
robenschrank versteckt war, sie interessiert beobachtete. —
kaufen, durch Geld verhindern , daß andere mich kaufen?
Wenn ich auch nur ein armes Mädchen bin . . ." die
Kapitel Ar,
Tränen erstickten langsam ihre Stimme , „wenn auch mein
strhru «ruf.
S>iz Totrrr
Vater . . . nur ein ungebildeter Handwerker ist . . . ich —
ich werde aber doch nie die Geheimnisse des Mannes,
Morris Lepine sitzt immer noch in seinem Arbeits¬
der mir vertraut , verraten * — auch ohne sein Geld,
zimmer. Er hat nicht gemerkt, daß es inzwischen zwei Uhr
auch ohne — gekauft zu werden, will ich. . ."
nachts geworden ist. Seine wachsbleiche Hand hat aufs
Erschreckt sah Lepine das Mädchen an . Erst in diesem neue nach dem Telegramm aus Moskau gegriffen. Mos¬
Augmblick fiel es ihm auf, von wie märchenhafter Schön¬ kau! Lepine grübelt — Henkt zurück — Moskau . . .
,
heit sie war — freilich von einer Schönheit, die fein Rußland . . .
„Unsinn !" muriüelt er. „Zufall ! Alles Zufall !"
Herz kalt ließ. „Ich wollte Sie nicht kränken, Miß
Langsam richtet er sich auf, drückt auf eine geheime
Green", sagte er artig . ,,Aber die Ereignisse der letzten'
Feder . Eine Mimaturstahlkammer öffnet sich. Darin steht
Monate mußten mich mißtrauisch machen.. Dem Stahl¬
trust ist jedes Mittel recht; jeder Mensch in meiner Um¬ ein Wägelchen, aus kupfernen Uhrrädern und -federn
. Viele Iahre hat es da gestanden —
gebung kann ein Spion sein. Ich bin von Feinden um¬ zusammengesetzt
ringt — jeder Schritt , den ich tue, jede technische<Verunangetastet —das einzige , was ihn noch an das ailte
besserung, die ich vornehme, ist sofort draußen bekannt . . . Rußland erinnerte ^ „Aberglauben !" schüttelt er wehmütig
Spione in der Fabrik , in den Büros — unter den Tau¬ lächelnd den Kopf, nimmt das Wägelchen aus dem Tressor,
senden, die mir dienen, fällt es schwer, die Schuldigen setzt sich wieder in seinen Klubfauteuil , betrachtet das
Kinderspielzeug. Da erstehen wieder die Bilder der Ver¬
zu ermitteln ."
gangenheit vor seinen Augen, nehmen immer deutlichere
Einen Augenblick blieb es still. Dann legte Peggy
an . Er sieht ihn wieder — den Wunderrabbi
Gestalt
ihre kleine weiße Hand auf die Schulter des Mannes
und sprach: „Ich ersehe aus Ihren Worten , Mr . Lepine, inmitten der zaristischen Bluthunde , hört wieder die Ver¬
des Volkes; das abscheulich verzerrte Gesicht
daß Sie auch mich nicht für stark genug halten, (der wünschungen
Plewskys starrt ihn an, die erhobene Faust droht ihn
Versuchung des Goldes Nzu widerstehen. Es ist darum
zerschmettern. . . Und wieder erklingt die Stimme des
zu
besser für mich, vielleicht auch für Sie , wenn ich, so
Großvaters : „Es steht geschrieben, daß der Zar einst
schwer es mir auch fällt , diese mir lieb gewordene Stellung
durch deine schurkische Hand fallen wird ; daß dieses
aufgebe . . ." Es gelang ihr, ein wehes Schluchzen herKind durch dich fallen wird, steht aber nicht geschrieben!"
vorzubrmgen . Sie preßte ihr Taschentuch vor die Augen;
(Fortsetzung folgt .)
ihre zarte Gestalt zuckte konvulsivisch.
schob sie ihren Stuhl zurück. Durch das Geräusch erwachte
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breiten ! Ein Gift verteilen , das die Seele Unzähliger ver¬
dirbt und zerstört ! Das Gemälde , die Skulptur , das
Tonstück eines in seinem Gehl erkrankten Künstlers kann
nicht so verderblich wirken . Man kann sein Werk höchstens
hützlich oder unverständlich finden , aber das Wort , wie viel
Schaden kann es anrichten ! Oh Gott , welche Schuld habe
ich vielleicht schon auf mich geladen !" durchfuhr es Man¬
fred . „Woher hatte ich denn meine Gedanken , die ich
niederschrieb ? Sie waren durch Henius ' Gedanken be¬
fruchtet . Und waren diese noch gesund ? in allen Punkten
gesund ? Befand er sich damals nicht vielleicht schon
im Stadium der beginnenden Gehirnerweichung und war
neben dem erkennbar Wahren und Richtigen nicht als
hielt , vielleicht
Unverständliche , das ich für Genialität
schon Wahnsinn ?"
Manfred stürzte wie nach seinem ersten Besuche wieder
auf 'die Stratze . Fort aus diesen vergitterten , unheim¬
lichen Räumen . Aber wohin ? heute auch nicht zu den
lachenden Mädchen . In den Tiergarten , auf eine stille,
verborgene Bank wollte er sich setzen, ruhig Nachdenken,
versuchen, sich Klarheit zu verschaffen , vor allen Dingen
das Gleichgewicht wiederfinden . Da satz er sinnend : „ Kein
Wort mehr veröffentlichen ! es in verschlossenen Schiebladen
liegen lassen, Jahre , Jahrzehnte , bis man gesund an
Seele und Geist geblieben , vielleicht ein Welser geworden!
Und wenn der Gereifte sich dann noch zu seinen Gedanken
und Ansichten bekennen sollte und sie für wertvoll genug
hielte , dann vielleicht sie einer neuen lauschenden Jugend
offenbaren !"
Manfred dachte an Henius . —
Ständig mutzte er schauernd an Henius denken , aber
trotz allem , er ging wieder einmal zu dem Freunde . Der
gänzlich .Gelähmte konnte das Bett nicht mehr verlassen.
Er sprach kein Wort mehr , lag ruhig , die erlöschenden
Augen nach oben zur Decke gerichtet . Manfred setzte sich
zu ihm , nahm seine Hand , da schien es ihm , als ob der
Sterbende ihn anblicke und ein flüchtiger Strahl heitern
glückseligen Lächelns über sein Gesicht husche.
Dieses Mal ging Manfred ruhiger wieder in den Tier¬
garten , setzte sich auf eine einsame Bank und weinte heitze
Tränen.
*

Manfred zitterte und bebte an allen Gliedern : sein
Herz flog , das Blut hämmerte ihm in den Schläfen , ihn
schwindelte. Erschütternde Gedanken jagten ibm durchs
Hirn , es drängte ihn zu einer folgenschweren Aussprache
mit Dr . Ilowen.
Sie mir . Herr Doktor , eine Frage,
„Beantworten
aber überlegen Sie sich genau , was Sie sagen : Es hängt
für mich Entscheidendes davon ab : Tritt solch ein geisti¬
ger Zusammenbruch wie bei Henius von einem Tag zum
anderen auf ? Das heitzt, ich will deutlicher und klarer
sein: Wenn man das zum ersten Male bemerkte Un¬
sinnige , das ein Mensch heute spricht oder schreibt, dem
gegenüberstellt , was er gestern gesprochen und geschrie¬
ben hat : ist zu erkennen, ob die Gedanken von gestern
noch gesund und normal waren ?"
Dr . Ilowen stutzte. Dann sagteer : „Das ist undenk¬
bar . Eine solche Geistesverwirrung erfolgt nicht in einer
Stunde ."
Manfred entsann sich Heniusscher Aeutzerungen , die
oft
ihm zuweilen sonderbar erschienen waren . Abe ^ wie
Urteils
hört man in seiner Umgebung Ansichten und
die man nicht billigt , die man nicht begreift ! wer denkt
da gleich an eine Abnormität , an geistige Störungen!
„Ich kann Ihnen , Herr Doktor , nicht gerade sagen,
wann mir zuerst an den Heniusschen Gedanken etwas
auffiel . Aber ich habe Briefe bei mir , die er 'mir vor
gar nicht allzulanger Zeit geschrieben hat , ich fand sie
wertvoll ."
sehr schön, poetisch, ihren Inhalt
„Das interessiert mich sehr, bitte , zeigen Sie mir
diese Briefe !"
Dr . Ilowen vertiefte sich in die Schriftstücke, dann
sagte er : „Es ist schwerer, sich den Eindruck vorzustellen,
den diese Geistesprodukte auf den Empfänger machen
mutzten , wenn er ahnungslos war . Heute , wo ich wissend
bin , könnte ich schon in diesen Briefen Spuren eines
sich entwickelnden Grötzenwahns entdecken. Diese phan¬
„Was ist *Ihnen , Herr Frank ? Sie sehen ja entsetz¬
tastische Sprache , die sich in den doch rein persönlichen
lich aus !" wandte sich ein vorübergehender Herr an ihn,
Briefen , die keine Dichtungen sein sollten , vorfindet , lätzt
ein Kollege aus dem literarischen Verein , Dr . Zebrowski.
manches Betrübliche ahnen . Der letzte Brief aus Friedrich¬
„Ich habe einen Freund verloren !" schluchzte Man¬
roda hätte einem Psychiater auch durch die veränderte
Ent¬
der
in
ein
auf
Handschrift ganz deutliche Hinwelse
fred . „Ich komme eben von seinem Sterbelager ."
—
.
gegeben
Gehirnleiden
stehung begriffenes schweres
„Oh . das in traurig , traurig . — Aber die Welt rollt
aus¬
wirklich
,
leidet
Henius
der
an
,
Ehe die Krankheit
weiter , Herr Frank , hinter Wolken leuchtet doch der
manches
uns
der
in
,
voran
Periode
eine
ihr
geht
.
bricht
Sonne Licht. Wer stirbt , stirbt , wir müssen weiter leben.
auffallend , sonderbar , unverständlich erscheint, das wir
Kommen Sie mit mir , heitern Sie sich etwas auf ! be¬
Wer
.
können
halten
aber noch nicht bestimmt für krank
gleiten Sie mich in den Klub ! Das ^ piel wird Sie zer¬
Ge¬
kranken
ersten
den
und
gesunden
kann den letzten
streuen , und der Kontrast wird Ihnen gut tun ."
?"
unterscheiden
voneinander
Nietzsches
Friedrich
danken
„Ich spiele nicht" , sagte Manfred.
„Dann ist also das Furchtbare möglich, datz wir im
„Das ist auch nicht notwendig . Sie sind dort unter
Leben mit Geisteskranken Zusammentreffen , die wir für
, wenn
Menschen und doch allein . ^ Sie können spielen
gesunde, normale Menschen halten und deren Worte und
Spiel
am
sich
Sie
wenn
,
Sie
wird
Sie wollen , aber man
Handlungen wir infolgedessen entsprechend emschätzen?"
nicht beteiligen , kaum beachten . Die Herren sind zu sehr
Ilowen nickte.
mit sich und den Karten beschäftigt ." —
Universitütseinem
auf
„Dann sitzt also vielleicht
Manfred war vorerst unschlüssig, ob er der Auf¬
lauschen¬
der
der
,
Professor
katheder ein geisteskranker
forderung Folge leisten solle, aber mit sich und fernen
Angeklag¬
Ein
?
emimpft
Wahnideen
seine
den Jugend
trüben Gedanken allein zu bleiben , lockte ihn auch nicht.
ter ist gezwungen , das Wahnurteil Änes geisteskranken
Er schlotz sich dem Berufsgenossen an.
Richters über sich ergehen zu lassen, der Kranke , die
Der Klub war elegant und dabei mit anheimelnder
verderblichen Anordnungen eines seiner Sinne nicht mehr
Gemütlichkeit eingerichtet . In dem einen Zimmer standen
ganz mächtigen Arztes zu befolgen , das Heer im Kriege,
kleine Tische mit bequemen Polstersesseln,- der Futzboden
sich den todbringenden Schlünden der Kanonen auszusetzen
war mit kostbaren Perserteppichen ausgelegt , an den Wän¬
durch den Befehl eines bereits irren Generals ?"
den hingen in schweren Goldrahmen schöne Bilder , teils
klein¬
er
sagte
dann
,
Weile
ein
Dr . Ilowen schwieg
wertvolle Originale , teils gute Kopien , unter dresen als
Wissenschaft
fortschreitende
die
Doch
so.
laut : „Es ist
Ori¬
besonders gelungenen Giorgiones „Konzert " nachdem stand
wird , das prophezeie ich, die Menschheit sicher einmal
Nische
einer
In
.
Florenz
in
Pitti
ginal im Palazzo
von diesen Geiseln erretten ."
auf einer geschmackvollen Säule eine bei Gladenbeck ge¬
„Am günstigsten " , fuhr Frank in Erregung fort,
gossene schwere Bronze , einen Angler darstellend , das Werk
„befindet man sich noch dem Richter gegenüber ; gegen
eines talentvollen jungen Berliner Bildhauers.
schwer,
Aber
.
sein Urteil gibt es wenigstens eine Berufung
Manfred hatte sich mit Zebrowski in einer lauschigen
oft unmöglich ist es, das von einem Arzte oder Feldherrn
Ecke niedergelassen , von der man den angrenzenden Saal
angerichtete Verderben zu korrigieren . Und welch ein
lautlose
Unglück können die Schriften eines Geisteskranken ver¬ übersehen konnte . In ihm herschte eine fast
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Stille , trotzdem um den grünen Spieltisch eine ansehnliche
3at )l von Spielern gruppiert war.
„Was sind das für Leute, die sich um diese Nach
Mittagsstunde hier aufhalten können?" fragte Manfred er¬
staunt, „haben sie keinen Beruf ?" —
„Oh gewiß" , entgegnete der andere, „es sind alles
Herren der besten Gesellschaft, Kaufleute , Fabrikanten.
Rechtsanwälte , Aerzte, Zahnärzte , zuweilen auch reiche
Besucher aus der Provinz . Für die meisten ist das
Spiel nur eine unentbehrliche Ablenkung aus irgend¬
welchen Miseren. Sehen Sie zum Beispiel mal drüben an
der Ecke den eleganten Herrn im grauen Anzug, der mit
äußerlich stoischer Ruhe in der kurzen Zeit , die wir hier
sitzen, wie, ich beobachtet habe , schon Hunderte verloren
hat . Er ist der reiche, wenigstens bischer reiche Fabrik¬
besitzer Norbert Falkson. Er sucht den Klub nicht regel¬
mäßig auf : wenn er hier ist, können Sie Gift darauf
nehmen, daß diesem Besuche ein Zwist mit seiner Frau
vorangegangen ist. — Manche allerdings spielen auch aus
unüberwindlicher Leidenschaft. Der da links mit der Brille
ist ein hervorragender junger Jurist . Er schwor seiner
unglücklichen Mutter , daß er niemals mehr in den Klub
gehen würde : um seinen Schwur nicht zu brechen, fährt
er seit dieser Zeit regelmäßig her . . ."
Manfred sagte: „Wie interessant ! Ich sehe heute so
etwas zum ersten Male !"'
Falkson schien genug verloren zu haben. Er betrat
das Vorderzimmer und begrüßte den ihm wohlbekannten
Zebrowski . Dieser lud ihn ein. an ihrem Tische Platz
zu. nehmen. Das Gespräch gelangte vom Spiel über die
Börse zum Thema : Frauen . Falkson suchte zu beweisen,
daß an allem Unglück der Männer die Genuß- und Putz¬
sucht der Frauen schuld sei. Er war sonst durchaus kein
Feind des schönen Geschlechts, aber in seiner heutigen
Stimmung schien er es zu sein. Er ließ an den Frauen
kein gutes Haar . Nur von einer sprach er mit schwärmeri¬
scher Hochachtung. Er sagte, daß er ein junges, braves
Mädchen protegiere , und bat die Herren, sie doch auch
zu unterstützen. Aber sie dürften es sie beileibe nicht merken
lassen, das würde sie als eine Demütigung empfinden;
die Herren sollten gelegentlich mal bei ihr etwas kaufen
und auch ihre Bekannten dazu veranlassen. Es handle sich
um Gegenstände, die man immer braucht: Bücher, Schreib¬
materialien , Papier , Kontobücher, Zeitschriften' und ähn¬
liches. Der Laden sei in der Luisenstraße, ganz in der
Nähe der Charite . Auf dem Firmenschild stehe: Ella
Steinborn.
Manfred durchzuckte es: Zum zweiten Male hörte er
in Berlin diesen Namen , das erste Mal war es in einem
übelbeleumundeten Tanzlokal und jetzt in einem Spiekklub! Um diese Stunde saß Edith Falkson im eleganten
Straßenkostüm frisch und bildhübsch bei Hillbrich und
schlürfte einen Eiskaffee. Ein Herr an einem Nebentisch¬
chen wandte die Augen nicht von ihr . Dann ging er auf
sie zu, und man konnte deutlich Freude über ein Wieder¬
sehen beobachten. Es war Dr . Stolter , derselbe, der sie
auf der Reise nach Kopenhagen auf dem Schiffe kennen¬
gelernt hatte . Jetzt war er Professor , ein tiefgründiger
junger Gelehrter , der sich durch seine wissenschaftlichen
Arbeiten um die Erforschung und Ausbeutung von Oelquellen im Hannoverschen sehr verdient gemacht hatte . —
Er nahm neben Edith auf dem kleinen Sofa Platz.
In ihnen beiden regten sich wieder die gleichen GeMhle
der Sympathie , wie damals auf der Fahrt nach Gjedser.

alle Räume auffrischen. . Ella empfand für Falkson eine
überströmende Dankbarkeit. Die Käufer kamen. Es waren
nicht nur Laufkunden, sondern auch aus ferneren Stadt teilen kamen die Käufer . Es waren alles Beziehungen
von Falkson. die ihr zugute kamen. Auch Dr . Zebrowski
kaufte oft bei ihr . Manfred Frank konnte es nicht über
sich gewinnen. Ella gegenüberzutreten, aber er sorgte dafür,
daß seine Verwandten und Freunde ihren Laden be¬
suchten. —
Das Eheleben bei Falkson begann sich zu lockern.
Norbert spielte nicht nur öfter als bisher im Klub , er
spielte auch an der Börse, beides unglücklich
. Auch sein
Fabrikunternehmen ging in den Erträgnissen zurück. Seine
Patente wurden von der Konkurrenz umgangen, indem
sie unwesentliche Konstruktionsänderungen vornahm , die
aber die Gebrauchsfähigkeit der Apparate nicht beein¬
trächtigte , und durch billigere Preise wurden seine Fa¬
brikate mehr und mehr aus dem Markte verdrängt.
Zwar war er immer noch ein wohlhabender Mann . Das
Haus in der Klopstockstraße war sein Eigentum , es war
nur wenig belastet. Aber er mußte doch anfangen zu
rechnen, und Ediths kostspielige Ansprüche an das Leben
konnte er nicht mehr widerspruchslos bewilligen. Sie
sollte sich etwas einschränken, statt der teuren Toiletten
aus den ersten Modehäusern sich eine Hausschneiderin
nehmen, statt der Logenplätze im ersten Rang der Thea ter sich mit Parkettplätzen begnügen. Das Auto wollte
er abschaffen. Das waren für Edith alles schmerzliche
Entbehrungen , und ihre Liebe zu Norbert verminderte
sich im gleichen Verhältnis wie der ihr entzogene Luxus.
Dazu kam die Vermutung , daß das Interesse , das Nor¬
bert Ellas Laden entgegenbrachte, weniger der Sache als
der Person galt . Das wurde gefährlich. Als er einmal
erzählte, daß er bei ihr gewesen war und dort Klavier
gespielt habe, stieg ihre Eifersucht aufs höchste. Die ehe¬
lichen Kämpfe wurden erbitterter geführt , die Ehegatten
trieben sich gegenseitig aus dem Hause. Norbert flüchtete
in den Klub oder zu Ella . Edith zu Dr . Stolter.
Nach einer gegenseitigen, verhältnismäßig ruhigen Aus¬
sprache kam es zur Scheidung. — —

^Zweites Buch.

Durch das Heimatstüdtchen wanderte der zurückgekehrte
Sohn . Nichts schien sich dort verändert zu haben. Es
war Sonntag , die Glocken riefen zu frommer . Andacht.
In die evangelische Kirche gingen die Deutschen wie vorher
nur spärlich, die Bänke waren hauptsächlich von der zum
Gottesdienst „befohlenen" Kompagnie Infanteristen be¬
setzt, aber in den Dom strömten dir katholischen Polen
in hellen Scharen . Die Männer aus dem Volke kamen
in hohen blankgeputzten Schaftstiefeln, mit fast bis zu
den Füßen reichendem langen , blauen Ueberrock, dessen
eine Hälfte einige über den Arm geschlagen hatten , die
Frauen und Mädchen in malerischer Nationaltracht , in
roten , grünen, blauen Kleidern , mit samtenem, schwarzem
Mieder , mit roten Korallenketten geschmückt
, von denei§
mehrere Reihen um den Hals geschlungen waren , einige
bis über die Brust reichten.
Für Manfred war es nichts Neues, nach dem Kirche
gang die benachbarten Kneipen mit den polnischen Land -^
leuten und Arbeitern sich füllen zu sehen, wo dem fchar^
fen „Wottki " mehr als dienlich zugesprochen wurde. In
den Straßen und Gassen zahlreichen, bedenklich schwan¬
kenden Gestalten nachher zu begegnen, war das Ge¬
*
wöhnte, und nicht selten endete solcher „Gottesdienst " noch
mit blutigen Schlägereien . Für Manfred das altgewohnte,
Bild . Wie sollte es sich auch in der kurzen
Ella hatte jetzt einen Laden , einen eigenen schönen altbekannte
Zeit
seiner
Abwesenheit geändert haben!
Laden mit zwei anschließenden freundlichen Zimmern , sogar
Er schlenderte an den von früher vertrauten Stellen
mit einem Piano . Es war Edith sehr leicht geworden,:
vorbei, vorüber am Gymnasium mit den Erinnerungen
ihren immer sehr wohltätigen und hilfsbereiten Gatten
zu bewegen, Ella ein kleines zinsfreies Darlehen zur
an freudige und trübe Stunden , an der Turnhalle , der
Gründung einer eigenen Existenz zur Verfügung zu stellen. alten Mühle , der durch einen Blitzschlag eingeäscherten
Norbert Falkson konnte niemandem eine Bitte abschlagen
Kirche, die seitdem als Ruine dastand, durch das enge
Klostergüßchen auf den Marktplatz mit dem Buchladen,
geschweige denn hier , wo es sich um Ella Steinborn
durch den er um Ella trauern und entsagen gelernt
handelte, die es ihm angetan hatte . Nicht nur das
Geld gab er, er war ihr auch beim Mieten Behilflich,! hatte . Alles unverändert . Und drüben das Ladengeschäft
bestMte beim Tischler Regale und ließ durch einen Male '' des Klempner - und Dachdeckermeisters Karol Borinski,
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Kleinigkeiten
Mit
ange¬
Wand
der
an
die
nur
sprochen. Man kannte bisher
silberbetreßter
Manfred kam. Seine Unterredung mit Kommerzienrat
brachten Apparate . — Die Pferde , die ein
verlaufen . „Die Sache an
ergebnislos
Buch¬
war
dem
mit
Bergmann
Knöpfe
durch
Livree
Kutscher, dessen
" , hatte sich der Kommerzienrat
zusagen
Netzen
mir
mit
würde
sich
waren
,
lenkte
,
waren
geziert
fehlt
staben „B "
Fliegen
„aber zu der Person von Adalbert Bäcker
,
den
von
geäußert
nicht
Fahrt
der
auf
sie
damit
,
besseren
bedeckt
eines
er. trotzdem mir das Vertrauen ." Manfred hatte ihn hin
. daß doch
und Mücken belästigt würden . Und daß
wies auch darauf
und
versucht
hin¬
darauf
belehren
zu
nicht
durchaus
Aeußeres
sein Name und sein
und ängstliche Bankier Uschner seine
vorsichtige
Jude
gewiß
der
stammender
Verhältnissen
kleinen
wiesen, ein aus
Bäcker gegenüber seit einiger Zeit aus¬
Zurückhaltung
—
.
interessant
besonders
noch
war . war
gegeben habe.
in
Frank
mit
trat
Bäcker
(Fortsetzung -folgt .)
Die junge Firma Adalbert
gewarnt,
Geschäftsverbindung . Man hatte zwar Manfred
Verantwortlicher
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« nv Anterricht
Suv Svage - eo Deztetseavbtnate

Von Minni Drieslander.
hat der Verein israelitischer Lehrer der Rhemprovinz und
Früher waren Me Aufgaben , die im Zusammenhang
Westfalen bei seiner Tagung in Duisburg am 11. Juni
mit der Schule standen — Schularbeit , Heimarbeit — peinlich folgenden Entschließungen
zugestimmt:
vorbeschrieben. Sie bewegten sich immer auf der gleichen
I.
Linie und liehen der Phantasie und Selbständigkeit des
Den schwer um ihren Bestand ringenden Kleingemein¬
Kindes wenig Spielraum . Man sonderte den Unterricht
den
dürfen
durch die Errichtung von Bezirksrabbinaten keine
in den einzelnen Fächern streng voneinander ab, und ein
Kind , das es gewagt hätte , in ein Schreibheft zu zeichnen
;, finanziellen Lasten erwachsm.
wäre streng verwiesen oder gar bestraft worden. Heute ver¬
steht man , den Unterricht in den drei Grundfächern zu einer
Vor der Errichtung weiterer Bezirksrabbinate sind die
lebendigen Einheit zu verbinden,- die starren Schranken zwi¬ betreffenden
Provinzialverbände zu hören . Eine von diesen
schen dem Lese-, Schreib- und Rechenunterricht beginnen zu Verbänden einzusetzende
Kommission, aus Rabbinern , Lehrern
fallen , die Kleinen lernen alles an einem Unterrichtsgegen¬
Gemeindevertretern bestehend, hat die Rechte und Pflich¬
stand, der ihr kindliches Interesse wirtlich zu fesseln versteht. und
ten der Bezirksrabbiner den Lehrern und Gemeinden gegenIm Anschluß an einen winterlichen Ausflug , an das Weihüber
genau festzulegen und vorkommende Streitigkeiten ent¬
nachtsfest, an Kinderberichts, von diesem werden Bilder ge¬ scheidend
zu schlichten.
klebt, gemalt , geschnitten. Sprach«- Lese- und rechnerische
III.
Aufgaben über denselben Gegenstand schließen sich an . Die
ganze Klasse arbeitet voll Hingabe an dem gemeinsamen
Die «Versammlung lehnt
für
ihr Vereinsge¬
Werk, jeder Einfall wird geprüft und verwendet, jeder
biet die Errichtung von Bezirksrabbinaten überhaupt ab.
Gedanke als Baustein zu dem Ganzen gefügt.
Sie erachtet die Schaffung eines Lehrernachwuchses, welcher
Dies bleibt im Kern in den späteren Schuljahren das¬ die pädagogische Akademie zu besuchen hat und für alle in
selbe. Die Wirklichkeit wird zum Studienobjekt des Kindes,
Betracht kommenden Kultusämter eine umfassende Aus¬
man geht im Stofflichen von ihr aus und immer wieder zu bildung genießen muß, seine genügende Besoldung, Sicher¬
ihr zurück. Doch wird die Kenntnis von ihr nicht mehr
stellung und Versorgung einstweilen als dringlichere Aufgabe.
von dem überlegenen, alleswissenden Lehrer vermittelt , son^dem die Kinder lemen , sie sich in eigener gemeinschaftlicher!
Arbeit Schritt für Schritt selber zu erwerben. NiM mehh
Lehrer und Buch stehen im Mittelpunkt des Unterrichts,
In Nr . 25 des „Israelit " vom 19. Juni 1930 schreibt
sondern das Kind selbst , als Fragendes , Werdendes , dem Herr Neustädter - Bad Kissingen über „Das bayerische Schächtder Lehrer hilft , das er behutsam führt.
verbot und seine Lehren" . Er bringt es dabei fertig , die jüdi¬
Der Zeichenunterricht steht in engster Verbindung mit
schen Lehrer für die so überaus bedauerliche Entwicklung in
aller anderen Schularbeit ; man erlaubt den Kindem aller
Bayern und für die Mindereinschätzung der Schechitoh ver¬
Altersstufen , ihre Aufsätze, Niederschriften, Rechenaufgaben mit antwortlich zu machen. Es ist nicht das erstemal, daß sich der
Zeichnungen und Malereien zu illustreiren — ja, man regt
Artikelschreiber in Angriffen gegen unseren Verein und seine
sre dazu an . Nach der Herbstwanderung läßt man sie ihre
Führung ergoß. Wir haben bisher dazu geschwiegen, weil
Eindrücke malen und zeichnen — müssen da nicht Arbeiten
uns die Frage der Schechitoh viel zu hoch steht, und weil
voll lebendiger Schönheit entstehen, müssen nicht Vorstel¬ wir es in dieser Zeit nicht glaubtm verantworten zu können,
lungskraft und Teilnahme der Kleinen bei solchen Themen
Auseinandersetzungen mit anderen jüdischen Beamtengruppen
wach bleiben?
zum Gegenstand einer öffentlichen Polemik zu machen.
Der moderne Erzieher weih, daß das gemeinschaftliche
Wir halten uns nun aber im Interesse unserer Kollegen
Begehen von Festen ein wesentliches Erfordernis für das
verpflichtet, die grundlosen Verdächtigungen in dem angeführ¬
Wachstum wahrer innerer Gemeinschaft ist. Nicht nur zur ten
Artikel mit allem Nachdruck und größter Entschiedenheit
Arbeit vereinigen sich die Kinder heute in der Schule, nein,
zurückzuweisen
. Im übrigen lehnen wir es ab , uns mV
auch zu Sport aller Art , zu Wanderungen , Spielen , Basteln
Herrn N., der sich merkwürdigerweise bis in letzter Zerk
und zu häufigen gemeinsamen Feiern . Auch hier läht man
selbst als „Lehrer " bezeichnet hat , in weitere Auseinander¬
die Kinder selbst Träger und Schöpfer sein. Sie dramatisieren
Geschichten zur Auffühmng , sie ersinnen die Kostüme und' setzungen einzulassen.
München, 1 . Juli 1930.
stellen sie selbst her , sie bauen und malen die Kulissen.
Verwaltung des jüdischen Lchrervereins für Bayem.
Hier liegen große erzieherische Möglichkeiten der Klassen^M . Rosenfeld
H. Adler
gemeinschaft.
Auch in den Lehrstoffen der oberen Klassen ermöglicht
man den Kindern die gleiche lebendige Arbeitsweise, die
und SNteesyokm füv
freie Auswirkung ihrer Neigungen und Fähigkeiten. Man
läßt die größeren Schüler Spezialarbeiten über geographische Levvev und
Teilgebiete anfertigen , auch über einzelne Industriezweige , über
Postscheckkonto Nr. 5680 Frankfurt a. M.
die Landwirtschaft , über wirtschaftliche Fragen — und leitet
Zweite Spenden-LLste.
sie dazu an, sie wirklich verständnisvoll für den besonderen
Veitragsliste
wird
gesondert
veröffentlicht.
Gegenstand auszuführen , man weckt in ihnen die unmittel¬
(Schluß)
bare eigene Freude an der Arbeit!
Ueberall geht man vom Kinde aus — zum Menschen, Baum , D., Elmshorn 22.—, Alperten, Berlin N 65 10.— Lo¬
zur Persönlichkeit hin : spürt dm kindlichen Anlagm nach, renz, A., Berlin N 58 5.—, Müller , Tann/Rhön 2.—, Lewin,
Malsch 7.—, Ogutsch, Essen 7 —, Goldbach, Selters 5.—, Rabb.
öffnet ihnen die Wege, hilft ihnen zu schönster Entfaltung.
Unter Aufgebot aller Mühe und Sorgfalt suchen die heuti¬ Dr . Lazarus , Wiesbaden 2.—, Schwarzenberger, Bödigheim
4.—, Nioderland , A., Würzburg 2.—, Kühn, M ., Deutsch-Krone
gen Erzieher die Kinder dazu zu bringen , alles , was wir
früher nur lernten,
oft
voll inneren Widerstands und 2.— Kürschner, A.., Berlin 5.—, Lilienthal , Wiesbaden 10—,
Goloberg, A., Berlin 3.—, Frank , S ., llfienheim 5.—, Direktor
ohne jedes wahre Verständnis des Sinnes , nachfühlend und
nachschaffend zu erlebm . und so allm Wissensstoff zum wirk- Steinhäuser , Höchberg 5.—, Goldberg, Ph ., Angermünde 2.m-,
lichm geistigen und seelischen Eigentum der Kinder zu machm, Simon , Pfungstadt 2.—, Sonn , M ., Grotzlangheim 5.—, Hirsch¬
mann , S ., Guttentag 7.—,. Gerling , M ., Berlin -Steglitz 2.—,
die man erwerben
lehrt , um wahrhaft zu besitzen!
1983
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Lehmann, Eschau 2.—, Arbeitsgemeinschaft d. jüd. Wohltätigkeitsvereine Friedbg . 20.—, Kaufmann , 2 ., Nürnberg 2.—,
Apriosky, Potsdam 5.—, Kalischer, L., Berlin O 27 1.—, Si¬
mon, W., Marburg 2.—, Rose, R ., Sorau 10—, Höxter, A.,
Bibra 7.—, Groß, E., Frankfurt a. M. b.—. Rothschild, Th., .Eß¬
lingen 7.—, Dr . Friedmann , Frankfurt a. M . 5.—, Simon , 2 .,
Darmstadt 12.—, Hellmann, W., Würzburg 7.—, Eschwege, 2 .,
Halberstadt 2.—.

Bereinigung lso. Ceftrer und Ceifcceinnen
in stnutfut* nm Msln.

Frage kommende Stoff kann nur auf der Oberstufe behan¬
delt werden. Es ist durchaus nicht zuviel, wenn man hier¬
Vs Jahr ansetzt: denn bei der Lektüre des
für % bis
neuen Testaments lernt sie auch das alte kennen. Es ist des¬
wegen nicht ausgeschlossen, daß hiermit zusammenhängende
Fragen auch m sonstigen freien Aussprachen behandelt wer¬
den können. Ferner muß darauf hingewiesen werden, daß
Judentum und Christentum auch mancherlei Gebräuche, Tat¬
sachen und Gedanken gemeinsam haben . (Die Abstammung
Jesu , den Sabbath , der später auf Sonntag verlegt wurde,
die Feste Ostern — Peßach, Pfingsten — Schowuaus , Weih¬
nachten = Chanukkah, den Gottesdienst , die Gebete usw.)
(Schluß folgt .)

(Bericht vom 17. März 1930.)
über „D as
referierte
Rabbiner Dr . Salzberger
SecUftt
als Gegen st and des jüdischenNeChristentum
aus:
folgendes
etwa
und führte
ligionsunterrichts"
über die am 11. Mai in Altenbeken stattgefundene Versamm¬
Wir können das Christentum , das so viele Beziehungs¬ lung des Vereins jüdischer Lehrer Rheinlands und Westfalens.
punkte zum Judentum hat , nicht aus unserem Unterricht
(Bezirk Ostwestfalen .)
fernhalten . Wir haben sogar die Pflicht, darauf einzugehen.
Der Vorsitzende Meyerhoff , Niedermarsberg , begrüßte
Jedem Lehrer werden im Religionsunterricht Fragen ge¬
stellt, die das Christentum betreffen (2. Gebot : Du sollst die Kollegen und gab seine Freude über das Erscheinen des
Dir kein Bildnis machen usw.). Unsere Jugend . interessiert Vorsitzenden des Gesamtvereins — Katzenstein. Essen — Aus¬
sich für alle Fragen , die außerhalb des eigentlichen Reli¬ druck. Der schwache Besuch der letzten Versammlungen gab
gionsunterrichts liegen, oft viel mehr als für diesen selbst. den Anlaß zu einer Erörterung , ob die Konferenzen unseres
So ist es zu verstehen, daß unsere Jugend ein besonderes Unterbezirkes weiterbestehen sollen. Im Interesse der kol¬
legialen Fühlungnahme wird allgemein gewünscht, es beim
Interesse für die christliche Religion zeigt. Darum haben
alten zu lassen.
wir jüdischen Lehrer darauf zu achten, daß unsere Jugend
Hierauf nahm G o l d m a nn - Herford das Wort zu
sich ihre Informationen nicht bei den christlichen Mitschülern,
seinem Vortrage : „Die Melodien des synagogalen Gottes¬
von denen sie sicherlich nur ein einseitiges Bild erhallen,
dienstes". Im Liede suchte man schon seit alters her seinem
sondern bei uns Erziehern holt . Wir dürfen uns deshalb
im Religionsunterricht nicht nur auf das Jüdische beschrän^- Schöpfer nahezukommen. Der gottesdienstliche Gesang fei
so alt . wie die Welt . Der Vortragende erinnerte an die in
ken, sondern es ist auch unsere Pflicht, auch die Beziehungen
der Bibel vorkömmenden Gesänge und an die Pflege der
der einzelnen Religionen zueinander und besonders zum JuMusik an den von Samuel errichteten Prophetenschulen.
dentum klarzustellen.
Eine merkwürdige Ausgestaltung des Gottesdienstes erstrebte
In neuerer Zeit besuchen christliche Schüler mit Erlaubnis
ihrer Angehörigen den jüdischen Religionsunterricht . Um¬ König David . Wohl sind uns die Worte , nicht aber die
gekehrt sollten auch jüdische Kinder in Kirchen geführt wer¬ Weisen erhalten geblieben. Die Terte wurden von Leviten
in Chören vorgetragen , das Volk antwortete mit „Amen" .
den, wie man heute schon christlichen Kindern Synagogen
zeigt. Der Hauptgrund , weshalb die Behandlung des Christen¬ Die Gesänge in den späteren Jahrhunderten waren schlicht
tums in den jüdischen Religionsunterricht gehöre, ist der, daß und einfach, da sie ja von Privaten vorgetragen wurden.
ein Vergleich zwischen Judentum und Christentum ein besseres Später traten die Chasanim an ihre Stelle . Im 7. ^Jahr¬
Verständnis der eigenen Religion herbeigeführt . Genau so hundert wurde der synagogale Gesang durch die Werke der
Piutim -Dichter angeregt . Erst jetzt wurde der Kunstgesang
wie wir unsere Heimat erst dann schätzen lernen, wenn wir
in der Synagoge eingeführt . Eine gegenseitige Beeinflussung
lange in der Fremde geweilt haben.
Früher war es verpönt , Dinge im Religionsunterricht
von Kirchen- und synagogalem Gesang läßt sich nicht Überseen.
Wie die Kirche so manches Motiv dem alten Tempeldrenst
und im jüdischen Haus zu besprechen, die im Zusammenhang
entnahm , so entlehnten die' Juden so manches dem Kirchenmit dem Christentum stehen. Ist es doch vorgekommen, daß
gesange. Häufig sieht man auch die Melodien deutscher
jüdische »Lehrer Anfragen der Schüler , die sich auf das
Christentum bezogen, abwiesen, oder mit Spott abgetan haben. Volkslieder in jüdischen religiösen Gesängen wiederkehren.
Bei einem solch unpädagogischem Verfahren besteht die Ge>- Der Redner wies dann auf die noch heute den synagogalen
fahr , daß sich unsere Jugend zur Stillung ihres Wissens¬ Gottesdienst charakterisierenden „Steiger " hin und erwähnt die
durstes Informationen aus Vorträgen und Büchern christ¬ großen Meister unserer gottesdienstlichen Gesänge. Mit der
licher Verfasser holt . Und wenn sie dann erfährt , daß sie Wiedergabe einiger Keduschoths moderner Komponisten be¬
im Religionsunterricht falsch beschießen worden ist, könnte endete Kollege Goldmann seinen mit großem Beifall auf¬
genommenen Vortrag.
sie sich von ihrer angestammten Religion abwenden.
Im Anschluß daran referierte Katzenstein-Soest über die
Uebrigens sollten wir aus ethischen Gründen ' nur mit
Erhaltung der kleinen öffentlichen jüdischen Volksschulen astf
Hochachtung von fremden Religionen sprechen, da sie in ihren
. Nach Be¬
sittlichen Forderungen vielfach mit der unsrigen überein¬ Grund seiner in Soest gemachten Erfahrungen
sprechung verschiedener Standesfragen schloß Kollege Meyer¬
stimmen („Die Frommen aller Völker haben Anteil an
hoff die Versammlung.
der zukünftigen Welt ").
D . Köln, Paderborn , Schriftführer.
Eine Reihe namhafter jüdischer 'Forscher und Gelehrter,
im Mittelalter Maimonides , in neuerer Zeit Josef Klausner
Buber , Franz Rosenzweig haben sich mit der Persönlichkeit
ttatfrtwf«
des Stifters der christlichen Religion und mit seiner Lehre
Einen unserer treuen Veteranen haben wir verloren.
in eingehender Weise beschäftigt.
ist uns am
, Baisingen,
Straßburger
Oberlehrer
Als weiteren Punkt behandelte der Referent die Frage:
durch den Tod entrissen worden , nachdem er scholn
Wohin gehört die Behandlung dieses Stoffes ? Er beant»- 18. Juni Zeit
leidend gewesen war . Straßburger hat den
wortete sie folgendermaßen : Zunächst gehört sie in die jüdische längere
größten Teil seiner Berufsarbeit , fast 40 Jahre , in Baisingen
. (Entstehung des Christentums . — Luther ). Der
Geschichte
gewirkt: er war ein Muster von Pflichttreue und hing an
Stoff darf jedoch nicht als Nebensache betrachtet werden.
seiner Schule mit großer Liebe. Vor etwa 5 Jahren trat er
Unsere Kinder stellen im Unterricht immer wieder die¬ in den Ruhestand , er hat auch den Rest seiner Tage in der
selbe Frage : Warum ist das Judentum nicht Weltreligion
Gemeinde verlebt , der er ein Menschenalter hindurch voogeworden ? Darauf muß eben klar und verständig geant¬ gestanden hatte . Mit Straßburger , dem stillen, bescheidenen
wortet werden: Das Judentum hat keine Missionare ausMann , der fast nie bei unseren Versammlungen fehlte und
Um^
heidnischen
der
Zugeständnisse
gelandt und keinerlei
jahrelang auch unserem Vereinsausfchuß angehört hatte , ver ¬
gehörigen
hierzu
die
daß
,
beachten
zu
ist
Dabei
.
gemacht
ivelt
lieren wir einen der besten Vertreter aus der Zeit , da bei,
Stoffe wie Johannes , Paulus der Aufbau der katholischen uns die Schule noch blühte. Kollege Spatz -Reringen hat
Kirche die Entstehung des Protestantismus nicht nur mit ein bei der Beerdigung der Trauer des Vereins beredten Aller'
paar Worten abgetan werden. Bei dem .Vergleich zwischen druck verliehen . Wir werden unserem verstorbenen Freunde
Judentum und Christentum ist darauf hinzuweisen, daß das
ein gutes Gedenken bewahren.
Judentum eine originale , das Christentum eine Mischreligion
Für den Verein isräel . Lehrer in Württemberg:
ist. Das Christentum entstand aus dem Judentum und wurde
r, Stuttgart.
Der Schriftführer : Adelsheime
in der Folge den Herden übermittelt . Der hierfür in
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Schönheitskönigin

dem Wägelchen sagte, dem Kinderspielzeug, das die Welt
beherrschen würde, und von der schönen Frau , die dem
Knaben vierzig Tage vor seiner Geburt bestimmt worden
4)
Roman von Lcvi Grunwald
—
bas war nicht in Erfüllung gegangen . . . Niemals hatte
Aus dem Holländischen übertragen von Dr . Heinz Caspari
- Berlin
Morris Lepine diese Frau wieder gesehen. Nein , der
Alte war ein Phantast . . . Niemals hatte eine Frau
<T\ er Zar — ! Zufall ! Alles Zufall . Der Alte war
etwas in Morris Lepines Leben bedeutet — außer einer:
ein Lharlatan , halb Bluffer , halb Hypnotiseur , Telepat . Daß Plewskys Arm erlahmte , geschah durch Sug¬ feiner Mutter . . .
gestion: daß der Zar durch Plewsky ermordet wurde, war
Seine Mutter ! Eine Bande Petljuras hatte sie er¬
eitel Zufall . . . Der Alte kannte die diplomatischen Ver¬ mordet . Sein Vater — Opfer einer -Bombe aus einem
u deutschen Flugzeug . Sein Bruder:
wicklungen auf dem Balkan : er ,J(
sagte sich, daß der Schuh, der den U
J erschlagen von einem österreichiösterreichischen Thronfolger nieder- M
p schen Soldaten , einem Juden dazu,
gestreckt hatte , notwendig Ruh - M §lucht aus der Stadt In die Berge
§g im Nahkampf . Seine Schwester
land mit in den Krieg ziehen p
j — durch einen Kosaken geschänmüsse. . . Es gibt keine Wunder - M für trejf ;
P det, ins Wasser gegangen. Sein
Ü Großvater , der „Wunder " rabbi:
rabbis . Die Welt ist nur nüch- p
Verschächteter löahn,
terne , allzu nüchterne Wirklichkeit, p ^ flieg ich springend und blutend
p in der Hfrairfe ^ an einen Baum
in der das Geld regiert . . .
M Und kräh durch alle Sassen.
P geknüpft . . .
Erst
nach
Wochen
Moskau . Moskau . Haben die j§
Ü konnten die Juden wagen , die
in der Roten Stadt der Welt den Und der mit dem Shalek *)
^
p völlig verweste Leiche abzus'chneiZwischen
gefletschten
Zähnen,
Frieden , das Glück gebracht? Sie M
P den, die nur durch den bei ihr
Mit
fromm
verdrehten
,
xveitzen
Kugen
=
gefundenen Pah noch identifiziert
bereiten ebenso den neuen Krieg M
varf den Spruch nicht redend brechen,
vor wie alle die anderen , die ihre p
p werden konnte . . .
Abgesandten nach Locarno und M
p
Alle diese Berichte waren tropEr
jagt
nach,
Genf schicken
, um zu schwatzen. M
f§ fenweise zu ihm gedrungen . IeEr
jagt
nach
lediglich zu schwatzen
. ' Wölfe , die p
p der von ihnen hatte ihn noch
von Frieden reden. Und die sich M Mit blutgeschürzten Armen,
P hartherziger ,
noch
unnahbarer.
Will
erschächten
für den neuen Krieg rüsten. Ihn , §§
W noch mitleidsloser gemacht. Um
Das letzte „Merkmal " - — —
Morris Lepine. blicken sie schweif- p
p so fanatischer hatte er sich auf
p die Arbeit gestürzt. Er hatte es
wedelnd voll heuchlerischer Zahm - p
Kikeriki!
heit an , weil sie ihn für >ihre s
M zu etwas gebracht, war ein mächKikeriki!
E tiger
Faktor
im Flugwesen
. Aber
Luftflotten nötig haben . Jetzt ist p
Laufe dort und bin schon hie!
M die Welt beherrschen? Das Wäer der Gefeierte, der Mächtige, p
Und vom höchsten Serg hinabgekrTht
Sie ahnen, dah das Geschick der m
p gelchen sollte die Welt beherrVas Sühnopfer -§ luchgebet:
Welt bald in seinen Händen ruhen U
p schen? Du lieber Himmel: „Zepvir zum Lod,
E pelin" bei dem ersten Transwird . Wer Morris Lepine am p
Mir zum Leben,
M tantic -Flug havariert : „ Southern
meisten bietet, ist der Sieger . Der g
Eine feine reine
Zeppelin ist gut — aber die Gas - E Croß " beschädigt : ein
holländil^apore sei mir
füllung ist zu umständlich, ihre M ' für alle meine Sünde ! - —
p sches Flugzeug bei Bagdad in den
= Tigris gestürzt —: und das WäZusammensetzung nicht ohne Ri - p
A. N . Stenzei
E gelchen
sollte
die
Welt
beherrSchächlmesser
siko. Die grohe Dorniermaschine p
Deutsch von A. Suhl
mit ihren 12 gewaltigen Mo - w
p schen? ! Wo sogar die technisch
= vollendetsten Flugmaschinen vertoren fordert zu viel Benzin . Die ü
Kriegsministerien . Europas wissen 7IIIIIIII
i sagten!
. .
. .
Was mochte der Alte gemeint
sehr gut , dah Lepines Flugma
haben ? Oft hatte Morris Lepine darüber nachgegrübelt,
schirren allen überlegen sind. Und doch — auch seine Motore haben tausende von Litern Benzin als Nahrung nötig
doch niemals war er zu einem Ergebnis , gekommen. Er
— Benzin, das das Gewicht seiner Maschinen erschreckend würde auch nie den. Sinn dieser „Prophezeiung " er¬
fassen können: denn der Mund , der sie ausgesprochen, war
schwer macht . . .
auf ewig verstummt . . .. Die Toten kehren nicht wieder . . .
Wieder blickt Morris Lepine das Wägelchen an , das
Nein , es löar Torheit , leeres Geschwätz gewesen —
unnütze Kinderspielzeug, das er als einziges Gut aus Ruß¬
land mitgenommen hat auf seinen schweren und ent¬ alles . Ebensowenig wie jemals das Wägelchen die Welt
beherrschen würde, ebensowenig würde jemals in Morris
behrungsreichen Weg nach dem Westen. Der Alte war
ein Tor . . . Alle
seine „Prophezeiungen " sind zwar in Lepines Leben die wunderschöne Frau treteil. die — er
Erfüllung gegangen : der Zar wurde ermordet , das russische lachte ironisch auf — vierzig Tage vor seiner Geburt
Heer vernichtet; die Bolschwisten kamen ans Ruder und für ihn bestimmt worden war . Keine Frau würde je
sein Herz beherrschen, weil er sie alle verachtete. Kein
schlossen Kirchen und Synagogen . . . Aber das waren
Dinge , die sozusagen in der Luft lagen , die Man auch Wagen würde je Meer und Luft beherrschen, weil das
ohne „Wunder " varaussehen konnte. Aber was er von
technisch unmöglich war.
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„Technisch unmöglich?" Morris Lepine unterbrach sein

Sinnen durch einen Ausruf des Protestes . Ein Glied,
ein einziges Glied fehlte ra nur noch in der 'Kette;
theoretisch war alles in Ordnung — nur die Ausführung
war noch problematisch. Wenn er dies fehlende Glied
hätte , wenn das Brennstoffproblem gelöst wäre, dann
würde es tatsächlich möglich sein, große Züge fliegender
Wagen -durch die Luft zu bewegen — dann würden die
Worte des Wunderrabbi sich bewahrheiten : dann würde
das Wägelchen aus kupfernen Rädern das Vorbild , der
Prototyp sein für die Flugwagen , die dann tatsächlich
die Welt beherrschen würden . . . Llber dieses Mied fehlte
eben . . . Und Morris Lepine verzweifelte daran , es je¬
mals zu finden, jemals das Zentralproblem zu lösen:
Motoren zu erfinden- die ein Minimum an Benzin ver¬
brauchten. Er sann und sann, marterte sein Hirn , und
lebte gleichzeitig in beständiger Angst vor den Spionen
seiner Feinde.
Erst heute war er einer besonders raffinierten In¬
trige auf die Spur gekommen. Wäre er nicht so miß¬
trauisch gewesen — sicher wäre er diesem Meisterstreich
ins Garn gegangen. Er hatte ein Bewerbungsschreiben
erhalten , das — in klassischem Hebräisch abgefaßt war!
Der seltsame Brief lautete:
„Friede über Moses Lepine, Friede!
Ich , die ich den Namen Schalma trage , Tochter des
Eli, bitte diese Worte wohlgefällig aufzunehmen!
Arm und der größten Not preisgegeben, lebe ich im
Ghetto zu New Port . Ich bitte Moses Lepine, mir
zu helfen und mich in seinem Hause zu beschäftigen. Ich
würde ihm beistehen können, indem ich ihm Briefe
schriebe in der Sprache Jerusalems . Der Lohn mag ge¬
ring sein, so er nur zureichend ist, Eure Dienerin instand
zu setzen, jemanden, der sie bis jetzt beschirmt, geleitet
und versorgt hat , nun aber ohnmächtig und. krank ist>
Gesundheit und Behaglichkeit wiederzugeben. Am 17.
dieses Monats , am Zweiten der Woche, wird Schalma
sich zu Euch begeben. Möge sie Erbarmen und Gnade
finden in Euren Augen, möge ihrer Bitte ein wohl¬
Schalm a ."
wollendes Ohr geneigt sein.
Einen Augenblick war er starr vor Staunen gewesen.
Aber nur einen Augenblick. Dann war es ihm klar:
es war natürlich wieder ein Streich der Burnett und Ge¬
nossen. Sie hatten irgendeine Jüdin aus dem Ghetto
gekauft, als Spionin engagiert , um die hebräischen Code¬
briefe zu entziffern zu suchen. Jetzt begannen also seine
eigenen Glaubens - und Dassengenossen sich schon mit seinen
Feinden zu verbinden . Glaubensgenossen? Er hatze keine
Glaubensgenossen. Es gab nur Wölfe — jüdische Wölfe,
protestantische Wölfe , katholische Wölfe , mohammedanische
Wölfe . Alle belogen und betrogen und vernichteten ein-ander . Morris Lepine war gewitzigt. Er ging nicht ifrt
die Falle . Das Manöver war zu durchsichtig. Diese!
Schalma war eine Gefahr in demselben Augenblick, wo
sie auch nur den Fuß in das Privatkontor fetzte. Aber
das würde sie nicht tun . . .
Sofort hatte er White beordert , wenn morgen eine
gewisse Schalma sich bei ihm melden ließe, diese Jüdin
schroff abzuweisen. Er hatte ohnehin schon seit längerer
Zeit prinzipiell kein jüdisches Personal mehr engagiert —
Juden verstehen hebräisch, „Juden sind noch gefährlicher
als Christen . . . —, jetzt aber mußte er erst recht 'auf
der Hut sein. Un homme averti en vaut deux . Dos!
gebrannte K^ 'h scheut das Feuer . . .
*

Alle Laute sind jetzt erstorben. Es ist drei Uhr nachts.
Morris Lepine sitzt noch immer in seinem Privatkontor
— bleich, übermüdet , zergrübelt. Er verzweifelt an sich.
Er kann die Ketten , die ihn an die Materie an den Ehr¬
geiz, an das Geld fesseln, nicht abschütteln. Seine Seele
ist an die Erde geschmiedet wie sein Leib. Sie wird
ebensowenig ihren Höhenflug vollenden können wie das
armselige flctine Wägelchen, das da vor ihm steht. „Der
Wunderrabbi war ein Narr !" murmelt er vor sich hin.
„Der Wunderrabbi war kein Narr , Moses Lepine !"
antwortet ihm plötzlich eine leise, aber starke Stimme.
Wäre der Blitz zu seinen Füßen eingeschlagen —
Morris Lepine hätte nicht entsetzter gewesen sein können.

Wie konnte hier jemand eindringen — ttt der Tiefe der
Nacht ? Erfüllt Iarvish , der Portier , so seine Pflicht,
daß jeder Beliebige das Haus , ja das Privatkontor be¬
treten kann, nock dazu in dieser Stunde ? Instinktiv
faßt seine Hand nach der Alarmglocke.
Aber ruhig spricht der Eindringling , der da im Halb¬
dunkel zwischen Tür und Angel steht: „Es hat keinen
Zweck. Moses Lepine, zu schellen. Iarvish würde es doch
nicht hören — so fest' schläft er . . ."
Morris Lepine ist aufgesprungen . Die Stimme —
die Stimme ! Er greift sich an die totenblasse Stirne
Angst und Schrecken in den entstellten Zügen wankt er
wie ein Trunkener zurück; die Worte ersterben ihm auf
den Lippen ; seine Zunge ist wie gelähmt.
Der Eindrirmling kommt näher und spricht von neuem:
„Er war kein Narr , der Wunderrabbi ! Das Wägelchen!
wird fnegen — nicht durch ein Wunder , mit Hilfe über¬
natürlicher Kräfte , sondern auf ganz unromantische Weise.
Wie Ton in des Töpfers Hand wird die Flugmafchins
in der deinen sein. In deiner Hand , die das Schicksa¬
der Welt beherrscht, der Welt , die zum Eden bestimmt
war , die aber die Menschen zur Hölle machten. Wehe dem
Volk, wehe dem Staat , über dem deine Flugmaschinen
sausen werden ! Wer kann ihrer Kraft widerstehen? Wel¬
ches armselige Heer, welche zwergenhafte Luftflotte wird
die Flugungetüme Lepines bekämpfen können? Das Land,
das von Lepine diese Maschinen für viele Millionen
kauft, wird jeden Feind besiegen. Die Tanks einer solchen
Mordmaschine, mit Giftgas geladen, werden jedes Leben
ertöten . Eine Stadt wie New Dort kann in zwei Minuten
ausgestorben sein. Männer , Frauen und Kinder werden
, einen Fluch gegen die Diplomaten , einen Fluch
ersticken
für den Erbauer dieser Flugzeuge auf den Lippen —
und doch: das Schicksal hat gefvrochen: es hat dich aus¬
erwählt , diesen Flugwagen zu erfinden, diese Mordmaschine
zU verbreiten ."
„Hebe dich hinweg — hebe dich hinweg !" gellte Lepine
mit verzerrtem Gesicht. „ Mein Gott , was ist das ? Ich bin
wahnsinnig — ich sehe Gespenster! Ich sehe Tote , die aus
dem Grabe aufsleigen . . . Hinweg, Spuk ! Hinrqeg, hölli¬
scher Schatten ! Hier hast du nichts zu suchen!"
Doch das Bild aus der Vergangenheit wollte nicht
weichen. Ruhig blickte der Fremde Morris Lepine an.
Mit gutmütigem Spott entgegnete er auf die pathetischen
Ausbrüche : „ Mach' dich nicht lächerlich, Moses ben Rabbi
Josef ! Für einen Weltherrscher ist nichts so schädlich,
als komisch zu wirken. Ich bin kein Schemen aus den
Gefilden jenseits des Grabes , sondern ein Mensch vynv
Fleisch und Blut wie du. Kein Geheimnis ist mit meinem
Auftauchen in diesem Raume verbunden . Der Greis , befferij
.verweste Leiche man von einem Baum in den ukrainischen
Wäldern abschnitt, hatte zwar meinen Paß in der Tasche
, j >er
— aber den hatte ich einem armen Kerl geschenkt
versuchen wollte , aus dem Lande zu kommen, weil er
Oesterreicher, feindlicher Ausländer war . . . Er ist dann
freilich seinem Geschick doch nicht entronnen — und so
kam die Notiz über meinen Tod in die Presse. Das ' kläg¬
liche Ende des Mannes , der einst das russische Gericht,
die russische Regierung verhöhnt hatte , bot immerhin
Gelegenheit zu einem Nekrolog. Nett war der ja gerade
nicht — aber es ist immer amüsant , seine eigene Grab -,
schrift zu lesen . . .
Setz' dich, Moses, neben den nüchternen Körper deines
lebendigen, leiblichen Großvaters . Nicht ein Schatten aus
jener Welt , sondern ein Mensch, für den diese West
nur Schein ist, steht vor dir . Denn das Leben «dieser
hinfälligen , zerbrechlichen Hülle ist nicht das wahre Leben;
dieser Leib, aus Staub geformt , ist nur ein Ding dieser
Erde , die da heißt : ,Der Vorhof der Ewigkeit' . . .“
Langsam fand Morris Lepine zur Wirklichkeit zurück.
Eine seltsame Rührung zitterte durch seine Seele . Er
war also doch nicht mehr ganz allein auf der Welt . Vater,
Mutier , Bruder , Schwester hatten die Menschen ihm
geraubt — aber sein guter Großvater war ihrem Blut¬
durst entkommen . . . Eine stille Freude schwellte sein
Herz. Mit jäher Bewegung streckte er dem Alten die
Hand entgegen und sagte mit einer ungewohnt weichen
Stimme : „Scholaum alechem , Großvater !"
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Der Rabbi übersah die dargebotene Hand . „Warum
Leprne ?" erwiderte er
dieser hebräische Gruß , Morris
schneidend. „Dein Leben in den letzten zehn Jahren hatte
nichts Jüdisches . Du hast deinen Glauben und Stamm
verleugnet . In deinen Fabriken werden deine Rassenge ^ossen nicht angestellt . Der Brief der Schalma fand
keine Gnade cor deinen Augen — morgen abend soll dein
Prokurist dieses Mädchen , die du in deiner Ueberreiztheit
für eine Spionin hältst , in sehr schroffer Form die Tür
weisen . Also bitte , W die jüdischen AZillkommensworte.
Moses Lepine , denn deine Handlungen und Gedanken sind
weltenweit vom Judentum entfernt !"
Es war merkwürdig . Während der alte Rabbi sprach,
war es Morris Lepine , dem groben , mächtigen Industriel¬
len , als wäre er wieder ein kleines Kind , das zu Füßen
seines Hauses in
im Studierzimmer
seines Großvaters
Krementschug saß . . .
„Woher merkt du ", stammelte er, „von diesem —
von diesem Brief — diesem närrisch stilisierten Brief ?"
Verächtlich entgegnete der Alte : „Du und die Welt,
ihr fragt immer : . woher weißt du ?' Ist es denn so
wunderuch , etwas zu wissen ?"
Einen Augenblick herrschte Schweigen . Dann fuhr der
Rabbi fort : „ Mache dir keine falsche Vorstellung von
ist
meinem Wissen , Morris Lepine . Entweder nichts
und
Wunderbar
alles.
oder
,
Welt
dieser
auf
wunderbar
groß sind die kleinsten Kleinigkeiten ein Ameisenhaufen , ein
Wassertropfen , ein Samenkorn . . . Aber die Menschen
finden alle diese Dinge nicht wunderbar . Sie denken nicht
daran — sie nehmen alles hin , als wäre es lselbstverständlich und käme von selbst. Doch der gelehrteste unter
ihnen ist nicht imstande , Leben zu schaffen, der Materie'
eine Seele zu geben . ' Daß ich etwas weiß , findet ihr
wunderbar : aber das Wissen um die Geheimnisse ist nichts
Wunderbares — es ist nur die Frucht der richtigen An¬
wendung des Verstandes . Wie es in der Mischna heißt:
Horaue es hanaulod . Wer ist weise?
Ejsenu chochom
Der die Zukunft vorhersehen kann.
Jeder Mensch kennt seine Zukunft , beyor er geboren
wird . In der Gemoroh in Sota steht es ganz deutlich.
Schon vor vielen Jahren Hab' ich dir's in Rußland
gesagt : arboim jaum kaudem jeziras häwlad ! Vierzig
Tajge , bevor jemand geboren wird , ruft eine himmlische
Stimme : .Diese Frau soll für den . dieses Feld für jenen,
dieses Haus für diese sein'. Dein Schicksal war es , Herr¬
scher über die Lüfte zu werden . Alles kommt , wie es
kommen muß . Jeder ist seines Glückes Schmied . Sein
Haus , sein Weib , sein Feld ist ihm vor seiner Geburt
bestimmt . Aber was sie damit tun werden , wie sie damit
handeln sollen — darüber läßt Gott den Menschen ihren
freien Willen . Gott gibt das Material — der Mensch
kann es gebrauchen zum Guten wie zum Bösen , zum
Leben öder zum Tode . Das Material ist unwichtig , tut
nichts zur Sache . Manch ein Bettler , der nicht weiß , wo
er sein müdes Haupt Niederlagen soll , 'vollbringt mehr
zum Wöhle der Menschheit als der Reiche in seinem Ueberfluß . Der Einfältige , der Ungelehrte kann durch, ein
freundliches Wort mehr Liebe über die Erde verbreiten als
ein ganzes Dutzend von weisen Sozialpolitikern . Es geht
man das Haus , das uüs 40 \%aqt
nur darum , wie
vor der Geburt bestimmt wird , bewohnt , wie man sem
Feld bestellt . . ."
Lepme hatte seine Fassung wiedergewonnen . „Warum
diese Worte ?" unterbrach er den Großvater kühl. „Es
freut mich, dich zurück zu sehen : aber die Zeiten (oes
Talmud studiums im Ghetto sind vorbei . Die Welt will
Wirklichkeit . Sie glaubt nicht mehr an mystische Häuser
und Felder und — Frauen . Für mich war sicher keine
Frau bestimmt . Ich verachte sie alle !"
V. Der Alte sah ihn durchdringend an . „Warum diese
Worte , fragst du, Warum ? Weil jetzt die Zeit erfüllt
ist. Bereite dich vor , Moses Leprne, Sohn eines Volkes,
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das du vergessen hast , aufs neue seltsame Dinge zu fx*
schauen. Du wirst sehen, wie dgs verwirklicht wrrd>
sahst,
was du vor Jahren in meinem Studierzimmer
Unterbewußtdeines
Tiefen
die
und das dann wieder in
seins versank. Dieses Flugwägelchen , in deiner Kindheit
zusammengebastelt , wird fliegen . Die Maschne wird auf - '
steigen, und wäre sie so groß wie die .Europa '. 'Aber
du dein Feld bestellst , darauf kommt es an . <Du
wie
ins
verräterisch
jemandem
Brotmesser
ein
kannst
Herz stechen und ihn damit töten — doch du kannst
auch eine Mauzi damit abschneiden und sie einem ver¬
hungerten .Bettler geben . . . Du kannst deine Flugmafchinen
mit Erzeugnissen des Friedens füllen , kannst die Produkte
ohne
in wenigen Stunden
der verschiedenen Weltteile
Risiko über den Stillen und Atlantischen Ozean trans¬
portieren . Das ist das Brotmesser , zum Guten gebraucht.
werden versuchen,
Aber die Machthaber der Staaten
dich zu veranlassen , mit diesen Maschinen , mit deinem
Brotmesser einen Mord zu begehen — Massen -Völkermorde . Sie werden die Maschinen kaufen , um sie mit
Giftgasen zu füllen und andereVölker , die ihnen nie etwas
zuleide getan , verbrennen , ersticken, vergiften . Wie wirst
du dein Brotmesser benutzen, Moses ? Zum Leben oder
zum Tode , zum Heil oder zur Vernichtung der Völker ?"
„Hör ' auf , Großvater !" wehrte Lepine ab , den Alten
keine Antwort auf seine Frage würdigend . „Das ist ja
unmöglich . Alles , was du damals vor Gericht gesagt
hast, ist in Erfüllung gegangen — zufällig . Aber alles,
was du über mich und — die Frau gesagt hast, die
mir bestimmt sei, ist nicht geschehen und wird nicht
geschehen. Und ebensowenig wird auch mein Wägelchen
der Vorläufer sein können für die großen Flugzüge , die
Luft -Eisenbahn , die mit den Ozeanriesen konkurrieren könn¬
ten . Denn die gewaltigen Brennstoffvorräte würden dieses
Flugzeug außerstande setzen, auch nur zu starten . Es geht
— nur darum . Und das ist
um das Benzinproblem
nicht zu lösen ."
„Und doch wird jedes Wort , das ich verkündet,
Wahrheit werden !" wiederholte der Alte feierlich . „Die
Frau , die dir bestimmt ist. wirst du noch heute schauen!
Und der Brennstoff für deine Motoren ist da — auch den
wirst du noch heute sehen ! Nichts ist wunderbar —
oder alles . . . Beide werden heute kommen , die Frau
und die Verwirklichung deiner Träume . Du wirst sie
sehen, die für dich bestimmt ist, und deine Seele , die bis -«
her nur an technischen Problemen hing , wird nach ihr
verschmachten. Sie wird zur rechten Zeit kommen — sie,
eine Jüdin , um die Welt zu retten . Ihr schönes, reiches
wird jeden Augenblick vor dir auftauchen : alle
Bild
Schätze der Welt wirst du dafür geben , auch nur den
Saum ihres Kleides berühren zu dürfen . Die Liebe zu
ihr wird das Eis um dein Herz zum Schmelzen bringen.
Als vor vielen Jahren der kleine Moses Lepine
durch die Steppen Rußlands wanderte , Haß im Herzen
gegen die unglücklichen Russen , da meinte er, alle Menschen
wären Wölfe , die einander vernichten wollten . In seiner
Seele lebte nur ein Ideal : diese Menschen, die er haßte,
zu beherrschen. Zu beherrschen mit Flugmaschinen . Ich
folgte dir ungesehen , nach Hamburg , nach New Bork.
Ich sah deinen Aufstieg , sah den Neid der anderen.
Aber ich wußte , daß bei allen äußeren Erfolgen deine
Seele sich vor Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem ver¬
zehrte . Daß du trotz deines Reichtums , deines Ruhmes,
deiner Macht ärmer warst als der ärmste Bettler . Weil
nicht sähest, die Blumen , die Tiere:
du die Sonne
kanntest. Und doch — und doch: auch
Liebe
keine
weil du
deine Zeit mußte kommen — bas pelauni lipauni . . ,
Die Frau ist da . du wirst sie noch heute sehen: und auch
der Brennstoff ist da . Sieh her !"
Und er holte aus der Innentasche seines Kaftans
einen kleinen Stahlzylinder von der Größe einer Thermoflasche. „Hier ist das Messer , Moses Lepine ", sagte er
feierlich. „In diesem Krug ist das Leben — oder der Tod ."
(Fortsetzung folgt .)
»t
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„Das ist mir nicht maßgebend" , hatte der Kom¬
merzienrat bemerkt, „Uschners Geschäfte sind mir nicht
sauber genug."
„Aber , Herr Kommerzienrat , dieses alte, ehrwürdige
Bankhaus I . G . Uschner!"
„Es war ehrwürdig unter Leitung des Großvaters,
es war ehrwürdig unter Leitung des Vaters .- aber der
Sohn hält die alten Traditionen der Firma nicht aufrecht.
Wenn Moritz Uschner mit Bäcker im Bunde ist, ist dies
für mich ein Grund mehr, mich an dem projektierten
Unternehmen nicht zu beteiligen."
Adalbert Bäcker sagte, als er durch Manfred von
dieser Unterredung Kenntnis erhielt : „Offen gestanden,
ist mir die Ablehnung Bergmanns durchaus nicht unan¬
genehm, und ich glaube, Ihnen und Uschner auch nicht.
Ich habe nicht gern mit kleinlichen Menschen zu tun,
Frank . Wie denken Sie statt Gründung einer Aktien¬
gesellschaft mit einer Million über die ganz interne Bil¬
dung einer G. m. b. H. mit einem Stammkapital von
600 000 Mart ? Die Beteiligung denke ich mir so: Uschner
150 000, Sie 50 000, mein Bruder 50 000 Mark , unser
gemeinsamer Geschäftsfreund Ollendorf 50 000, ich 100 000,
und dann suchen wir noch diverse kleine Beteiligungen
mit zusammen 200 000. Mit 600 000 Mark kann ich
die Sache für den Anfang auch machen. Falls die
letzteren 200 000 nicht sofort bequem zu haben sind — ich
beginnen wir vorläufig mit
—
betone sofort! dann
400 000 Mark . Eine Erhöhung wird in einem halben
Iähr bei guter Rentabilität ein Spiel sein, und wir
können uns die Freunde aussuchen, wie wir wollen, ohne
gezwungen zu sein, mit Leuten a la Kommerzienrat
Bergmann uns verbinden zu müssen. Ueber meine An¬
sprüche werden wir, d. h . Uschner, Sie und ich uns
spielend verständigen, denn von Ihnen beiden wrll ich
ebensowenig Nutzen Haben wie Sie von mir."
„Auf meine 50 000 Mark können Sie rechnen" , sagte
Frank , „aber die Beteiligung von Uschner ist noch fraglich."
„Das kann ich mir denken" , warf Bäcker ein, „do
rechne ich aber auf Ihre Tüchtigkeit. Wenn Ihnen das
Meisterstück gelingt, erhalten Sie von mir zur Belohnung
10 000 Mark , hier haben Sie einen Provisionsschein dar¬
über. — Und noch eins. Sehen Sie sich für -mich nach
einem geeigneten Fabrikgrundstück um, und sorgen Sie
dafür , wenn ein solches mit Anschlußgleis, was wohl
kaum der Fall sein wird, nicht zu haben ist, die Kon¬
zession zu einer Weiche zu erlangen . Ich werde mich
Ihnen gegenüber natürlich erkenntlich zeigen. Sie wissen,
daß ich nichts umsonst annehme."
Uschner war nicht so leicht zu gewinnen, es gab
noch viel hin und wider, endlich sagte er zu. — Der
Grundstückskauf gelang Frank leichter. Die Frage der
Weichenkonzession aber war eine recht schwierige Auf¬
gabe. Die Eisenbahnverwaltung machte aus strategischen
Gründen wegen der Nähe der russischen Grenze Schwierig¬
keiten. Manfred wußte sich indessen mit dem Betriebsinspektor, der bei der Anlage der Weichen eine gewichtige,
oft entscheidende Rolle zu spielen hatte , gut zu stellen,
und als Adalbert Bäcker die Konzessionsurkunde in der
Hand hielt, die für ihn einen sehr wertvollen Vermögens¬
zuwachs bedeutete, reichte er Manfred dankbar die Hand.
„Nun möchte ich mit Ihnen noch einen provisorischen
Vertrag abschließen für die Zeit , bis die Gesellschaft
gegründet und ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen hat " ,
sagte Bäcker. „Ich errichte die Zentrale in Berlin . Sie
richten hier die Fabrik ein. ich verlasse mich ganz auf Sie,
denn Sie verstehen von Fabrikation mehr als ich. Nur
einen einzigen technischen Wunsch habe ich, daß der auto¬
matische Wägeapparat in das Innere des Gebäudes hin¬
einkommt. Die Expedition der Orders übernehmen Sie
einstweilen alle von hier , bis noch andere, vielleicht
drei bis vier weitere Fabriken in Schlesien, Sachsen und
Hamburg errichtet sein werden."
Als die Gründung der Adalbert Bäcker G . m. b. H.
am Orte bekannt wurde, steckte die Konkurrenz, die Köpfe
zusammen. Der eine sagte: „Ich verstehe den alten Frank

nicht. Noch nie hat er sich bei einem anderen Unter¬
nehmen beteiligt , nie hat er einen Teilhaber in sein Ge¬
schäft genommen. Selbst der Gründung der großen Zucker¬
fabrik, zu der man ihn aufgefordert hatte , ist er fern
geblieben und hat die bedeutende Chance Auerstrom
überlassen. Und hier geht er Arm in Arm mit -einem
Adalbert Bäcker."
„Nun , er wird wissen, was er tut ."
„Auch über - Uschner muß ich staunen" , sagte ein
dritter , „sich mit 150 000 Mark zu beteiligen !"
„Kunststück, wenn Bäcker 100 000 hinlegt " , warf ein
anderer ein.
Siegfried Pniower aber lächelte: „Die Differenz zwi¬
schen hunderttausend Mark und dem, was Adalbert Bäcker
wirklich besitzt, möchte ich in meinem Vermögen haben !" —
*

Bäcker rechnete mit Frank ab . „ Sind Sie damit
einverstanden, wenn wir uns kurz auf eine Summe eini¬
gen? Ich schlage Ihnen zur Tilgung des Ihnen gegebenen
Provisionsscheines, als Bonifikation für den Grundstücks¬
kauf, die Beschaffung der Weichenkonzession und aller
Maschinen, als Entschädigung für die Verladungen , zur
Tilgung aller für mich gemachten Auslagen , mit einem
Worte zur völligen Glattstellung 30 000 Mark vor ."
„Ich bin damit zufrieden" , sagte Manfred Frank.
„Ich kann Ihnen aber augenblicklich nicht bares Geld
geben.- Frank . Nehmen Sie drei Akzepte. Begeben Sie sie
aber , bitte , nicht gleich, ich möchte sie erst in etwa vier
,
bis fünf Monaten einlösen."
Manfred sagte zu.
Es waren jetzt zwei Geschäfte, für die er tätig sein
mußte, für die Firma H. A . Frank und die Zweignieder¬
lassung Adalbert Bäcker G . m. b. H. Am Tage konnte
er sich kaum Rühe und Erholung gönnen, sein einziges Ver¬
gnügen war , sein Reitpferd zu besteigen und in frühe¬
ster Morgenstunde am liebsten auf Landwegen , zwischen
den Getreidefeldern in ruhigem Tempo dahinzutraben.
Wenn die gelben Halme mit den schweren Aehren von
leisen Winden im jungen Sommerglanze hin- und her¬
schwankten. war es ihm, als ob sie, sich neigend, ihm
einen Morgengruß zunickten. — Aber um 7 Uhr war er
immer fchon zurück, denn beim Schichtwechsel der Tagund Nachtarbeiter wollte er zugegen sein.
Am Sonntag nachmittag wunderte Manfred meist
allein durch die schattige Promenade nach dem hübschen
Stadtpark . Dort versammelten sich beim Konzert der
Stadtkapelle die Männer und die geputzten Frauen des
Städtchens , und die Jugend ergötzte sich auf dem kleinen
Gewässer mit Bootfahrten oder huldigte den: Krokettspiel. Bei einer der jugendlichen Gruppen blieb Manfred,
das Schlagen und Rollen der Kugeln durch die Drahttore
beobachtend, stehen. Ibm fiel ein junges Mädchen auf,
das , eifrig dem Spiel hingegeben, ihre ganze Aufmerksam¬
keit nur diesem zuwandte, während die milspielenden
Freundinnen doch hin und wieder mal elnen koketten
Blick auf die männlichen Beobachter zu werfen nicht
unterlassen konnten. Manfred hatte die Kleine noch nie
gesehen oder wenigstens noch nie mit Bewußtsein erblickt.
Ihre Wangen waren durch die Erregung gespannter An¬
teilnahme an dem Spiel , das sie so ernst wie vielleicht
bisher ihre Schularbeiten zu nehmen schien, lieblich gerötet.
Die Augew leuchteten in glückseligem Strählen , wenn die
Kugel sicher getroffen wurde, und sie mit kräftigem,
weit ausholendem Schlage die gegnerische fortkrokettierte.
Ihr langes , dunkles Haar war in zwei starke Zöpfe ge¬
flochten. Die sommerliche Kleidung , hell und geschmack¬
voll. erstrahlte in duftiger Frische. Manfred konnte den
Blick nicht von ihr wenden.
*

• Das geistige Leben der Stadt konzentrierte sich in den
beiden Logen , einer Freimaurer - und einer Odd -FellowLoge. Die Freimaurerloge arbeitete nach einem System,
das die Aufnahme von Iuden ausschloß. In der Loge
der Odd fellows fanden Iuden Aufnahme . Um dis
Loaen und das , was in ihnen vorging , schwebte ein
mysteriöses Dunkel. Es sollte in ihnen ganz geheimnis«
voll zugehen. Was die Leute dort hinter verschlossenen
Türen trieben , konnte man sich nicht vorstellen. Man mun¬
kelte, daß die Aufnahme eines neuen Mitgliedes etwas
ganz Fürchterliches sei, daß der Novize in einen Sarg gelegt
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werde, mit Ketten in einen dunklen Keller geschleppt
würde und andere Schauergeschichten mehr. Aber das
konnte wohl alles nicht so schlimm sein, wenn man sich
die ehrbaren Mitglieder der Loge, die Aerzte, Rechts¬
anwälte , Lehrer , Kaufleute und biederen Handwerker an¬
sah. Manfred wußte, daß die Grundlage des Oddfellowtums die allgemeine Menschenliebe sei, daß es von
seinen Mitgliedern nicht ein bestimmtes Religionsbekennt¬
nis fordere , aber den Glauben an ein höheres Wesen als
Schöpfer und Erhalter des Weltalls voraussetze. Man
antwortete Manfred , als er fragte : „Was ist der OddFellow -Orden ?" :
„In seinen Heimstätten weilt der Geist des Wohl¬
wollens und der Nächstenliebe, dort findet das von der
Selbstsucht der Welt und von Schicksalsschlägen verwundete
Herz den lindernden Balsam des Trostes , den jeder seiner
Brüder zu spenden bereit ist."
Dorthin zog es Manfred . In den Logentempeln
können sich alle guten inneren Eigenschaften entfaltenalle Talente zur Geltung kommen. So war es auch mit
Manfred Franks Gesang. Wenn den Neueintretenden,
>ehe sie „Licht und Freiheit " empfanden. Manfreds Stimme
mit den Klängen aus Mendelssohns Elias „So ihr mich
von Kanzem Herzen suchet, so will ich mich finden lassen"
an ihr lauschendes Ohr drang , erschloß sich allen Brüdern
die Weihe wahrer , heiliger Kunst.
Aber neben der ernsten Arbeit in der Halle , in der
die -angebrachten mannigfachen Symbole zu tiefem Nach¬
denken und himmlischer Erhebung anregten , war auch
das gesellschaftliche Leben in den profanen Räumen , in
denen sich die Frauen und Töchter der Brüder zu harm¬
loser, familiärer Zerstreuung einfanden, reizvoll und er¬
frischend. —
Als Manfred einige Zeit , nachdem er Mitglied der
Loge geworden war . die Gesellschaftsräume betrat , leuch¬
tete ihm ein Stern entgegen. Es war dasselbe junge
Mädchen, das er vor kurzem beim Krokettspiel beobachtet
hatte . Sie hieß Rita , war die jüngste Tochter eines
Bruders , der ihm bei seiner Einführung in die Loge an¬
gesichts einer Szene, die in ergreifendem Bilde die Nich¬
tigkeit des menschlichen Daseins zur Anschauung brachte,
eine in der Wiedergabe künstlerisch vollendete Anrede
gehalten hatte . Rita war keine der Mädchen und Frauen,
wie sie ihm bisher je im Leben begegnet waren . /Die
gleiche Seelenstimmung schlug schnell eine Brücke zwischen
die beiden jungen Menschen.

noch im Portefeuille liegen. Beides wollte er aber zu¬
nächst nicht zu Geld machen.
Bäcker arbeitete mit Fiebereifer und errichtete noch
drei Fabrikationsstätten . In den Zeitungen erschienen
, das
seitenlange Inserate . Ausstellungen wurden beschickt
Geschäft nahm einen gewaltigen Aufschwung. Auch auf
Manfred wirkte Bäckers Initiative befruchtend, er ent¬
wickelte sich immer mehr zu einem großzügigen Industriellen.
In dieser Zeit angestrengter körperlicher und geistiger
Leistungen wurde Rita ihm eine kluge, verständnisvolle,'
treue Freundin . Er sehnte sich danach, mit ihr ern eigenes
Heim zu begründen. Aber sie hatte noch eine ältere,
unverheiratete Schwester, und die Eltern hielten an der
alten jüdischen Tradition fest, die jüngere nicht vor der
älteren auszugeben. So mußte Manfred um Rita wie
Jakob um Rahel länger werben. Aber endlich nahte der
Freudentag . Die blonde, hübsche Ellen hatte sich ver¬
lobt , nun konnte Manfred als glücklicher Bräutigam
auch seine geliebte Rita in die Arme schließen. Män kam
überein, eine Doppelhochzeit zu feiern, aber der fromme
Rabbi erklärte, daß das jüdische Gesetz dies nicht zulasse,
es dürfen zwei Schwestern nicht an einem Tage unter
den Trauhimmel treten . Gegen eine gemeinsame profane
Hochzeitsfeier an ein und demselben Tage lägen aller¬
dings keinerlei religiöse Bedenken vor, aber die Trauung
unter der Chuppa müsse an zwei verschiedenen Tagen statt¬
finden. Das ließ sich indessen, um dem Gesetz Genüge
zu tun , einrichten, die Trauung der älteren Braut könne
unmittelbar vor der Abendandacht, die Trauung der
jüngeren unmittelbar nach ihr, das bedeute nämlich schon
den nächsten Tag , stattfinden , daran könne sich die ge¬
meinsame Feier anschließen. Und so geschah es. Ellen
wurde um vier. Rita um sechs Uhr getraut.
Nun war Rita Frau Frank . — Das junge Paar rich¬
tete sich sehr bescheiden ein. Ihr Leben wär von An¬
fang an ein Leben ständiger, rastloser Arbeit . — Bäcker
sorgte durch seine häufigen telephonischen Anrufe und
Telegramme schon dafür , daß Manfred und damit auch
Rita nicht zur Ruhe kam.
*

Die Apparatebaufabrik Frank & Co . G. m. b . H. ent-«
wickelte sich gut. Die Sicherheitsvorrichtung nach Man¬
fred Franks Patenten fand den Beifall der Berufs¬
genossenschaften, und viele Gewerbeinspektoren empfahlen
sie nicht nur , sondern ordneten sie ausdrücklich cm. Der
Geschäftsführer der Gesellschaft hatte, aber noch eine Ver¬
*
besserung erfunden und seine» Konstruktion ohne Wissen
Adalbert Bäcker war in Berlin . Die Gesellschafter Manfred Franks und der anderen Gesellschafter auf seinen
hatten die von ihnen gezeichneten 300 000 Mark eingezahlt, Namen zum Patent angemeldet. — Nachdem er das Pa¬
tent erhalten hatte , bot er es der Gesellschaft zum
er schwamm in Geld.
Kauf an . Nun gehören zwar Erfindungen , die ein An¬
„Bäcker befindet sich in Röhbaustimmung " , äußerte
gestellter im Dienste und infolge seiner Tätigkeit macht,
Manfred zu seiner Umgebung.
der betreffenden Firma , det angestellte Erfinder hat sie
„In Rohbaustimmung ? was soll das heißen?"
„Beobachten Sie einmal einen Bauherrn " , erklärte ihr zu überlassen. Von diesem Rechte wollten die Gesell¬
Manfred , „in welcher gehobenen Stimmung er schwebt, schafter aber keinen Gebrauch machen und unterhandel¬
wenn er einen Neubau errichtet. Von Tag zu Tag sieht ten mit ihrem Geschäftsführer wegen einer angemessenen
er befriedigt einen Fortschritt . Von Tag zu Tag wächst Entschädigung. Der aber stellt? unerschwingliche Forde¬
rungen , damit — was m seineWlbsicht lag — eine Er¬
ersichtlich das Haus , schon wird die erste Balkenlage
gelegt. Der Bankier , der die erste Hypothek erhalten/ werbung des Patentes durch die Gesellschaft zur Unmöglich¬
wird, gibt einen Vorschuß. Des Bauherrn Kassenschrank keit gemacht wurde. Er plante* für sich. . .
ist gefüllt . — Die Maurer und Zimmerleute arbeiten flott,
Manfred Frank mußte die Bäckerschen Wechsel jetzt
schon kommt die zweite Balkenlage , die dritte . Es gibt
immer wieder Hypothekenvorschüsse. Oh . welche wonnigen diskontieren, aber er erschrak heftig , als kurze Zeit nach
Gefühle beim Bauherrn ! — Der Rohbau ist beendet, dem Fälligkeitstage Uschner ihm in größter Erregung
das Haus ist „gerichtet" . Auf seiner Spitze schwebt die Eröffnung machte, daß alle drei Wechsel mit Protest
zurückgekommen seien, Frank müsse sofort für Deckung
die bunte , blumige Krone mit lustig im Winde flatternden
sorgen und die Papiere bei ihm einlösen. Woher sollte
Bändern . Das gibt „Röhbaustimmung ."
Bäcker war noch in Röhbaustimmung , noch war die Manfred plötzlich ganz unvorbereitet über 30 000 Mark
Kasse bei ihm gefüllt . Die Büros wurden von ihm verfügen ? — Mit Gebäuden und Maschinen kann man
im Mittelpunkt des Berliner Verkehrs gemietet und ele¬ keine protestierten Wechsel bezahlen, und durch Verkauf
gant , aber auch praktisch eingerichtet. Er engagierte reich¬ von Waren schnell Geld flüssig zu machen, erfordert auch
liches und erlesenes Personal , und die an die Gesell¬ seine Zeit und ist überdies kostspielig. Da. war die gute
schafter herausgegebenen Geschäftsberichte konnten von recht Rita der rettende Engel. Ihre Mitgabe war noch unanbefriedigender Entwicklung des Unternehmens Kunde geben. getastet. Sie hob von ihrem Guthaben 30 000 Mark
Manfred war hierüber beglückt. Die Hoffnungen , die ihm ab , und nach noch nicht vierundzwanzig Stunden waren
von Berlin winkten, waren auch notwendig , denn das der die eingelästen Wechsel in Manfreds Händen.
Was war denn aber geschehen? warum hatte Adal¬
Firma H.<A . Frank zugunsten Bäckers entzogene Betriebs¬
kapital machte sich allmählich doch bemerkbar, und Man¬ bert Bäcker die Wechsel nicht honoriert ? Das war gam
unverständlich, er war doch immer ein Mann der Orb -,
fred mußte seinen Kredit mehr denn je anspannen . — Zwar
hatte er die Anteile der Adalbert Bäcker G . m. b. H. noch nung gewesen. Es mußte auf einer, vielleicht durch eine
in Reserve und auch die Akzepte von Adalbert Bäcker Reise entstandenen irrtümlichen Disposition beruhen . Aber
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die Sache hing doch anders zusammen, als Manfred
vermutete. Uschner bekam von dem Geschäftsführer der
Adalbert Bäcker E . m. b. H. die Nachricht, daß ' das
Geschäft zwar sehr gut gehe, daß die finanziellen Mittel
aber nicht ausreichten, sie sähen fest. Uschner verlangte
eine Aufstellung über das eingezahlte Gesellschaftskapital.
Da stellte sich heraus , daß Bäcker die von ihm gezeich¬
neten 100 000 Mark nicht bar , sondern hauptsächlich durch
Ueberweisung von Forderungen gedeckt hatte , die zum
größten Teil noch nicht eingegangen waren . Die nicht er¬
folgte Bareinzahlung machte sich stark fühlbar . Uschner
verlangte , da die Gesellschaft bereits in Zählungsstockung
geraten war , zur Klärung der Situation die Konkurs¬
anmeldung . Manfred befürchtete für den Freund einen
Skandal , er glaubte weiter an ihn und die Prosperi¬
tät des Unternehmens , wenn der Geldmangel behoben
sein würde; und mit dem Aufgebot seiner ganzen Ueberredungskunst versuchte er die drohende Konkursanmel¬
dung abzuwenden.
„Herr Frank " , sagte Uschner, „sind Sie sich dessen be¬
wußt, daß bei Unterlassung des Konkurses die übrigen
Gesellschafter den Fehlbetrag nach Verhältnis ihrer Ge¬
schäftsanteile aufzubrmgen haben ? Daß Sie also sofort
noch zirka 16 000 Mark nachzuzahlen hätten ?"
„Ich weiß es" , erwiderte Manfred , „ich bitte noch um
eine kurze Bedenkfrist: ich Mächte die Sache mit meinem
!
Vater besprechen." —
*

von sich gehen lassen und dir wenigstens -emen Rat
geben, denn er ist klug und gut ."
*

Fritz Maasner , der Geschäftsführer der Apparatefabrik Frank & Co . G. m. b. H., faß grübelnd da . „Es
ist vortrefflich, daß die Gesellschafter mein Angebot zur
Uebernahme meines Patentes nicht angenommen haben.
Jetzt muß mein Plan gelingen. In meinem Vertrage
steht: „Bei vorzeitiger Auflösung der Gesellschaft erhält
Fritz Maasner eine Entschädigungssumme von 15 OÖO*
Mark " . Wenn ich die Gesellschaft durch Konkursanmeldung
zur Auflösung bringe, habe ich erst mal einen Anspruch
auf dieses nette Sümmchen. Im Konkurse erwerbe ich dann
die Fabrik zu einem Spottpreise , denn ohne mein Patent
ist ihr Wert illusorisch. Meine Erfindung Ledertet ja eine
wesentliche Verbesserung von Franks Apparat , und durch
meinen ist er geschlagen. Wie aber den Konkurs ermög¬
lichen? ich muß eine Ueberschuldung konstruieren. Meine
Entschädigung von 15 000 Mark setze ich als Pasiivum
in die Bilanz ein, und die Vorräte und Maschinen bewerte
ich ganz niedrig , das kann man schon machen, dann sind
die Voraussetzungen für die Eröffnung des Korckursverfährens gegeben." —
Die Zeitungen meldeten den Konkurs von Frank
& Co. G . m. b. H. Manfred erfuhr erst durch die MfetiU
liche Anzeige von dem fürchterlichen Ereignis . Er hatte
an Maasner zwar bisher kein Anzeichen eines Letvens
wie bei Hsnius wahrgenommen , aber es gibt ja ver¬
„Wenn der alte Herr Frank für die Nachzahlung schiedene Formen des Irrsinns . An etwas anderes als eine
von 100 000 Mark ist und seine Firma sich also mit
geistige Abnormität konnte und wollte Manfred zunächst
der
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Berlin . Der Konkursverwalter hatte die Fabrik geschlossen,
erfolgreichen Gespräch mit seinem Vater berichtet hatte.
die Eingangstür zum Büro war versiegelt. Es blieb
Bedingung,
der
unter
Ollendorf sagte auch zu, aber nur
nur ein Weg : die Beschwerde und der Antrag um Auf¬
niederlegte.
Geschäftsführung
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hebung des Verfahrens . Diesem wurde in kurzer Zeit
Auf Manfred machte es den Eindruck, daß Adalbert Bäcker stattgegeben . In der Entscheidung des Gerichts hieß es:
dies gar nicht so unerwünscht sei. Dieser war eine Natur
„Der Geschäftsführer hat die Konkurseröffnung bean¬
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neben
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von selbständiger Initiative , der keine
tragt , ohne daß die gesetzlichen Voraussetzungen dazu Vor¬
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höheren Gipfel erklimmen. „Der Starke ist am mächtigsten allein" . ist, obgleich er wußte, daß dazu kein gesetzlicher Anlaß
Adalbert Bäcker gründete eine neue Firma . Er machte vorlag , er kann nur dolus erfolgt sein."
bald wieder von sich und seinem Unternehmen reden.
Der Konkurs wurde aufgehoben , aber ein unabseh¬
war
überrascht
wie
:
entwickeln
zu
Es schien sich gut
bares Unglück war geschehen. In den Zeitungen war
Manfred aber, als er nach einiger Zeit einen Brief von das Fallissement besprochen, es hatte sich das Gerücht
Adalbert erhielt, in dem es hieß: „Mut verloren , alles
verbreitet , daß über die alte ehrwürdige Firma H. Al
verloren, da wäre es besser, nicht geboren . . .
Frank der Konkurs verhängt worden sei.
von
.
Mut
den
,
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Es ist das einzige, was ich
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Bei einer vornehmen Abendgesellschaft in der luxu¬
mich von neuem emporzuarbeiten , und die Hoffnung,
riösen Grunewaldvilla des Versicherungsdirektors Her¬
daß es mir gelingen werde./ — Mein letztes Unternehmen
bert Rosen fiel eine junge, schöne Frau -nicht nur duirch
hat sich nicht bewährt , und ich liquidiere es. — Ich bin
ihre äußere Erscheinung, sondern auch ihr liebenswürdi¬
jetzt dabei. Stellung zu suchen und bitte Sie , mir behilft
ges Wesen und den Eharmen ihrer regen, geistreichen
lich zu sein." —
auf . Es war die Kunsthistorikerin!
Wie sollte Manfred dem Freunde helfen ? Für eine Unterhaltunasgabe
geeignete Stellung wollte er sich natürlich interessieren, Dr . Edith Wiener , die nach ihrer Trennung von Norbert
Falkson wieder ihren Mädchennamen angenommen hatte.
aber das war ihm nicht genug. Adalbert Bäcker würde
Edith empfand, da sie nun auf sich allein angewiesen war,
sich bei seinem Fleiß , seiner Intelligenz , seinem Wagemut
sicherlich wieder emporarbeiten , aber er durfte bei seinem den Segen eines abgeschlossenen akademischen Studiums,
mit Genugtuung und Dankbarkeit für ihre Eltern , die
Aufstieg nicht noch einmal zurückgeworfen werden ! Das
hatten . Ihre um¬
konnte indessen geschehen, wenn die im Portefeuille bei ihr die jahrelange Ausbildung ermöglicht
Bro¬
A. H. Frank liegenden Akzepte, die auf Adalbert Bäcker fangreiche Dissertation , die als eine reich illustrierte
schüre im Buchhandel erschienen war , hatte die Beachtung
persönlich gezogen waren , einmal geltend gemacht werden
ihr heicht>
würden. Manfred ordnete eine Ausbuchung dieser Schuld der Fachgenossen erregt , und so wurde es Kunstverlag
eine gut bezahlte Stellung in einem Berliner
an und nahm die Wechsel art sich. Er verschloß sie mit
dem eben erhaltenen Brief Adalberts in einen Briefum¬ zu erhalten . Auch durch Mitarbeit an Zeitschriften ver¬
diente sie noch nebenbei, so daß sie materiell unabhängig
schlag und übergab alles seiner Frau.
sich
„Rita , als Ersatz für deine dem Geschäft geliehenen war . Ihr näherer Verkehr mit Männern beschränkte
auf ihre Freundschaft mit Dr . Stolter , der sich bereits
30000 Mark nimm dieses Dokument . Bewahre es gut!
einen rm Kreise der Geologen sehr geachteten Namen
So lange ich lebe und gesund bin, wirst du nicht Not
leiden, denn ich werde für dich arbeiten , aber sollten erworben hatte . Aber er war ein armer Gelehrter , der
Toi¬
einmal finstere Tage kommen — und welcher Mensch Ediths in ihrer Natur liegende Neigung zu eleganten
kann mit Sicherheit sagen, daß sie ihm nie erscheinen letten , Theaterbesuchen, Reisen, in keiner Weise Rechnung
werden? — dann gehe zu Adalbert Bäcker, gibt ihm tragen konnte. Eine Dampferfahrt über , den Wannseo
. —
diesen Brief , und er wird dir helfen, wenn er kaum nach Potsdam war für ihn schon eine Extravaganz
'für
etwas
Und wenn er die Erfolge , die ich für ihn ahne, nicht Der Luxus , den sie bei Rosens antraf , war
(Fortsetzung folgt .)
,
Ediths Herz. —
erreichen sollte, so wird er dich jedenfalls nicht ungetröstet
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lickste der Kriege aus , und die wilde Kriegsflut begrub auch Fest

und Feier in ihrem tosenden Wirbel.
In Nr . 28 des „2srealiti !schen Familienblattes " war bereits
So mancher wackere Kolletze und ehemalige Mitschüler mußte
die Rede davon, daß hinter den Kulissen daran gearbeitet wird, sein Leben dem Vaterlande
ptn Opfer bringen , mancher andere
das noch bestehende Seminar in Köln in eine jüdische pädagogi¬ mußte seitdem dem irdischen Leben
natürlichen Tribut zollen,
sche Akademie umzuwandeln. Nach einem Artikel des „Kölner
neue Lehrergenerationen find seitdem herangewachsen, aber die
Jüdischen Wochenblattes", das zuerst näheres über diese Be¬ alte Bildungsstätte besteht noch und — wir hoffen und erwarten
strebungen gebracht hat , habe man eine bezügliche Denkschrift es — in unseren Reihen der Geist von 1914, der Geist der treuen
ausgearbeitet und diese dem zuständigen Ministerium bereits
Anhänglichkeit zur alten altna mater . Sie hat die 2ahre von
vorgelegt. Privaten Mitteilungen zufolge sind auch Mitglieder
Sturm und Ebbe im öffentlichen Leben überdauert , hat un¬
der Kölner Austrittsgemeinde bereits persönlich im Ministe¬ geheure Schwierigkeiten und Fahrnisse überwuicken
und erscheint
rium in dieser Angelegenheit vorstellig geworden.
gleichsam neu verjüngt , ein aus lodernder Flamme sich stets
Was sonst die genannte Zeitung über diese Denkschrift aus¬ neu belebender Phönix vor unseren Augen. 2mmer neue Zweige
plaudert , verrät einen ungeheuren Dilettantismus , der von hat sie getrieben, neuen Aufstieg genommen statt drohenden
keinerlei Sachkenntnis getrübt ist, und der die Verwirklichung Niederganges , ein Bild zähester Lebenskraft und — Lebens¬
der geplanten Bestrebungen wohl von vornherein ausschließt. notwendigkeit. Ein neues Anstaltsgebäude ersteht z. Zt ., das,
Aber wundern muß man sich doch darüber , wie zur selben Zeit, allen modernen Anforderungen in pädagogischer, hygienischer
da die Leitung des Seminars und auch die der Kölner Gemeinde und ästhetischer Beziehung Rechnung tragend , auch in kluger
sich so nachdrücklich beim Preußischen Landesverband um die Voraussicht der Zukunft und ihren möglichen Forderungen ge¬
Subventionierung des Seminars bemüht und sie auch erreicht recht zu werden versucht. Wir freuen uns unserer alten alma
haben, wie zur selben Zeit , da einflußreiche orthodoxe Rabbiner,
mater , wir sind stolz auf sie, wir möchten dem Gefühl, das uns
wie Dr . Rosenthal , Köln, und Dr . Horowitz, Frankfurt a. M,
alle Zeit mit ihr verbindet, auch sichtbarlich Ausdruck verliehen
die dem Kuratorium des Seminars angehören, so warm wissen. Es war 1914 eine „Vereinigung ehemaliger Würz¬
für seine Interessen eingetreten sind, sich Männer finden konn¬ burger " beabsichtigt; der hier an erster Stelle Mitunterzeichnete
ten, die über die Köpfe dieser Herren hinweg solches tun konnten. führte in den konstituierenden Beratungen den provisorischen
2a , es wird sogar behauptet , daß der derzeitige Leiter des Vorsitz. Sollte nicht das Vereinsjubiläum der Lehrerschaft die
Seminars nicht einmal von diesen Bestrebungen gewußt habe. passendste Gelegenheit bieten, da so viele ehemalige Schüler aus
Wir sprechen von „trüben Machenschaften". Man kann wahr¬ Ost und West, aus Nord und Süd in Würzburg sich festlich ge¬
lich das Vorgehen der betreffenden Männer kaum anders be¬ stimmt zusammenfinden, den nur aufgeschobenen, nie aufgehobe¬
zeichnen. Denn darüber hätten sich doch die Beteiligten klar nen Gedanken der „Vereinigung ehemaliger Würzburger " zur
sein müssen, daß, wenn es überhaupt gelingen sollte, dre Er¬ lebendigen Wahrheit werden zu lassen? Es wird , es muß sich
richtung einer besonderen jüdischen pädagogischen Akademie zu gelegentlich der Jubiläums -Festtage Zeit finden lassen, eine
erreichen, dies nur dann möglich ist, wenn alle Parteien und feste Organisation zu begründen, der Zusammenschluß muß sich
Organisationen vereint sich darum bemühen. Unmöglich kann vollziehen. Zustimmungserklärungen und sachdienliche An¬
aber die Gemeindeorthck)oxie oder gar die liberale Richtung regungen werden von den Unterzeichneten dringend erbeten,
es stillschweigend mit an 'sehen, daß nun gerade eine Akademie ohne daß mit der Zeichnung dieser Namen etwa eine Fest¬
mit den Tendenzen der separatistischen Orthodoxie errichtet legung für die endgültige Gestaltung von Organisation und
wird , und daß die Regierung bei einem Bedarf von kaum zwei Leitung vorweggenommen werden soll.
Dutzend jüdischer Lehrer im 2ahr noch eine zweite oder gar
Die Zeit von 8—10 Uhr vormittags , am Montag , 25. August,
dritte jüdische Akademie errichten sollte, erscheint doch wohl aus¬ ist anderweitig nicht belegt. Wir halten deshalb diese Vor-.
geschlossen.
Mittagsstunden für geeignet zu einer konstituierenden Versamm-'
Manchmal zeitigt auch eine journalistische Ungeschicklichkeit lung einer „Vereimgung ehemaliger Würzburger " und laden
oder Voreiligkeit etwas gutes. Das „Kölner jüdische Wochen¬ hierzu alle früheren Schüler der Israelitischen Lehrerbildungs¬
blatt " hat das Gute bewirkt, daß die Kreise, die mit dem Vor¬ anstalt Würzburg herzlichst ein.
gehen der separatistischen Orthodoxie nicht einverstanden sind,
Frisch auf zur frichen Tat!
rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen können, und so gebührt
Mit kollegialem Brudergruß:
dem „Kölner jüdischen Wochenblatt" der Dank der Judenheit
Vreußens dafür , daß es diese Dinge an die Öffentlichkeit ge- A. Mannheimer -Dettelbach, D. Rosenwald-Frankfurt a. M .,
oracht hat . Bedauerlich aber ist, daß wieder einmal in einer Max Adler-München, Dr . 2 . Bamberger -Nürnberg , Wolf
so eminent wichtigen Angelegenheit, die nur durch einmütiges Verlinger -Freudenstadt , Karl Eisemann-Verlin , Dr . Ernst
Vorgehen geregelt werden kann, sich wieder Persönlichkeiten Fränkl -Augsburg , Emanuel Heimann-Plauen , Leopold Kahngefunden haben, denen ihr Parteiintereffe über das der jüdi¬ Alsfeld, A. Kaufmann -Tauberbischofsheim, Hugo MandelbaumHainburg, David Mannheim -Osterode, Isidor Marx -Frankfurt,
schen Gesamtheit geht.
M . Steinhardt.
Nußbaum-Vocholt, Arnold Stein -Berlin.
Mn

dl» »ft»mniis »n wv »zd«»g»»r

■

Kollegen!
Wenn wir in diesen Tagen die goldene 2ubelfeier des
Israelitischen Lehrervereins in Bayern festlich begehen, eines
Vereins , der so manches treubewährte Mitglied auch jenseits
der weißblauen Erenzpfähle zu den Seinen zählt, dann gedenken
wir , in die Vergangenheit rückschauend
, einer geplant gewesenen
ähnlichen Festtagung , die vor 16 Jahren auch in der schönen
Frankenmerropole abgehalten werden sollte, durch ungeahnte
Zeitenstürme aber verhindert wurde : die 2ubelfeier 50jährigen
Bestehens der Israelitischen Lehterbildungsanstalt Würzburg.
Alle Vorbereitungen waren getroffen ; in Heller Begeisterung
hatten die Hunderte der ehemaligen Schüler des Würzburger
Seminars den Gedanken gemeinsamer Feier als lebendige Be¬
kundung des Gefühles der Zusammengehörigkeit erfaßt ; da brach,
wenige Tage vor dem vorgesehenen Iubiläumstage , der fürchter-

ttecefttlgiiftd lse. Levoeo und Ctptttlnmn
Itt Stanifutt am Matn.
(Bericht vom 17. März 1930. Schluß.)
Was unterscheidet die Religionen ? Der Dreieinigkeit des
Christentums steht bei uns die Einheit Gottes , die Einheit
der Welt und die Einheit der Menschheit 'gegenüber. Die
Unterschiede bestehen ferner in der Lehre vom Menschen (Erb¬
sünde, Willensfreiheit und in der Idee des Messias). Auch
in der Ethik bei den Religionen bestehen wesentliche Unter¬
schiede: (Christentum — Glaube , Iudentum — Tat , dort das
Dulden , hier kraftvolle Lebensbejahung . Unterschiede in der
Wertung der Ehe : Das Judentum bejaht und fördert von
jeher die Ehe, das Christentum stand ihr ursprünglich indiffe¬
rent gegenüber. Jesus , Paulus , Johannes u. v. a. blieben
nnvermählt ). Unterschiede in den reliigiösen Erscheinungs¬
formen : Christ ist nur derjenige!, der sich m die Dogmen

bindet, dagegen kennt daj Judentum keine allgemein gültigen
Dogmen, es fordert nur das Bekenntnis zum einig-einzigen
Gott, der christliche Geistliche ist Priester , der Mittler zwrschen
Gemeinde und Gott , der Rabbiner lediglich Lehrer.
Der Redner schloß seine interessanten Ausführungen mit
der Forderung , daß es Pflicht eines jeden Lehrers sei,
sich mit „all diesen Dingen eingehend zu beschäftigen.
Auszug
aus dem 199 . Protokoll.
Rabbiner Dr . Dienemann
referiert über den 5. Band
„Lehren des 'Judentums " . In seinen einleitenden Worten
erläutert der Referent die Struktur des Buches und betont,
daß er nicht nur über den Inhalt des Buches zu berichten
gedenke, sondern auch dessen Verwendungsmöglichkeit für
Lehrer und Schüler aufzeigen wolle. Das Buch behandelt das
Judentum und seine Umwelt in den verschiedensten Formen.
Fragen , mit denen sich Rabbiner Dr . Gutmann in seinem
Werke „Das Judentum und seine Umwelt " eingehend be¬
schäftigt hat . Darüber hinaus sucht das zur Besprechung
stehende Werk drei Fragen zu beantworten.
1. Wie wahrt das Judentum seine Eristenz gegen die
Einflüsse der Umwelt,
*
2. Wie grenzt sich das Judentum von der Denkweise
der anderen Religionen ab,
3. Welche Einflüsse hat das Judentum auf die Welt -»
kulturen ausgeübt?
Alle diese Fragen sind theoretisch für den Religions -.
unterricht der Oberklassen der höheren Schule geeignet. Vieles
kann nicht im Einzelnen behandelt werden und ist im Gesamt¬
unterricht zu verwerten. Die Einflüsse der Babylonier , Assy*
rer, Perser und Griechen auf die jüdische Religion und ihre
Abwehrmaßnahmen gegen die heidnischen Vorstellungen sind
für den Lehrer als Vorbereitung ausgezeichnet geeignet- für
die Hand der Schüler erscheint diese Materie noch zu schwie¬
rig . Dagegen kann man einem Primaner Baecks Aufsatz über
die Auseinandersetzung mit dein Urchristentum gut in die
Hand geben. Die Behandlung des Themas „Die Phari¬
säer" finden nicht den vollen Beifall des Referenten . Die
zweite Frage : Wie grenzt man das Judentum von der Denk¬
weise der anderen Religionen ab. war durch das Referat
der vorigen Sitzung (Das Christentum als Gegenstand des
jüdischen Religionsunterrichtes ) eingehend behandelt worden,
so daß der Referent dieses Thema nur streift und besonders
betont, daß der dogmatische Gegensatz zwischen Judentum
und Christentum im Unterricht herauszuarbeiten sei. Im
großen und ganzen scheint die pädagogische Verwertbarkeit
dieses Teils des Werkes ziemlich gering. Die Abhandlung
„Abweichung der christlichen Religion vom Judentum " ist
lehrreich. Der Teil des Werkes, welcher sich mit den Sitt¬
lichkeitslehren des Judentums , soweit sie mit dem Christen¬
tum auseinandergehen , beschäftigt, erscheint besser gelungen.
Die Behandlung der Frage Glaube oder Tun ist besonders
wichtig. Unterrichtlich zu verwerten ist auch das Kapitel,
welches sich mit der Abweichung der christlichen. Religion
vom Judentum in den Erscheinungsformen, wie Gottes¬
dienst, Bildlosigkeit usw. beschäftigt. Dagegen erscheint der
Abschnitt, welcher die Verfassung der Gemeinde behandelt,
pädagogisch kaum verwertbar . Der Schlußteil des Buches
bespricht den Einfluß , welchen das Judentum auf die Welt¬
kulturen im Laufe der Jahrhunderte ausgeübt hat . Für
den Lehrer bedeutungsvoll ist auch die Abhandlung , welche
die Einflüsse der jüdischen Philosophie auf die christliche
Philosophie im Mittelalter darstellt. Auch die Abweichungen
der christlichen Religion in bezug auf Festtage , gottesdienst¬
liche Einrichtungen können im Unterricht recht nutzbringende
Verwertung finden. Erschöpfend informiert bei glänzender
Darstellung das Kapitel » welches den Einfluß der Juden auf
die grundlegenden Anschauungen der Kulturwelt vom Alter¬
tum bis zur Gegenwart behandelt . Zusammenfässend hebt
Herr Dr . Dienemann hervor , daß wir für die Abfassung
des Werkes nur dankbar sein müssen. Es wird auf ^Jahr¬
zehnte hinaus fruchtbringend wirken.
Der Vorsitzende dankt dem Referenten für seine fesselnden
Ausführungen , die zum kritischen Studium des Werkes an¬
geregt haben. Bedeutungsvoll erscheint das Werk aus dem
Grunde , weil gerade die Jugend die Frage der Stellung
der Juden zu anderen Religionen beantwortet haben möchte.
Die pädagogischen Hinweise des Referenten erscheinen bes.-noers wertvoll . In der Aussprache weist Kollege I . B.
Levy
die pädagogische Bedeutung des von Dr . Dienemann
behandelten Kapitels : „Die Entstehung der christlichen Re¬
ligion" für den Religionsunterricht in den höheren Lehr¬
anstalten besonders hin, da schon aus apologetischen Grün¬
den die Jugend über diese Dinge Bescheid wissen müsse.

I . Flörsheim.

Deotwt
über die 58. Jahresversammlung der Israelitischen
konferenz Hessens.

Lehrer¬

Himmelfahrt fand in Bebra , das wegen seiner zentralen
Lage oft als Tagungsort erwählt wurde, die Jahresversammlung
der Israelitischen Lehrerkönferenz Hessens statt. Der Borsitzende Schaumburg-Neukirchen, begrüßte die Versammlung, be¬
sonders die Gäste, Herrn Landrabbiner Dr . Walter -Kassel sowie
die Vertreter des Hessischen Volksschullehrer-Vereins und des
Bez.-Lehrerrats , den Herren Reß-Asmußhausen und Konrektor
Dithmar -Sontra . Er warf einen kurzen Rückblick aus die 1868
gegründete Konferenz, an dercn Wiege das Elend und die Not
der israelitischen Lehrer Hessens Gevatter standen. Ihrem Ziele,
der ideellen und materiellen Hebung des Lehrerstandes und der
Förderung der Volksbildung durch Hebung der Volksschule, ist
sie stets treu geblieben. Schulter an Schulter kämpften Hessens
israelitische Lehrer mit ihren christlichen Kollegen im großen
„Hessischen Volksschullehrer-Verein " zusammen. Ihr Zusammen¬
schluß in der „Konferenz" bezweckt nur die Lösung besonderer
konfessioneller Aufgaben. Darum könne er die Begrüßung der
Vertreter des großen Brudervereins in die Worte ausklrngen
lassen: „Gute ÄZaffenbrüderschaft!"
Herr Landrabbiner Dr . Walter , der die Grüße des Kasseler
Vorsteheramtes überbrachte, betonte die grundsätzliche
U e b e r e i n st i m m u n g des Vorsteheramtes mit dem Antrag
des Ausschusses. . . „der Anstellung nicht seminarisch oder akade¬
misch vorgebildeter Religionslehrer die Genehmigung zu ver¬
sagen." Mit besonderem Beifall wurden seine Mittellungen
bezüglich der Fürsorge des V. A. für die leistungsschwachen Ge¬
meinden ausgenommen. Gleiche Befriedigung rief seine Mit¬
teilung hervor, daß die Vorsteherämter und Verbände hinsichtlich
der Verteilung der Staatsmittel entsprechende Schritte getan
hätten , die einen Erfolg erhoffen ließen. Lehrer Reß 'über¬
bringt Grüße und Wünsche des Hessischen VolksscbullehrerVereins , des Bezirkslehrer -Rates und deren Vorsitzenden
Leinius , der durch Vorbereitungen zur Musiklehrer-Tagung und
zur Vertreter -Versammlung des Deutschen Lehrer-Vereins in
Anspruch genommen ist. Er hebt hervor , daß die jüdischen Leh¬
rer treue Mitarbeiter im Gesamtverein sind, daß wir alle an
einem Werk arbeiten , am deutschen Kind und am deutschen
Vaterland.
Das Hauptinteresse der Versammlung nahm der Vortrag von
Kron-Fritzlar in Anspruch über das Thema : „Apologetik im
jüdischen Religions -Unterricht ". In gewandter Sprache wies
der Referent die Notwendigkeit apologetischer Unterweisungen
und Belehrungen in der jüdischen Schule nach. Kein besonderes
Unterrichtsfach soll Apologetik sein, das apologetische Prinzip
muß mehr zur Geltung kommen, und im Anschluß an T 'silla,
Pentateuch und Biblischen Geschichtsunterrichts sollen apologe¬
tische Fragen ihre Erledigung finden. Seine Ausführungen
gipfelten in der Forderung : Aufbau und Vertiefung des reli¬
giösen Wisiens durch den Religions -Unterricht, sowie Abwehr
der Feinde aus dem eignen Lager — Abwehr der Asfimilationsbestrebungen und aus der nichtjüdischen Umwelt. — In der
regen und lebhaften Aussprache fanden seine Ausführungen
allgemeine Zustimmung.
Nach einer kurzen Mittagspause erstattete der Vorsitzende
den Jahresbericht . Die Kollegen Eundersheimer -Wüstensächsen
und Weinberg -Langensebold sind in den Ruhestand getreten,
drei Pensionäre , Nußbaum-Hersfeld, Roßmann -Eersfeld und
David-Kassel sind im Berichtsjahre gestorben. Die Versamm¬
lung ehrt , ihr Andenken in der üblichen Weise. — Ueber
Schaffung eines Anhanges zum Lesebuch referiert RosenbuschBebra . Es ist zu hoffen, daß ein solcher Anhang bald geschaffen
wird. Diese Kasse schließt mit einem Defizit. Die Hilfskasse
Esra , über die Jäckel-Kassel berichtet, hat auch im letzten Jahre
manche Not gelindert und manche Träne getrocknet. Durch den
schlechten Eingang der Beträge ist der Kassenstand z. Zt . jedoch
kein günstiger.
Als Vertreter für den Verbandstag werden Moses-Kassel
und Rosenbusch-Bebra gewählt.
Die Schriftführer:
S . Oppenheim,
Rhina .
I . M o s e s , Kasiel.

Modettssemelnfrtzaft Wd. Lel-vev am Medevoyela.
Tagung am 27. Juli , 15 Uhr, in Essen, Loge , Dreilinden¬
straße 90. Lernen : Traktatferner
Liturgie und ^ l '»'? von
üxn 'jrv Abschied des nach Zwickau übersiedelnden Kollegen
Günzberg-Borken i. W. Anmeldung beim Koll. Jsaac in Esten,
Sachsenstr. 16.
,
Nußbaum,
Bocholt.
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Schönheitskönigin
Roman

von

Levi

Grunwald

Aus dem Holländischen übertragen von Dr. Heinz

Caspari

Stimme , die eiskalten Hände auf die Pergamentrolle
gelegt : „Ich schwöre, daß ich das Geheimnis hüten
werde — was auch kommen möge."

- Berlin

Kapitel

5

Seltsame
u ttb c.
C^ rt dieser Flasche befindet sich ein Brennstoff ,
eine
<%3 so hohe Explosivkraft hat , daß ein Liter derdavon
Der Alte forderte seinen Enkel
eine Handbewe¬
ebensoviel Energie erzeugt wie zehntausend Liter Benzin. gung auf, sich wieder zu setzen, ließdurch
selbst in einen
Das Brennstoffproblem ist also von diesem Augenblick Klubsessel nieder und sprach: „Höre,sichmein
Kind, ich
an für dich gelöst. Einige Liter
will
dir
eine
alte
Geschichte er¬
dieses Stoffes genügen für zahl¬
zählen.
lose Flugstunden . Du wirst die
Es war im vierzigsten Jahre
I
Luft beherrschen, denn du wirst
dem 'Fall Samarias , der
Schick' mir, Mutter . . .
f nach
außer mir der einzige sein, der
Hauptstadt des Reiches Israel . Da
den Ort kennt, wo dieses Oel
Schick' mir, Mutter , deine r 'chinah.
zog durch eine unübersehbare, ein¬
aus der Erde quillt . Aber schwöre
Dein tränenzerweichtes Betbüchlein
same, trostlose Wüste eine Kara¬
Voller Balten;
mir, daß du niemals diesen Ort
wane. Die Menschen waren schon
Schick' mir, Mutter , deine T’d)inab jemandem verraten wirst, sobald
Denk ich ans Muttergesicht,
viele Tage unter der sengenden
er dir bekannt ist — gleichgültig,
eingefallene Sacken
Sonne , von Hunger und Durst
Um r 'chinah-Lipplein.
in welche Lage du geraten magst,
gequält , umherqeirrt . Rach Osten,
und ginge es selbst um dein Le¬
Schick' mir's
immer in der Richtung nach Osten
ben und um das Leben der Frau,
Und sag's Vater nicht!
waren sie gewandert , aber sie
Bitt ' ihn,
die in wenigen Stunden , bei
hatten kein Ziel erreicht. Jetzt
Möcht' er seinen „Soyar mir schicken,
Tagesanbruch , in deinen Weg tre¬
endlich sahen sie sich cm Rande
Seinen Sohar ten wird . Schwöre mir, das Land,
Brüne Blätter , knackende,
der Sand fläche: doch statt einer
Voll Bergelchen und Sprenkelchen,
das du in deinen Kinderjahren
fruchtbaren Oase standen sie plötz¬
Voll dichter, kleiner Sohar - Lettern,
einst geschaut,
niemandem zu
lich einer hohen, kahlen Gebirgs¬
Die Lränen in klugen einbrennen
nennen. Würde es bekannt, dann
Und dunkle Zeilen prägen kette gegenüber. Tausende von
ewige (Zeheimnisse und Rätsel ewige würden Tod und Verderben ihren
Metern erhob sich der Granitfels
In hohen weitzen Denkerstirnen!
Einzug halten in das
einzige
über die Wüste . . .
Seinen Sohar,
Fleckchen Erde , wo noch Beschau¬
In weitzes Birschpergamsnt gebunden Die Reisenden waren der Ver¬
So werde ich sein ehrwürdig Sngesicht sehn;
lichkeit, Ritterlichkeit und Men¬
zweiflung nahe. Es waren etwa
Schwarze Barthaare zwischen den Blättern finden,
schenliebe wohnen. Hatz, Rache,
500 Menschen, geführt von einem
Die der Brotzvater dort hat bewahrt Habsucht und Zerstörungswut wür¬
Behütet hat sie der Vater
großen Mann , mit stolzem Gang.
Und weihe dazugelegt den das Land zerreiben.
Der
Er
war der einzige, dem die mör¬
Bitt ’ ihn und sag' ihm:
Mensch steht noch tiefer als das
derische asiatische Sonne
Ich werde die schwarzen hüten
nichts
Tier . Er gräbt sich in die Erde
Und die weihen,
anhaben
konnte.
Er
war
auch
der
Und in letzten Augenblicken , dunklen.
wie ein Wurm , aber nicht, um
einzige, der den Mut nicht ver¬
XVerde ich die weihen Birschentafeln öffnen
die gesegnete Erde porös zu machen
lor
. Um ihn scharten sich die
Und schauen und schauen
und ihre Ertragsfähigkeit zu stei¬
Und hören das stolze ttnistern
Gefährten und flehten ihn um
Der steifen Soharblätter.
gern, sondern um von ihren dunk¬
Rettung an.
Bitt ' ihn und sag' ihm — len Höhlen und Laufgräben aus
Und dein r 'chinahlein , Mutter,
.Seid guten Mutes ', erwiderte
seinen Gegner zu vernichten. Er
XVerde ich an die Lippen pressen . . .
er. Die Rettung wird kommen.
taucht unter Wasser wie ein Fisch,
Von A. N . Stenzei
Der Becher Josephs , den ich aus
um tausende von Müttern für
Deutsch von A. Suhl.
Samaria mitführte — der Becher,
immer von ihren Kindern zu
durch
den die Zukunft sichtbar
,,Sohar " - Standardwerk der ßabbalah , wird
trennen . Er fliegt durch die Luft
bei den Lhassidin wie der Talmud „gelernt ".
wird, zeigte mir heute mittag
wie ein Vogel, aber nicht wie eine
etwas , das meine Hoffnung wie¬
Lerche, um ein reines Lied zu
der belebte. Wir werden nicht
singen zu Ehren des Schöpfers,
untergehen , auf daß das echte,
sondern wie ein Raubvogel , um mit Bomben und Gift¬ wahre Judentum nicht aus der Welt ausgelöscht werde.
gasen seine Beute zu suchen . . . Nein, das Gebiet, wo
Wisset, nicht weit von hier ist eine fruchtbare, grüne
dieses. Oel aus dem Boden quillt , darf keine .Interessen¬ Oase, auf der wir ein neues Gemeinwesen gründen
sphäre' werden, wo Petroleummagnaten unter der Flagge
werden. Dort , an den Ufern des Flusses Sambatjon,
des Patriotismus
ihrem unersättlichen Egoismus dienen. werden wir aufs neue Lieder singen dem Herrn , der
Es darf nicht bekannt werden. Schwöre mir das , Moses uns zum andern Male aus der Sklaverei befreite. Dort
Lepine !"
wird kein Hunger und Durst uns mehr quälen, kein
Höher und höher schien die Gestalt des alten Rabbi
Haß, kein Zwist, kein Krieg herrschen. Denn das Ge¬
sich zu erheben. Morris Lepine stand mit wankenden biet, das wir betreten werden, ist von Gott gesegnet.
Knien von seinem Sessel auf und sprach mit zitternder
Dort , jenseits der ewigen Berge , die sich vor uns >er■* //// * //// * //// * ,/// * ,Y// * ////s///y
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leben, ohne daß
heben, werden wir viele Jahrhunderte
andere Menschen auf Erden es erfahren ."
So geschah es. Das Häuflein erreichte das fremde
Land und wurde zu einem groben , mächtigen Volk. Aber
nur wenigen Eingeweihten war es bekannt , dab da , in¬
mitten einer wüsten, dürren Sandfläche , hinter den hohen
erstanden war . Nur
Beraen , ein neuer jüdischer Staat
und können
wemge kennen den schmalen Bergespah
ungehindert das Land der verlorenen zehn Stämme be¬
treten : diejenigen nämlich, die gleich Elisama , dem
Führer der Karawane , um das Geheimnis des Bechers
Josephs wissen. Denn rund um das ausgedehnte Reich
zueinander zwei Ströme . Der innere
fliehen parallel
ist der Sambatjon , an dessen Ufern die Juden sich
allsabbathlich versammeln , der andere aber besteht aus
Oel von einer unbekannten Konsistenz und so gewaltiger
Kraft , daß ein Fläschchen wie dieses hier deine Flug¬
maschinen Hunderte von Stunden lang treiben kann. Wehe
dem, der diesem Flusse ungeschützt naht — er stürzt be¬
täubt sofort zu Boden . Viele kamen schon an die Grenze
dieses unbekannten Reiches : doch die giftigen Dämpfe,
die unter dem Einflub der Sonne aus diesem flüssigen
aufsleigen , bewirkten , dah niemals jemand
Brennstoff
zurückkehrte, niemals jemand es betrat . . ."
Morris Lepine hatte bisher mehr aus Höflichkeit
als aus Interesse zugehört : jetzt aber konnte er sich
doch nicht mehr zurückhalten : „ Märchen , Großvater —
schöne Märchen . Der Becher Josephs — eine Fabel
aus dem Midrasch , die uns Heutigen noch weniger zu
Zehn
sagen hat , als die Fabeln Lafontaines . Die
Stämme — spurlos verschwunden, untergegangen . .
„Und ich wiederhole dir " , erwiderte der Alte , „ du
wirst es sehen. Der Becher Josephs existiert noch. Nach
dem Tode des Vizekönigs gelangte er in den Besitz
Ephraims und ging dann von Geschlecht zu Geschlecht an
den Erstgeborenen über . In der Wüste war es Elisama
ben Amihud , der Fürst des Stammes Ephraim , der den
Becher als heiliges Kleinod bewahrte . Viele Jahrhunderte
verwüsteten,' war es
später , als die Assyrier Samaria
wieder ein Elisama ben Amihud , der das wunderbare
Gefäß den raublustigen Horden zu entreißen wußte . Dieser
neue Le¬
dem Rest der zehn Stämme
Becher gab
benskraft.
Moses Lepine , auch ich kenne das Geheimnis . Auch
ich bin ein Sohn des Stammes Ephraim , wie du. Der
Midrasch , in dem von diesem Becher gesprochen wird,
ist wahr . Benjamin sah durch ihn, als er vsr Joseph
gebracht wurde , das Land Aegypten in all seiner Aus¬
dehnung vor sich liegen . Er sah den Nil , die Pyramiden,
— doch Joseph sah er nicht. Dann
die Königsgräber
die Hauptstadt und das Palais des
einmal
auf
er
sah
Vizekönigs in dem Becher. Er sah sich selbst und — dicht
neben sich — sah er endlich Joseph , seinen verlorenen
Bruder . . .
Narreteien , Legenden ? Warum sollte das nicht wahr
sein? Es gibt nichts Neues unter der Sonne . Fern¬
heute
sehen, Television , Bildfunk — wer nennt das
noch ein Wunder ? Warum sollte der alte Joseph -Becher
ein Wunder oder , schlimmer: ein Märchen sein? Nur weil
Joseph schon damals etwas vom Fernsehen , etwas von
den kosmischen Gesetzen wußte ? Ich wiederhole : entweder
ist wunderbar , oder alle s ."
nichts
Halb dem suggestiven Einfluß der Worte des Greises
erliegend , sagte Morris Lepine , mehr zu sich selbst "als
zu jenem sprechend, aus der Tiefe seines Klubsessels
du mir dafür
kannst
heraus : „Aber welchen Beweis
liefern , daß alles dies keine Phantasie , kein Märchen ist?"
Statt einer Antwort holte der Rabbi aus der Tasche
einen länglichen silbernen
seines unergründlichen Kaftans
Behälter , der im S -chein des elektrischen Lichts hell er¬
strahlte . „ Hier , Moses Lepine " , sagte er dann feierlich,'
„ist Josephs Instrument , der Becher Ephraims . Blicke
hinein , und viele unbekannte Dinge werden offen vor dir
daliegen . Sehen wirst du das Reich der Ephraimiten,
das gesegnet ist mit himmlischer Herrlichkeit. Ephraim
wird siegen. Er wird die mächtigsten Völker der Erde
beherrschen. Dieser Stamm wird triumphieren , denn sein
ist die Macht und die Kraft und die Stärke und die Ehre
unter allen Völkern der Welt . . ."
Mächtiger und mächtiger erhob der Alte seine Stimme.
Wie gebannt stand Morris Lepine unbeweglich an seinem Play.

Da plötzlich erhellte ein greller Blitzstrahl das nächt¬
liche Düster , das über den Wolkenkratzern New Horks lag.
Wie ein feuriger Funkenregen zitterte der himmlische Strahl
durch die tiefschwarze Luft . Das elektrische Licht im
Lepine Building erlosch. Ein gewaltiger Donnerschlag ließ
das Gebäude in seinen Grundfesten erzittern.
„Mein Gott , mein Gott , was ist das — was ge¬
schieht hier ?" stammelte Morris Lepine . „ Was ist das,
Großvater ?"
Da legte sich eine knochige Hand auf seine Schulter:
„Siehe , Moses , siehe den Becher Josephs ! Das Licht
strahlt dir in der Finsternis aus ihm entgegen !" Er fühlte,
wie ein kalter metallischer Gegenstand sich seinem Antlitz
näherte.
„Oeffne deine Augen und sieh" , kam die Stimme
des Greises wie aus weiter , weiter Ferne . „ Wie Ben¬
jamin in diesem Metall die Grenzen Aegyptens und
die Lande der Welt sah, so wird sich auch vor deinem
Blick jetzt alles entrollen . Was du sehen willst, wiro sich
zeigen . . ."
Und Morris Lepine sah. Sah Amerika , das Land
der Brüderlichkeit , wo Juden - und Negerhaß wüten : das
Land des Reichtums , das in Asien Millionen von Men¬
schen verhungern läßt : das Land der Freiheit , wo die
Arbeiter schlimmer daran sind als Sklaven : das Land
der Liebe , das durch den Brudermord der europäischen
Völker seinen Wohlstand gewann . . . das Land des
Glücks, dessen Bewohner bei allem Reichtum die un¬
seligsten Menschen des Erdballs sind . . .
Wie in einem Kaleidoskop zog alles das an Lepines
Auge vorüber . „Ich sehe, ich sehe" , murmelte er ver¬
zweifelt , „ ich sehe alles . Aber ich sehe nicht das Glüch
Das Glück lebt nicht auf dieser Erde . Niemand trägt
es in sich . . ."
„Das Glück ist da " , sprach eine sanfte Stimme , „ aber
es ist nicht mit Dollars zu kaufen. Glücklich ist nur,
wer lein Diener des Mammons ist . . . Es gibt ein Land,
wo das Glück wohnt . Unter den Myriaden Ephraims , unter
ihnen , die aus dem in Flammen aufgehenden Samaria
zogen — unter ihnen wohnt das Glück. Sie haben sich
dem Fluch des Goldes entzogen — sie allein . Niemand
von ihnen braucht dieses vollendete Land zu verlassen.
Aber aus Mitleid mit den Menschen ziehen manchmal,
wenn eine Sendung zu erfüllen gst, einzelne Ephraiten über
den schmalen Bergpaß und steigen hernieder in diese tö¬
leben
richte, unheilige Welt . Bescheiden und unauffällig
sie unter den andern Juden , erfüllen ihre Aufgabe zum
Heile der ganzen Menschheit und verschwinden dann wieder,
unauffällig , wie sie gekommen, um in das Land der
Harmonie an den Ufern des Sambatjon zurückzukehren. Sie
sind die guten Engel des Judentums ."
Der Alte schwieg. Minutenlang herrschte tiefe Stille.
Dann sagte der Rabbi : „ Unsere Unterhaltung hat lange
gedauert . Meine Aufgabe ist vollendet . Wenn ich fort
bin , wird dir alles wie ein Traum Vorkommen, aber
es ist klare, beglückende Wirklichkeit. Denn nicht durch
Josephs Becher, sondern mit deinen eigenen Augen wirst
diese Wirklichkeit er¬
du morgen früh auf Ellis Island
blicken. Du wirst sie sehen, deren Lebenslinien parallel
den deinen taufen — sie. die vierzig Tage vor deiner Ge¬
burt dir zur Lebensgefährtin bestimmt wurde.
Lepine etwas entgegnen konnte, war
Ehe Morris
verschwunden. Auf dem Schreibtisch
der Wunderrabbi
Fläschchen,
aber standen zwei braune , zylinderförmige
. Darauf
waren
versiegelt
Lackstempeln
blauen
die mit
mit hebräischen Lettern : „ Meere ? Lpkraim ". Auf dem
dem
hascbejni " (aus
Etikett stand : „Min hanohor
zweiten Fluß ), darunter die Worte : „we ^ oraZebto bejsowie einige hebräische Worte , deren Bedeutung
tew "
ihm unbekannt war.
„Entweder alles ist wunderbar , oder nichts " , flü¬
sterte Morris Lepine vor sich hm. „ Wenn alles dies
Wirklichkeit war , dann bin ich der Herrscher über die
die
Luft . . . Dann werde ich auch auf Elbs Island
Frau finden , die . . ."
Er unterbrach fick selbst, wieder ganz kühler Wil¬
sind nur einige
lensmensch. „ Von hier bis Battery
Minuten mit dem Wagen . Lange vor Tagesanbruch
kann ich auf Illis Island sein . .
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Kapitel 6
geschah auf ELNs

Osland.

Die kleine Insel , die sich mitten im Hudson gerade vor
New York aus dem Wasser erhebt , macht alles eher
als verlockenden Eindruck. Hier trifft man keine mon¬
dänen Frauen und Männer , hört kein fröhliches Lachen,
kein Kinderjauchzen . Grau , düster erhoben sich die groben,
kasernenartigen Gebäude auf der Insel . Kaum ein wenig
Grün wagt sich hervor . Warum auch? Die praktische
amerikanische Regierung hat gar keinen Ansatz, Geld aus
dem Fenster zu werfen , um aus Ellis Island einen Lust¬
garten zu machen. Jemand , der es nicht mutz, setzt ja
sowieso seinen Futz nicht auf dieses Land . In den
grotzen Regierungsgebäuden werden ja nur Auswanderer,
Zwischendeckspassagiere abgefertigt , d. h. wie Viehherden
zusammengetrieben . Niemand darf die Neue Welt betreten,
ehe er nachgewiesen hat , datz er über genügend Geld
verfügt , um fürs erste seinen Lebensunterhalt
bestreiten
zu können . Niemand unter den tausenden armen Schluckern,
die in den Riesendampfern über den Ozean verfrachtet
worden sind, kann sich der strengen ärztlichen Untersuchung
die an ansteckenden Krankheiten oder Gebrechen leiden,
der Eintritt verwehrt . Nur gesunde, körperlich und —
Ellis kräftige
IslandMenschen kannUnerbittlich
finanziell
Uncle Sam wird
gebrauchen.
Vielleicht hat Amerika recht damit , einen Schlägbaum
aufzurichten , um unerwünschte Elemente fernzuhalten : aber
wie oft müssen nicht Unschuldige unter allzu grotzer
Härte leiden ! Wie Gefangene werden sie auf Ellis Is¬
land festgehalten . Voll Entsetzen stehen sie den Zöllnern
und Äerzten gegenüber , den allmächtigen Beamten dieses
Landes der Riesenausmatze . Wird die Pforte der Neuen
Welt ihnen verschlossen bleiben ? Werden sie ihre Ver¬
wandten , die sie erwarten , die sehnsüchtig nach ihnen ausZ blicken, erreichen? Sie wissen es nicht. Nur das wissen
i sie: wenn sie zurückgewiesen werden , dann mutz die Schiff¬
ahrtsgesellschaft , die sie aus der Alten Welt hierher
führte , sie wieder zurückbringen. Kein Flehen , kern Hände¬
ringen wird ihnen helfen.
Noch liegt die Nacht über der Metropole und über
Ellis Island . Klatschend schlägt das Wasser gegen das
Boot , das gerade beim Pier am Kai anlegt . Es führt
nicht viele Passagiere mit : nur einige Aerzte , einige Zoll¬
beamten , die Frühdienst haben , und — den Ftugzeugsabrikanten Morris Lepine . . .
Der Multimillionär
ist sehr schlechter Laune . Er »ist
wider seinen Willen , wider seine bessere Ueberzeugung her¬
gekommen, in der ständigen Furcht , sich lächerlich zu machen,
und in der ständigen Hoffnung , doch nicht enttäuscht zu
werden . . .
Um sich einigermatzen gegen den kalten Nachtwind
zu schützen, stellt er sich vor die Tür eines der Reierungsgebäude . Bald wird der Tag anbrechen , und
ann werden wir ja sehen, was von dem Spuk des
Wunderrabbis
bei Licht übrig bleibt.
Als er etwa fünf Minuten so gestanden hat , in
seine unerquicklichen Gedanken versunken, hört er in der
Nähe ein seltsam schlurfendes Geräusch. Er wendet sich
um und lauscht in der Richtung , woher das Geräusch
kam. Da sieht er eine alte Frau gerade vor sich her¬
laufen . Ein bitterer Zug kommt in sein Gesicht. „ Das
ist also die schöne Frau , die ich auf Ellis Island treffen
soll" , denkt er voll Galgenhumor . „ Ich mutz sagen',
Wunderrabbis haben einen verflucht schlechten Geschmack. ."
Die Alte bemerkte ihn nicht. Schleppenden Schrittes
ging sie cm ihm vorbei an ein stilles Plätzchen am Ufer
des Hudson . Halb aus Lang errv eile, halb aus Neugierde
sollte ihr Lepine.
Als sie am Ufer angelangt war , blieb sie stehen und
erhob verzweifelt die mageren Arme . „ Warum , o Ewiger ",
rief sie in die Nacht, „nun auch noch dies Letzte? Nie¬
mals Hab* ich gegen Deinen Ratschlutz gemurrt . Meinen
Sohn schleppten oie Kosaken nach Sibirien . Man ver¬
jagte uns von Haus und Hof . Mein Mann starb auf dem
Wege an Erschöpfung und Gram : — ich murrte nicht.
Denn Du hattest mir immer noch meine Tochter ge¬
lassen, die im Wohlstand
in Amerika lebte . . . Sie

Iauf

mir Geld für die Ueberfahrt . Aber als ich an Bord
krank darniederlag , raubte mir ein Schurke das Geld . . .
Ich bemerkte es nicht, denn Du hattest meine Augen
geschlagen mit einer seltsamen Seuche . . . Warum dies
alles , o Herr ? Warum
werde ich nun auf ewig von
meiner Tochter getrennt ?"
Niemand hörte ihre Stimme , autzer Morris Lepine .
Sie waren allein in der Welt , die arme alte russische
Iüdin und der Multimillionär . . .
„Sie ist eine Närrin " , murmelte Lepine zwischen den
Zähnen , „ Gott anzuklagen . Es gibt keinen Gott — es
gibt nur Menschen, die Wölfe sind . . ."
Er sah das armselige kleine Wesen an : er sah ihre
verkrümmte Gestalt , sah ihre rot umränderten Augen.
„Tulioma
" , stellte er fest. „Kein Herr der Heerscharen
ist mächtig genug , die Aerzte von Ellis Island weich zu
stimmen. Sie mutz zurück — selbst wenn sie Geld genug
hätte . Ich werde ihr aber jedenfalls . . ."
Er griff in die Tasche, wollte gerade auf die Alte zu¬
gehen und ihr eine Hundert -Dollar -Note überreichen, als
ein breiter Lichtschein am Horizont auftauchte und seine
Aufmerksamkeit erzwang . Der Lichtkegel wurde breiter
und breiter — ein surrendes Geräusch ward hörbar —
unwillkürlich richtete Lepine seinen Blick nach oben.
Da sah er gerade über Ellis Island , in der Glut der
aufgehenden Sonne , die wie ein Feuerball au § dem Ozean
aufstieg . ein kleines Flugzeug von eigenartiger Konstruk¬
tion . Der Aeroplan kam näher und näher — und zu
seinem matzlosen Erstaunen bemerkte der Fabrikant , datz
kein Benzintank in die Maschine eingebaut war . Kein
Motorengeknatter
erreichte sein Ohr : er hörte nur das
sanfte Surren des Propellers.
Die Flugmaschine machte Anstalten , auf der Insel
zu landen . Ehe er sich's noch versah , ging der Riesen¬
vogel' ruhig und langsam nieder . Morris Lepine blieb
wie versteinert in seinem Versteck stehen. Was bedeutete
dies ? Was würde geschehen?
Dies aber geschah: aus dem kleinen, ranken Aeroplan
stieg ein junges Mädchen . Ein junges Mädchen von
fremdartigem Gesichtsschnitt und überwältigender Schön¬
heit . In ihrem jugendfrischen Gesicht leuchteten zweigrotze,
tiefblaue Augen , die sich unter den schwarzseidenen Wimpern
märchenhaft ausnahmen . Ihre
rabenschwarzen
Locken
schimmerten bläulich im Strahl der aufgehenden Sonne.
Wie zwei Reihen Perlen glitzerten die Zähne zwischen
den blühenden Lippen.
Lepine war seltsam erschüttert : zum ersten Male
in seinem Leben war der grotze, starke, kalte Mann
dem Zauber einer Frau erlegen — sofort , besinnungslos,
rettungslos . Er zitterte — aber er mutzte sich ruhig
verhalten : das Mädchen durfte ihn nicht bemerken . . .
„Es ist ein Traum , ein wunderschöner Traum " , dachte
er . . . Die Eiskruste um sein Herz schmolz: seine kühle,
düstere Seele ward warm und licht.
Er sah, wie das Mädchen auf die Alte zuging,
wie sie sich liebreich über das menschliche Wrack beugte.
Er hörte , wie sie mit unendlich gütiger
Stimme der
Verzweifelten zurief : „ Weine nicht länger , Iedida , denn
du sollst deine Hände segnend über deine Enkel breiten , du
sollst sie segnen mit dem Gebet : Gott lasse euch werden wie
Ephraim !"
Ungläubig , abwehrend erhob die Alte die mageren
Arme . „ Woher weitzt du, datz ich Iedida heitze?" fragte
sie. „ Ich bin nicht mehr Iedida (— die Geliebte ) —
ich bin Mara (= die Betrübte ). Ich bin eine kranke,
verlassene Frau , die nirgends in der Welt eine Stätte
hat , da sie ihr müdes Haupt niederlegen könnte, weil sie
arm und alt ist . . ."
„Armut und Alker ist kein Verbrechen , Iedida ", er¬
widerte das Mädchen . „Und auch Tracboma ist kein Ver¬
brechen. Binnen zwei Tagen wird jemand , der mir ver¬
pflichtet ist, dich gesund machen. In drei Tagen wirst du
deine Kinder umarmen . Ich bin gekommen, dir zu helfen . ."
„Ach. der Herr segne dich, gutes Kind " ,, sagte die
Alte , „ aber du kannst nicht helfen. Gleich werden sie mich
holen und nach Europa zurückschleppen. Amerika erlaubt
uicht . . ." Fortsetzung
(
folgt .)
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Der rnusikalische Teil der Abendunterhaltung war eben
beendet , man setzte sich an die blumengeschmückte, mit
feinstem Porzgillan und Kristall gedeckte Tafel . Edith
wurde von einem schönen, eleganten Herrn , einem In¬
dustriellen , zu Tisch geführt . Er konnte lebhaft und in¬
teressant von seinen weiten Reisen erzählen , von seinen
persönlichen Beziehungen und geschäftlichen Unternehmun¬
gen . Aber die Tore der Kunst und Literatur schienen ihm
verschlossen.
„Von Reklame halten Sie also so viel ?" hatte
Edith bemerkt.
„Alles , alles . Wo man trommelt , sammeln sich die
Massen . Was nützen alle unbekannten Leistungen ? Man
kann das vorzüglichste Produkt Herstellen, wer soll es
kaufen, wenn nicht bekannt ist, daß es vorhanden ist,
und wo man es erhalten kann !"
„Wir sprachen aber eben von Kunst und Literatur ."
„Auch da muh man die Reklametrommel rühren,
meine Gnädigste . Was wird zum Beispiel aus all den
schönen Stimmen der Kunstnovizen mit ihrer guten Aus¬
bildung , ihrem vortrefflichen Vortrag ? Ein oder zwei
armselige Konzerte werden gegeben , zu denen die Ver¬
wandtschaft und der engere Freundeskreis sich einfinden.
An der öffentlichen Gesellschaft gehen diese kleinen, ohne
genügende Reklame inszenierten Veranstaltungen unbeachtet
erscheinen mir immer
vorüber . Solche Anfängerkonzerte
wie Begräbnisse , die mit Rührung , Tränen , reichlichen
Kranz - und Blumenspc? 0en verlaufen . Die Sänger und
Sängerinnen , die sie oeranstalten , sind für die Welt tot,
ehe sie zu leben begonnen haben . Große Inserate in den
Tageszeitungen , Plakate an den Säulen und auf den
Bahnsteigen , Prospekte , Reklamenotizen , Gewinnung der
Rezensenten , Reklame , immer wieder Reklame und noch
einmal Reklame ! Das allein führt zur Anerkennung und
Berühmtheit , vorausgesetzt natürlich, dah das Gebotene
auch gut ist."„Und Sie glauben , dah das wahre Talent sich nicht
auch ohne Reklame durchsetzen kann?"
„Niemals . Um den Ruhm muh man kämpfen, Kampf
fördert . Ich wenigstens bin eine Kampfnatur und habe
ge¬
mit diesen Anschauungen bisher keinen Krebsgang
macht. Auch wenn man angegriffen wird , darf man nie
bescheiden sein, sondern muh derb loshauen ; der Hieb
ist die beste Verteidigung ."
Er stieh mit Edith Wiener an : „ Auf gute Freund¬
schaft, meine Gnädigste !"
Edith gefiel der Mann , und nachdem der Tanz be¬
endet und in vorgerückter Stunde noch der Mokka ein¬
genommen war , lieh sie sich von ihm in seinem Auto nach
Hause geleiten . — Es war Adalbert Bäcker.
*

Der , wenn auch inzwischen aufgehobene , Konkurs der
Apparatefabrik Frank u. Eo . in Berlin hatte für die
Firma A . H . Frank schwerwiegende Folgen . Wenn auch
Manfred , wo immer er konnte, aufzuklären versuchte,
dah der Berliner Konkurs der Schurkenstreich eines unoder die Tat eines Wahn¬
Geschäftsführers
getreuen
sinnigen gewesen war , und oah es sich für ihn und
nur um einen verhältnismäßig
seine alte Provinzfirma
kleinen materiellen Verlust , nämlich die Einbuhe seiner
einige tausend Mark betragenden Anteile an der Ge¬
sellschaft mit beschränkter Haftung handelte , die Geschäfts¬
welt urteilte anders . Das Vertrauen zu Manfreds Firma
war stark erschüttert, und man überlegte es sich, ihr noch
weiter gröhere Kredite zu geben . Da erwuchsen Manfred
oft Schwierigkeiten , die er
mit den Eelddispositionen
bisher nie gekannt hatte . —
Einmal sah er an seinem Schreibtisch sinnend und
rechnend da . Er hatte auf einem Zettelchen auf die
linke Seite die am nächsten Tage fälligen Zahlungen
geschrieben, rechts die zu erwartenden Eingänge , — als
plötzlich, wie schon so oft , der ihm befreundete Lukowicz
eintrat.
in das kleine Privatkontor
„Panie Frank , Sie sitzen ja so sorgenvoll da , was
ist Ihnen ?"

„Ich bin auch voller Sorgen . Herr Leutnant ", er¬
widerte Manfred traurig . „Das verbrecherische Atten¬
hat mich um meinen Kredit gebracht.
tat Maasners
Denken Sie sich, selbst Moritz Üschner, dessen Großvater schon der Bankier und Freund meines Vaters
war , zieht sich zurück. Heute hat er mir sogar Hie
abgelehnt , und im
Bevorschussung eines Seefrachtbriefes
Augenblick weih ich noch nicht, wie ich morgen meine
'
Akzepte einlösen soll ."
„Wieviel brauchen Sie denn ?" fragte Lukowicz teilnalhmsvoll.
„Ich erwarte heute noch eine gröhere Ueberweisung,
wenn diese eingeht , würden mir immer noch etwa 2000
.
Mark fehlen ."
„Frank , Sie wissen, dah ich Ihnen freundschaftlich
zugetan bin und viel von Ihnen halte . Wollen Sie mir
Ihre Bilanz zeigen ?"
vertrauensvoll
„Ihnen , Herr Leutnant , mit der gleichen Offenheit
wie einem Bruder ."
Manfred übergab seine erst vor einigen Tagen fertig¬
gestellte Monatsbilanz . Lukowicz sah sie mit Verständ¬
nis durch. — Manfred hatte bei der letzten Aufstellung
sehr grohe Abschreibungen vorgenommen . Die Anteile
an der Fahrstuhlfabrik waren wertlos geworden ; die zirka
65 000 Mark Beteiligung bei der Adalbert Bäcker G .m .b.H.
hatte er auf zweifelhaftes Konto umgebucht , die Forde -,
rung an Adalbert Bäcker persönlich war vollständig ab¬
geschrieben. Die Warenvorräte hatte er zum Tagespreis
eingesetzt, auf die Grundstücke sehr erhebliche Abschrei¬
bungen gemacht . Die Aktivseite war zwar immerhin noch
etwas höher als die Passivseite , aber das Kapitalkonto
war doch erheblich zusammengeschrumpft . Manfred war
kein vermögender Mann mehr , und die Zahlungsfähig¬
keit seiner Firma war wegen der unverhältnismäßigen
gegenüber dem baren Betriebs¬
Höhe der Immobilien
kapital gering geworden.
Nachdem Lukowicz eine Weile die Zahlen betrachtet
hatte und über die einzelnen Positionen ersichtlicht nach¬
sann, rief er mit einem Male aus : „ Frank , sind Sie des
Teufels , Ihre Bilanz ist ja falsch!" —
Manfred sah betroffen auf und entgegnete ruhig:
„Ich glaube nicht, Herr von Lukowicz , inwiefern er¬
"
scheint Ihnen die, Aufstellung falsch? ich habe sie „Menschenskind ", fiel ihm Lukowicz ins Wort , „Sie
haben ja die Grundstücke viel zu niedrig eingesetzt, das
sieht ein Blinder . Hier zum Beispiel das Grundstück
draußen , dieses wertvolle Stück Land an dem schiffbaren
Flusse , tarieren Sie auf einen Wert von 10 000 Mark,
das ist ja geradezu lächerlich. Das Doppelte ist noch zu
niedrig . Die Villa Ihres Herrn Vaters setzen Sie mit
50 000 Mark ein ! Das Warenkonto kann ich nicht be¬
urteilen , aber wenn Sie nur das Grundstückskonto richtig
stellen, sind Sie um wenigstens 100 000 Mark reicher."
Und er fügte hinzu : „ Sie machen sich künstlich ärmer ."
Manfred warf ein : „Herr von Lukowicz , Sie denken
noch an bessere Zeiten , aber seitdem die hiesige große
Maschinenindustrie durch den Krach der Berliner Grund¬
stücksbank vernichtet worden ist, Hunderte von Arbeitern
geworden sind ' und all diese schönen, großen
brotlos
Fabrikgebäude leer stehen, sind unsere Grundstücke ent¬
wertet . Was nützen die ideellen Werte , wenn wir sie
bei einem Verkaufe nicht tatsächlich erzielen ? Wer kauft
bekommt
hier heute solche Liegenschaften ? Im Ienseits
man für einen Groschen einen Ochsen, sagt ein jüdisches
Sprichwort . Im Ienseits aber gibt es keine Reflektanten
auf Ochsen und hier bei uns auch keine auf Grund¬
stücke. Ia , wenn diese in West - oder Mitteldeutschland,
nicht in unserem elenden Osten lägen , dann wäre ich
wohl ein Millionär ."
„Panie Frank , Panie Frank , Sie sehen zu schwarz.
Das ist bei uns eine vorübergehende Krisis , die über¬
wunden werden muß , und der Aufschwung wird sicher
wieder kommen ."
„Herr von Lukowicz , ich will Ihnen offen sagen , daß
gezogen
ich in schlaflösen Nächten schon in Erwägung
Kredit
entzogenen
mir
den
habe , ob ich mit Rücksicht auf
mich nicht meinen Gläubigern offenbaren müsse, damit diese
vor etwaigen Verlusten bewahrt bleiben , denn — — "
Lukowicz unterbrach ihn . „Das wäre bei dieser Situa¬
tion ja strafbar lächerlich, Sie sind nicht hinter sich. Ich
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will Ihnen mal etwas Interessantes aus einer Schrift
vorlesen, die ich mir neulich besorgt und zufällig bei
mir habe . Hören Sie gut zu!" Er blätterte in dem
Heft hin und her. vom Anfang zum Ende, vom Ende
zum Anfang : endlich fand er die Stelle und las:
„Die Fabrik warf nur noch geringe Ueberschüsse ab,
in, einzelnen Jahren ‘ergaben sich sogar erhebliche Ver¬
luste. Zu der allgemeinen Wirkung des wirtschaftlichen
Umschwungs kamen hier noch besondere Umstände, um
die Lage der Firma äußerst schwierig zu gestalten. Der
Rückschlag traf die Fabrik zu einer Zeit , wo die finanzielle
Grundlage völlig unzureichend war . Die bedeutende Aus¬
dehnung der einzelnen Betriebe hatte ungeheure Mittel
festgelegt, in den Erträgnissen der Fabrik konnten diese
Ausgaben nur zu einem kleinen Teil Deckung finden.
Es war nötig gewesen, in starkem Matze Kredit in An¬
spruch zu nehmen."
Manfred horchte interessiert, Lukowicz las weiter:
„Der Bank - und Wechselkredit der Firma war auf
das äußerste angespannt , als die Krise hereinbrach und
die Aussichten auf gute Ertragnisse der Fabrik vernichtete.
Das allgemeine Vertrauen war aufs tiefste erschütterte
das Kapital zog sich scheu zurück: es versagten plötzlich
die bisherigen Hilfsquellen , und die Situation war äußerst
gefährdet . In dieser Not blieb nichts übrig , als gegen
Verpfändung der Fabrik eine große Anleihe aufzunehmen,
um den dringendsten Verpflichtungen gerecht zu werden.
Aber der Kapitalmarkt war nicht mehr willig, und was
kurz vorher leicht möglich gewesen wäre , das gelang jetzt
nur noch mühsam und unter schweren Opfern . Die Bilan¬
zen aus jener Zeit ergeben, daß auch nach dem Abschluß
der Anleihe die finanzielle Lage für die Fabrik immer
noch bedenklich war ."
'
„Das klingt ja so, als ob es auf mich gemünzt wäre",sagte Manfred .
!
„Nicht auf Sie , Frank . Wissen Sie , wo das steht?
in der Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Firma
Alfred Krupp auf Seite 222. Was wäre geschehen,
wenn Krupp zur Unrechten Zeit die Büchse ins Korn ge-worfen hätte ? Frank , Ihnen fehlt nur Betriebskapital .Hören Sie ! ich bin heute m der Stadt , um 25 000 Mark,die ich disponibel habe, irgendwie und -wo anzulegen.
Ich gebe sie Ihnen in Depot . Mit einer Verzinsung von
einem Prozent über Bankdiskont bin ich zufrieden. Außer¬
dem — ich bin bei der Reichsbank akkrediert — will ich
Ihnen Ihre Dreimonatsakzepte in Höhe von 30 000 Mark,
die wieder prolongiert werden können, diskontieren. Sie
haben dann 55 000 Mark zum Betriebe in Händen . Fer¬
ner brauchen Sie mir das Getreide , das ich Ihnen von
meinen Gütern liefere, immer erst vier Wochen nach
Abnahme zu bezahlen. Sie werden sehen, auf diese Weise
wird es wieder gehen."
„Und welche Sicherheiten verlangen Sie , Herr von
Lukowicz?" fragte Manfred.
Sicherheiten ! Was brauche ich bei Ihnen Sicher¬
heiten ? Sie persönlich bieten mir Sicherheit genug." —
Manfred traute seinen Ohren kaum, er brach vor
Rührung und Dankbarkeit fast zusammen.

war . — In seinen Sorgen hatte Manfred oster daran
gedacht, Adalbert an seine Schuld zu erinnern. Wie gut
hätte er das Geld jetzt im Geschäft gebrauchen können.
Aber Manfred befürchtete dann immer wieder die Zweck¬
losigkeit einer solchen Mahnung.
Adalbert arbeitete mit dem ihm eigenen Feuereifer
an seinen neuen Projekten , aber er lebte auch seinen
gewohnten, luxuriösen Neigungen, an denen er die nach
dieser Richtung hin gleichgerichtete Frau Dr . Edith Wiener
in großzügiger Weise teilnehmen ließ. Adalbert war auch
ein passionierter Jäger und hatte in der Nähe von
Berlin , ein Iagdgelände gepachtet. Edith begleitete ihn
bei diesen Weekend-Erkursionen gern, und in dem weinumlaubten , einsamen Landhäuschen verlebten beide manch
glückliche Stunden . — Was ihr Adalbert nicht gewähren
konnte, das fand Edith bei dem tiefgelehrten Dr . Stolker,
und für das , was dieser arme Gelehrte ihr versagen
mußte, entschädigte sie der elegante, splendide Adalbert
Bäcker. — Beide Männer empfanden für die schöne,
kluge, begehrenswerte Frau eine leidenschaftliche Liebe.
Beide wollten sie ganz besitzen, sie brauchte nur zu
wählen . Das Herz zog sie zu Stolter , dem sie sich
geistig verwandt fühlte, ihre Sehnsucht nach einem üppi¬
gen Wohlleben zu Bäcker. Aber es war noch ein drittes,
was sie in ihren inneren Entscheidungskämpfen aufwühlte,
das war ihr schöner Beruf , die Unabhängigkeit und
Freiheit.
*

Die finanzielle Unterstützung seitens des Herrn von
Lukowicz wurde für Manfred ein Ersatz der seiner Firma
entzogenen Kredite . Er hatte wieder einen ruhigen Kopf
und konnte endlich an einen Plan herantreten , an dessen
Ausführung er bisher durch den eingetretenen Kapital¬
mangel gehindert gewesen war . Es handelte sich um die
Einführung eines verbesserten Verfahrens in seiner bis¬
herigen Fabrikation , auf die eine österreichische Firma ein
Patent besaß. Er fuhr nach Wien , machte dort Ver¬
suche, und diese fielen so glänzend aus , daß die Auf¬
stellung einiger der neuen Apparate den bisherigen Be¬
triebsgewinn erheblich steigern mußte. Manfred bestellte
die Anlage.
Sie brachte ihm mehr als die erwarteten Gewinne.
Der Ueberschuß des ersten Vierteljahres war fast so groß,
wie ein früherer normaler Iahresgewinn . Mit gutem
Gewissen konnte er jetzt auch Kapitalien von Verwandten
und Freunden in seinem Geschäft arbeiten lassen, denn
nach menschlicher Voraussicht w-- in wenigen Jahren
mit Sicherheit die Erlangunc ^mes großen Vermögens
zu erwarten . Da aber schwanden plötzlich alle Berechnungen
und Hoffnungen hin, das Schicksal griff vernichtend ein.
*

Bei Manfreds Vater war vor etwa zwanzig Jahren
Leo Rothstein als Lehrling eingetreten, ein hübscher, intel¬
ligenter , guter Junge , der aus einem russischen Grenz¬
städtchen stammte, wo sein braver Vater einen kleinen
Handel betrieb. Leo Rothstein hatte mit Manfred dasselbe
Gymnasium besucht. Er hatte sich zu einem fleißigen,
tüchtigen Kaufmann entwickelt, wurde nach beendeter Lehr¬
zeit Kommis , dann Buchhalter , Reisender und schließlich
*
Kassierer bei H. A. Frank . — In die niedliche Buch¬
Auch Adalbert Bäcker hatte das Glück, eine ziem¬ halterin Franziska , die einer angesehenen, aber verarmten
lich erhebliche finanzielle Unterstützung durch einen Ge¬ Familie der Stadt entstammte, verliebte sich Leo, und
schäftsfreund zu erhalten . Er konnte seinem großzügigen sie wurden ein Paar . Damals konnte der junge Kauf¬
Unternehmungsgeist und Wagemut wieder die Zügel
mann sein zwanzigjähriges Dienstjubiläum bei der Firma
schießen lassen und befand sich wieder einmal in „RöhH. A. Frank feiern. Er hatte sich ein kleines Vermögen
baustimmung" . Inserate , Prospekte, Kataloge trugen den zusammen gespart und beschloß, sich in Warschau selbständig
Namen seiner neuen Firma durch ganz Deutschlands Aber zu machen und mit der Firma seines Lehrherrn , für die
reich oder auch nur wohlhabend , wie es bei Unein¬ er eine abgöttische Verehrung hegte, in eine innige Ge¬
geweihten den Anschein erweckte, war er durchaus nicht, schäftsverbindung zu treten . Für die Firma H. A. Frank
das war für Manfred unzweifelhaft. Denn wenn es war es recht wertvoll , einen zuverlässigen Vertreter ihrer
Adalbert möglich gewesen wäre , hätte er ihm ganz sicher Interessen in Rußland zu haben . So wurde Leo Roth¬
die 30 000 Mark , die er noch immer schuldete, abgegeben stein ein Diskontkredit seitens Frank eingeräumt . Der
oder wenigstens mit allmählichen Abzahlungen begonnen. Geschäftsverkehr wickelte sich mehrere Jahre hindurch
Adalbert Bäcker war ein Muster kaufmännischer Korrekt¬ reibungslos und korrekt ab. Leo hatte die soliden Grund¬
heit und hatte ein Gedächtnis, das ihn nie im Stiche ließ. sätze seiner Lehrfirma in zwanzigjähriger Üebung gründ¬
Er war außerdem eine so ehrliche, anständige Natur , daß lich kennen gelernt. Mit seiner geliebten Franziska lebte
die Unterlassung für Manfred ein untrüglicher Beweis da¬ er in glücklichster Ehe. Man kann sich Manfreds Er¬
für war , daß Bäcker zur Zahlung nicht in der Lage
schütterung denken, als eines Tages une ein Blitz aus
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heiterem Himmel von einem Geschäftsfreund aus War¬
schau ein Telegramm eintraf : „Leo Rothstein in geistiger
Stürme!
." Umnachtung Frau und sich erschossen
— „In geistiger Umnachtung " , durchfuhr es Manfred.
„Verfolgt mich Heraus ' Geist mein Leben lang ?" Tief
trauerte er um den früheren Mitschüler, den kaufmänni¬
schen Kollegen , den Geschäftsfreund und um die gute
Franziska , der er immer noch sehr zugetan war . An
nichts anderes dachte Manfred im ersten Augenblick. Dab
diese Tragödie für ihn auch noch die einschneidendsten
Folgen haben würde, ja sein ganzes Lebensschicksal um¬
gestalten sollte, darauf kam er gar nicht.
Leo Rothstein , der solide, bescheidene, zuoerlässige,
hatte sich in wildeste Zuckerspekulationen eingelassen, die
katastrophal ausliefen : er verlor nicht nur,sein ganzes
Vermögen , sondern war überdies wahnsinnige Engage¬
ments eingegangen. Ueber seinen Nachlab wurde der Kon¬
kurs verhängt . Die Schuldenlast war erdrückend, auf
etwa 40 000 Mark seiner Akzepte und Wechsel stand
als Aussteller oder Girant H. A . Frank . Noch glaubte
Manfred diesen Schlag überwinden zu können, denn die
Fälligkeitstage der Wechsel verteilten sich auf drei Monate.
Die sämtlich bei seiner Firma domizilierten Papiere , so
glaubte er, würden ja nur allmählich Vorkommen, und
, sehr
wenn der neuerliche grobe Verlust auch schmerzlich
schmerzlich war , verhängnisvoll konnte er nicht werden,
denn in einem halben Äahre war er bestimmt schon
durch die neueingeführte Fabrikationsmethode allein wie¬
der ausgeglichen.
Aber es kam anders . Die Wechsel wurden Schlag
auf Schlag präsentiert , ehe die Fülligkeitsdaten heran¬
gekommen waren . Die ersten löste Manfred noch ein,
dann wurde die Kasse schlieblich leer. Rita , die einmal
ausgeholfen hatte , war jetzt nicht mehr dazu in der Lage.
Wechselprotest auf Wechselprotest erfolgte , und Manfred
mutzte sich an seine Gläubiger wenden. Er schlug ihnen
vor , alles , was er besatz, als Eigentum zu übernehmen
und ihn mit einem kleinen Monatsgehalt anzustellen.
Er wollte für seine Gläubiger arbeiten , bis sie wieder
zu ihrem Gelde gekommen wären . Er legte ein Projekt
zur Umwandlung des lebhaften Fabrikgeschäfts in eine
Aktiengesellschaft vor . die Gläubiger sollten die Aktien
im Verhältnis zu ihren Forderungen unter sich ver¬
teilen. In einigen Jahren würde jeder so zu seinem
Gelde kommen. Der grötzte Teil der Geschäftsfreunde
stimmte diesem Vorschläge auch bereitwillig zu. Es gab
aber einige Autzenstehende — Hyänen des Schlacht¬
feldes —, die Forderungen billig aufkauften , um , einen
groben Schlag auszuführen . Diese gingen ihre eigenen
Wege, brachten Manfreds ehrliche Pläne zu Falle und
beantragten den Konkurs zum Schaden der übrigen treu
gesinnten Gläubiger . Ein Zwangsvergleich scheiterte. Die
Gläubiger bewerteten jetzt die zahlreichen Grundstücke nicht
wie damals Lukowicz, sondern noch wesentlich niedriger
als sie der vorsichtige Manfred in seine Bilanz ein¬
gesetzt hatte.
Manfred , ein armer , gebrochener Mann , ging mit
Rita und seinen beiden Kindern von Haus und Herd,
ohne aus dem Schiffbruch etwas retten zu können. Nur
ein Glücksgefühl durchstrahlte sein Herz, dab .sein vor
wenigen Wochen zu Grabe getragener Vater diesen Zu¬
\
sammenbruch nicht erlebt hatte .

S) xxttz& BuG.
Manfred ging zum zweiten Male nach Berlin , aber
ganz anders als damals , wo er als wohlhabender Jüng¬
ling mit den anerkennenden Rezensionen seines soeben ver¬
öffentlichten Gedichtbuches dem literarischen Berlin hoff¬
nungsvoll entgegengejauchzt hatte . Jetzt zog er, ein ver¬
sorgter Mann , gedrückt und einsam ein. Rita , die ihr
Schicksal in Liebe und Treue trug , fand mit den Kindern
zunächst bei liebenden Verwandten in einer kleinen Pro¬
vinzstadt ein Unterkommen. Aber so arm und elend
Manfred auch war , hoffnungslos war er nicht, er war
noch jung und kräftig genug. Er wollte arbeiten , nicht
nur für sich und seine Lieben, auch für seine Freunde., die
im Vertrauen auf ihn ihr Geld hmgegeben hatten Er
hatte trotz allem Leid das Gefühl, datz er früher oder
später doch emporkommen und den Namen Frank wieder
Verantwortlicher Redakteur : Julian Lehmann.

zu Ehren bringen werde. Aber er wollte es allein aus
eigener Kraft tun und seine Verwandten und Freunde,
die schon so grohe Opfer für ihn gebracht hatten , unter
keinen Umständen zum Aufbau einer neuen Existenz mit
Geld in Anspruch nehmen . Es mubte auch so gehen.
Er mietete sich im vierten Stock eines Miethauses
in der Nähe des Halleschen Tores ein kleines Zimmerchen. Die Stube war öde und schmucklos und enthielt
nur das allernotwendigste . Die Wände waren kahl, die
Eintönigkeit wurde nicht einmal durch ein billiges Oeldruckbild oder einen Holzschnitt unterbrochen.
Er suchte seinen Vetter , den Versicherungsbirektor
Herbert Rosen auf , der ihm, sobald er von der Konkurs¬
eröffnung erfuhr , sofort einen Brief mit dem Anheim¬
stellen. geschrieben hatte , sich an ihn zu wenden, da er
ihm einen guten Vorschlag machen könne. Sein Büro war
in der Friedrichstrabe. Am Eingang stand ein grober,
stattlicher, gallonierter Portier . Manfred stieg die mar¬
mornen , mit dicken, roten Läufern belegten, breiten Trep¬
penstufen empor : er glaubte sich in einem fürstlichen
Palais zu befinden.
Herbert Rosen thronte in seinem Sessel am Schreib¬
tisch wie ein Fürst . Solche Privatbüros hatten selbst
die Direktoren grober Werke nicht.
Direktor Rosen, wohlbeleibt , rotwangig , mit blitzen¬
den Geschäftsaugen, ein Mann von etwa fünfzig Iahren,
empfing Manfred sehr freundlich und verwandtschaftlich.
Er tat so, als ob die Liebe zwischen ihnen derben stets
und ununterbrochen überaus grob gewesen wäre und er es
sich jetzt zur Lebensaufgabe gesetzt hätte , Manfred und
seine Frau glücklich zu machen. Tatsächlich bestand zwischen
den Familien Rosen und Frank seit Jahrzehnten gar
keine Verbindung . In dem Büro des Versicherungs¬
direktors Rosen wurden vielmehr mit peinlicher Sorg¬
falt alle Zeitungen daraufhin studiert, wo stch geschei¬
terte Existenzen ermitteln lieben, denn diese waren als
Versicherungsagenten begehrte Objekte. Dab sich Rosen
jetzt plötzlich Manfreds erinnerte , war durchaus kein Zeichen
besonderen Wohlwollens und verwandtschaftlicher Zunei¬
gung, sondern nichts weiter als eine „ organisatorische"
Tat . In diesem Augenblick war sich Manfred dessen
allerdings nach nicht bewutzt.
Als Rosen ihm so freundlich entgegenkam, empfand
er ein Gefühl des Glücks und der Befreiung , zum ersten
Male nach den trüben , traurigen letzten Wochen seit der
Konkurseröffnung.
„Manfred , Kopf Hoch! ein neues Leben blüht aus
den Ruinen !" mit diesen Worten streckte Rosen dem
Vetter die Hand entgegen.
Herbert Rosen war durchaus kein schlechter Mensch.
Nach dem, was er erreicht hatte , war er von der Vor¬
trefflichkeit seines Berufs ehrlich durchdrungen, aber er
war nur Geschäftsmann , der in allem, was er tat und riet,
nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht war , und um eifrt
Ziel zu erlangen , das er sich gesteckt hatte , ging er über
Leichen. Da er früher als simpler Versicherungsagent
in die Provinzstädte kam, um bei Verwandten und Freun¬
den Lebensversicherungen aözuschlieben, war er überall
so aufgetreten , datz man , sobald man seiner nur ansichtig
wurde, sich vor ihm verleugnen lieb, ja wenn es ging,
sich ihm durch die Flucht entzog. Aber er liefe sein Opfer
nicht frei, und schlieblich unterschrieb man das von ihm
vorbereitete Antragsformular . Kein Verwandter , kein Be¬
kannter war vor ihm sicher, und als es ihm einmal
gelang, dem alten Rabbiner eines kleinen, weltentlegenen
Städtchens , der kaum jemals aus seinem Beth hamidrasch
herauskam , eine lebenslängliche Unfallversicherung gegen
Schäden auf der Eisenbahn und der Elektrischen auf¬
, war sein Ruhm bei der Direktion seiner
zuschwatzen
Versicherungsgesellschaft aufs höchste gestiegen. Er avanzierte schnell zum Inspektor , zum Oberinspektor , zum Gene¬
ralagenten und schlieblich zum Sub - und Titulardirektor.
Autzer seiner rücksichtslosen Aufdringlichkeit konnte man
ihm eigentlich nichts Schlechtes nachsagen. Er behauptete
immer, datz man Versicherungen weniger mit dem Kopfe
als mit den Fützen abschlietzen müsse.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag: M. Leeaiaana, Hamborg 36.
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blemen genommen werden . Dann , aber nur dann wird sie fähig
sein, den Lebenskampf zu bestehen.
Auf dem Gebiete der geistigen Arbeit ist das Wie in erzieh¬
Unser Bau ist soweit vorgeschritten , daß wir das Heim provi¬
licher und bildender Hinsicht ebenso wichtig als das Was . Be¬
sorisch Anfang August, endgültig im September eröffnen können.
sonders kein Uebermaß in der Arbeitshilfe ! Es ist Ausgabe des
Anmeldungen amn vorübergehenden oder dauernden Aufenthalt,
Elternhauses , die Arbeitszeit fest zu regeln und auf deren Ein¬
auch für den sehr milden Winter in Bad Ems , werden gern
und Ausnützung zu dringen ; das Marschieren aber soll
entgegengenommen . Alles Nähere durch Koll. I . B . Levy, haltung
dem Jungen selbst überlassen bleiben , solange es nur geht.
Frankfurt a . M ., Ravensteinstr . 5.
Der beste Erfolg in erziehlicher und bildender Hinsicht ist
dann zu erwarten , wenn die Eltern unablässig Teilnahme am
Leben und den Bestrebungen der Schule bekunden. Wie an¬
genehm und unterhaltend ist es, wenn sich die Eltern von der
Schule erzählen lassen (zugleich Förderung der AusdrucksfähigEine zeitgemäße Betrachtung von A. Adler , Ulm.
keit des Schülers !) , wenn sie über Dinge sprechen, die mit den
Mehr als je ist es nötig , in dem Hasten und Treiben von Schulstoffen Zusammenhängen , wenn sie vor allem den Lesestoff
ihrer schulpflichtigen Kinder beaufsichtigen und regeln , ja , soweit
heute auf unser Thema dringend hinzuweisen . Vertrauen zur
Schule und zu den Lehrern , nicht zuletzt zu den jüdischen Reli¬ möglich, mittätig begleiten ! Es ist sogar denkbar , daß auch
gionslehrern , ist die erste Bedingung für ein erspießliches Zu¬ noch heutzutage ein Vater oder eine Mutter jüdische Sagen und
Erzählungen mit dem Sohn oder der Tochter liest. Oder ist es
sammenwirken von Schule und Elternhaus . Nur auf Grund
dieses Vertrauens zur Schule kann eine Lösung der schwierigen ..Jjj Wahnbild , wenn man im Geiste den einen oder andereil
Vater mit seinem Sohne über einer hebräischen Zeitung sitzen
Fragen in bezug auf Erziehung und Unterricht herbeigeführt
werden . Man muß auch den Lehrern ein Anrecht auf mensch¬ sieht? Die Fortbildung im Hebräischen könnten besonders die
liches Irren und menschliche Schwächen zubilligen ; dann erst Schulleiter sehr fördern , wenn sie die Begabteren und Inter¬
verschwinden alle Reibungen , die sich gelegentlich im Wechsel¬ essierten unter ihren Zöglingen zu Lesegruppen zusammen¬
schlössen. Und da der Schüler — aber auch die Schülerin —
verkehr zwischen Eltern und Lehrern ergeben.
mit fortschreitendem Alter ein um so tieferes geistiges Interesse
Der Austausch der Wahrnehmungen über die körperliche und haben wird , so sollten die Eltern bei Schenkungen
solche Gaben
seelische Verfassung des Schülers , über dessen Fleiß , Umgang
wählen , die imstande sind, dieses Interesse zu wecken und zu
und Lektüre wird manchen Uebelstand abstellen. Auch kann
erhalten . Ein größeres jüdisches Schriftwerk , die Ausgabe eines
durch rechtzeitige Beratung einem Mißerfolg im Vorwärts¬
jüdischen Dichters oder Denkers , oder ein Buch, dessen Lektüre
kommen der Schüler entsprechend vorgebeugt werden . Gerade
und Studium der Vertiefung der Schularbeit dienen kann, sind
an diesem Punkt müssen jüdische Eltern ganz besonders erinnert
hier besonders zu empfehlen . Die Schule ist stets bereit , für
werden . Äst es doch eine altbekannte Tatsache, daß übertriebene
den Einkauf Rat zu erteilen.
Eitelkeit und falsch angebrachter Ehrgeiz seitens unbelehrbarer
Es läßt sich also in mannigfacher Weise ein Zusammenwirken
Eltern sich bitter an deren Kinder gerächt haben.
von Schule und Elternhaus herbeiführen und die Segnungen
Es müssen sich stets Elternhaus und Schule in die Hand
dieser gemeinsamen Arbeit am Wähle unserer Jugend und
arbeiten : kein schwächliches Verschweigen und halbes Entschuldi¬ unseres Judentums werden nicht ausbleiben.
gen auf Seite der Eltern , kein rasches Absprechen und über¬
legenes Vesserwissen auf der anderen Seite!
Was die Uebevwachung der Schüler außerhalb der Schule
anbetrifft , so liegt hier das Schwergewicht bei den Erziehungs¬
(37. Jahresversammlung (51. Vereinsjahrj am IS. und
berechtigten . Sie werden sich stets von neuem zu vergewissern
11. Juni 1930 in Erfurt .)
haben , welchen Verkehr der Junge pflegt , was für Bücher er
Der erste Tag brachte die geschäftliche Sitzung , die der Vor¬
sich zu Freunden erkoren hat . Ferner werden sie bei dem jetzigen
Drang der Jugend nach sportlicher Betätigung ein besseres sitzende I a f f 4 - Leipzig mit einem längeren Jahres - und Ar¬
beitsbericht eröffnete . Wieder mußte dieser mit einem Nachruf
Augenmerk darauf haben müssen, ob der Junge nicht als Sportfanatiker vergißt , daß Verinnerlichung und Geistigkeit zu auf dahingegangene Kollegen beginnen . Es sind Graf- Leipzig,
H e u m a n n - Dessau und G o l d b e r g - Chemnitz, denen der
den höchsten Menschenwerten gehören . Sehr ins Gewicht fällt
auch die oft vernachlässigte Beaufsichtigung in bezug auf den Vorsitzende warmempfunbene Worte des Gedenkens widmet , die
die Versammlung stehend anArt . — Auch freudige Ereignisse
Widerstand , welchen die Jugend den Lockungen des Zigaretten¬
Stadtoldendof würbe 75 Jahre
giftes leistet . Gerade diesen Widerstand ist die Heranwachsende sind zu erwähnen : Braunalt
und
S
e
e
l
i
g
Nordhausen
feierte
seinen 60. Geburtstag zu¬
Jugend ihrer Gesundheit und der wirtschaftlichen Not unseres
gleich mit dem lOjäbrigen Dienst- und 30jährigen Ortsjubiläum.
Volkes schuldig. Hier darf wohl auf die Erziehung der Kinder
—
Die geographische Zusammensetzung des Vereins bringt es
zur Sparsamkeit hingewiesen werden , denn jeder Pfennig,
mit sich, daß die Eintzelarbeit in den Landesgrupprn geleistet
welchen Kinder für Zigaretten
ausgeben , ist verschwendetes
Geld , abgesehen von dem gesundheitlichen und moralischen Nach¬ wird . Aber auch in diesen machen weite Entfernungen eine
Intensivierung oft schwierig. Besonders hervorzuheben ist jedoch
teil oes Nikotingenusses.
die Tätigkeit des sächsischen Vereins , unter der bewährten und
Die Erziehungsberechtigten werden sich ferner vor Augen
hingebenden Leitung Heimanns
-Plauen
. — Der Vorstand
halten , daß ein Schüler auch deshalb scheitern muß, weil er hatte verschiedentlich die Aufgabe , sich für die Rechte und An¬
gar manches Jahr seiner Pflicht nicht mit gleichmäßigem Ernste
sprüche von Mitgliedern durch Hielbewußten
ein¬
nachgegangen ist, so daß sich die dadurch entstandenen Versäum¬ zusetzen. — Die Akten des Vereins aus den Briefwechsel
ersten 50 Jahren
nisse und Lücken einmal ungünstig auswirken müssen. Scharfe
seines Bestehens sind dem Gesamtarchiv der deutschen Juden in
Erfassung des Zieles , geistige Zucht und Zähigkeit in der Arbeit
Berlin übergeben worden . Mit verschiedenen vereinstechnischen
(auch der scheinbar unbedeutendsten ) nebst einer genügenden
und geschäftlichen Angaben schloß der Jahresbericht , der eine
Wissensgrundtage sollen den bei unserer Jugend viel beklagten
sehr rege, vielseitige Aussprache hervorrief . Äus ihr ist zu er¬
Mangel an Konzentrationsfähigkeit
und an Willen sich zu wähnen : H e i ma n n - Plauen berichtet über die Arbeit im
sammeln , wirksam bekämpfen . Es soll dadurch unserer Jugend
Freistaat Sachsen. Dort ist eine große Aufgabe gelöst worden:
der von den Großstädten ausKeihende Hang zu verschwommener Die Anerkennung der Zensuren über den jüdischen Religions¬
oder wenigstens verfrühter Stellungnahme zu wichtigen Pro¬
unterricht für die höheren Schulen . Sowohl hierbei , als auch
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zu der Schaffung einer Beamtenordnung für die jüdischen Ge¬
meinden hat der Verband der sächsischen Synagogengemeinden
Heimann als Mitarbeiter herangezogen. Seinen Ausfüllungen
zufolge ist überhaupt die Tätigkeit des noch jungen sächsischen
Verbandes vorbildlich zu nennen, was sich besonders in seinem
Verhalten bei der Pensionierung alter Lehrer gezeigt hat. Auch
an dieser Stelle sei dies mit Dank festgestellt. Zu erwähnen ist
noch, daß der sächsische Rabbineroerband mit dem Verein is¬
raelitischer Lehrer im Freistaat Sachsen eine Arbeits -Gemein¬
schaft für alle Beamten - und Schulfragen eingegangen ist. —
Im Anschluß an Heimanns Ausführungen über die Zenjurenerteilung machen die Kollegen aus den verschiedenen Bezirken
Sachsen, Thüringen,
(preußische Provinz Sachsen, Freistaat
Anhalt ) Mitteilungen über die bei ihnen vorliegenden Ver¬
hältnisse und es zeigt sich, daß diese nicht nur nach der jeweiligen
Landesgesetzgebung, sondern auch nach der Uebung in den ein¬
zelnen Städten verschieden sind. Leider mußte ein Kollege auch
die Mitteilung machen, daß in seiner Gemeinde (mit Rabbiner ij
neuerdings die jüdischen Schüler nach Vollendung des
14. Lebensjahres von dem ihnen zustehenden Recht, den
Religions - Unterricht abzulehnen, Gebrauch machen. — Mit
Bedauern mußte festgestellt werden, daß man auch in
Thüringen bereits dazu übergegangen ist, eine, frei ge¬
wordene Lehrerstelle mit dem Absolventen einer Schächterschule
zu besetzen. Auf die Dauer sind die kleinen Gemeinden nicht
mehr in der Lage, Ihre Beamten zu erhalten , und da auch die
Leistungsfähigkeit der kleinen Verbände beschränkt ist, macht sich
immer dringender die Notwendigkeit eines Reichsverbandes
bemerkbar. Auch zu den betrüblichen Verhältnissen in Thüringen
nahm die Versammlung Stellung . Während jedoch bisher bei
Kundgebungen usw. zu dieser Frage der Blick stets nach außen
Gotha einmal das Augenmerk
gerichtet war , lenkte Schälerauf die innerjüdischen Verhältnisse. Auf seinen Antrag wurde
angenommen , die durch Rundschreiben
folgende Resolution
allen thüringischen Gemeinden zur Kenntnis gegeben und in
die jüdischen Zeitungen geleitet worden ist:
Resolution:
Der Zusammneschluß der jüdischen Gemeinden der einzelnen
Länder zu Landesverbänden hat sich von allen jüdischen Gesichts¬
punkten aus, ideell und praktisch von größtem Segen erwiesen.
Organi¬
In Thüringen allein besteht noch keine umfassende
sation, was angesichts der kritischen Lage des thüringischen
Judentums die jüdische Lehrerschaft mit besonderer Sorge er¬
füllt. Der Verein israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands be¬
dauert diesen Zustand aufs lebhafteste und appelliert an alle
thüringischen Juden , den Gedanken des Zusammenschlusses
gegenüber den bestehenden Widerständen tatkräftigst zu fördern.
in seinem Kampf für die
Um Kollegen Steinhardt
Lehrerrechte zu unterstützen, faßt die Versammlung einstimmig
folgende Entschließung:
„Der Verein israelitischer Lehrer Mitteldeutschlands spricht
seinem Ehrenvorsitzenden Steinhardt -Magdeburg Dank und An¬
erkennung dafür aus , daß er trotz aller Anfeindungen unentwegt
für eine der allgemeinen Lehrerausbildung gleichwertige Aus¬
bildung der jüdischen Lehrer und für dementsprechende An¬
stellungsbedingungen eintritt.
Der Verein ist angesichts des öffentlichen Kampfes gegen
Steinhardts Bestrebungen mit ihm dxr unbeirrbaren Meinung,
daß eine ausreichende Besoldung der Lehrer, eine würoige Rege¬
lung der Anstellungsverhältnisse sowie die Sicherung der
Pensions - und Hinterbliebenenversorgung einen genügenden Zu¬
strom geeigneter Kräfte zum Lehrerberuf zur Folge haben wird,
um einen etwaigen Mangel an qualifizierten jüdischen Ge¬
meindebeamten bald zu beseitigen."
Die H i l f s ka s s e des Vereins wurde auf ein neues Funda¬
ment gestellt, indem ein Antrag des Vorsitzenden zum Beschluß
erhoben wurde, zunächst für das laufende Jahr von jedem
Mitglied 5 %)l als Selbstbesteuerung zu erheben. Die preußi¬
schen Kollegen, die zwar schon der Hilfskasse des preußischen
Vereins ihren Beitrag leisten, werden sich auch in diesem Falle
nicht ausschließen.
Der Vorstand wurde ohne Ersatzwahl für den verewigten
Heumann-Dessau in seiner bisherigen Zusammensetzung, da diese
satzungsgemäß ist, bestätigt.

Der zweite Tag der Versammlung stand auf beachtlicher Höbe
Erfurt
durch die Referate des Herrn Rabb . Dr . Schüftan
über „Das Numinose" und des Herrn Kreisarzt Med.-Rat Dr . Roack - Gotha über „Die Berücksichtigung des sexuellen
Problems im jüdischen Relgionsunterricht ". Es wäre Mecklos,
sie in einem kurzen Bericht wiederzugeben. Um sie jedoch den
Hörern zu erhalten und auch weiteren interessierten Kreisen
zugänglich zu machen, hat Kollege Steinhardt sich bereit erklärt,
sie in der „Jüdischen Schulzeitung " zu veröffentlichen. Der starke
Beifall , den 'beide Vorträge auslösten, seien auch in diesem Be¬
richt erwähnt , sowie der Dank des Vorsitzenden für diese hervor¬
ragenden Leistungen.
Zum Schluß sei noch vermerkt, daß die Vorbereitungen , die
das Gelingen dieser Tagung mit bedingten, vom Kollegen
Schacher - Erfurt und seiner Gattin in vorbildlicher Weise
getroffen worden waren . Ein gemütlicher Abend mit einer Be¬
grüßungsansprache namens der Gemeindekörperschaften und
einer Anzahl künstlerischer Darbietungen am Abend des 10. und
ein gemeinsames Mittagsmahl am 11. Juni brachten die
Kollegen für einige Stunden gesellig zusammen. Jaffo er¬
wähnte in einer Ansprache einen Ausspruch Steinhardts : „Ein
halbes Jahr denke ich mit Freude an die verflossene Tagung
zurück, ein halbes Jahr freue ich mich auf die nächste." Da darin
wohl auch die Meinung der in Erfurt Versammelten wieder¬
gegeben ist, möge damit der Bericht schließen.
, Schriftführer.
Magdeburg
Rosenberg

Mitgliederversammlung des Vereins israelitischer
Lehrer itt rvürttemverg.
Der Mitgliederversammlung , die am 11. Juni stattfand,
wohnten außer den Kollegen auch Vertreter des Israelitischen
Oberrats des Vorsteheramtes Stuttgart bei ; ebenso als Gast
Kollege Spier -Homburg, früher Wesel. Der vom Vorsitzenden,
Rothschild-Eßlingen , gegebene Tätigkeitsbericht , umfaßte die vom
Oberrat erlassene neu" Dienstordnung , an derer» Zustande¬
kommen auch der Lehrerverein und sein Vorsitzender mitgewirkt
hatten , sowie den Landschulgesetzentwurf. Zu diesem hatte der
Israelitische Oberrat beantragt , daß eine Bekenntnisschule
schon bei 10, statt wie im Entwurf vorgesehen bei 15 Kindern,
errichtet werden kann.
Die weiteren Ausführungen des Referenten betrafen die
Wahlen zur Landesversammlung , für die Wahl des Vertreters
der Lehrer wünschte der Referent die Einführung ' der geheimen
Wahl . Der Vorsitzende bat diejenigen Kollegen, die den Frage¬
bogen des Verbands noch nicht ausgefüllt haben, dringend um
Erledigung . Die Arbeitsgemeinschaft der Lehrer , die finanziell
vom Israelitischen Oberrat gefördert worden ist, hat sich im
letzten Jahr mit Gebieten der Psychologie und der Religions¬
wissenschaft beschäftigt. Der Verein zählt zur Zeit 39 Mitglieder.
Leioer hat Kollege Max Vandau , der schon seit vielen Jahren
dem Vereinsausschuß angehört hatte , sein Amt krankheitshalber
niederlegen müssen.
Das Referat über „Stoff und Methode des hebräischen Unter¬
richts" hielt in mustergültiger Weise S p i e r - Haigerloch. Der
Referent geht davon aus , daß der hebräische Unterricht der
wesentlichste Teil des Religionsunterrichts ist. Bei der Er¬
lernung des Hebräischen müssen die Methoden verwendet wer¬
den, die heute bei der Erlernung der modernen Sprachen "Ver¬
wendung finden — es soll keine Trennung zwischen der äußeren
Sprache und ihrem Inhalt stattfinden , also muß auch alles Ge¬
lesene erfaßt und verstanden werden. Darum bilden den Anfang
Sprech- und Hörübungen . Besonders sollen diejenigen Wörter
berücksichtigt werden, die einen hohen sprachlichen Münzwert
besitzen. Der Referent führte in sinnvoller Weise aus , wie die
von ihm gegebenen grundlegenden Forderungen in der unterrichtlichen Behandlung Anwendung finden. Das Referat löste
eine lebhafte Diskussion aus.
Zum Schluß erfolgte die Wahl des Delegierten zum Ver¬
bandstag . Als solcher wurde Adelsheimer -Stuttgart . als Ersatz¬
mann Adler-Ulm bestimmt.
- Stuttgart.
Der Schriftführer : Adelsheimer

Verein itidischer Lehrer und KultasdeamtÄr
dev Provinz Srandendurg.
Unsere Jahresversammlung findet am Bußtag (19. November)

in Berlin statt. Näheres im Oktober.
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I . A. : Guttmann.
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Schönheitskönigin

demselben Wege , wie sie gekommen, für immer verlassen!
Aber das durfte nicht geschehen! Das mußte er ver¬
hindern . Zu ihren Füßen würde er sich niederwerfen:
6)
Roman
von Levi Grunwald
, Den Helder
wie ein Sklave würde er sie anflehen , für immer bei ihm
Aus dem Holländischen übertragen von Dr . Heinz Casp ari - Berlin
zu bleiben , ihn gut , rein und glücklich zu machen . . .
?) fmertfa hat kein Recht, zu erlauben und zu verbieten " ,
„Bleib " , schrie er plötzlich aus der Tiefe seiner Seele,
fiel ihr das junge Mädchen ins Wort . „Der Himmel
„bleib ' bei mir !" Und wie ein Verzweifelter stürzte
ist Gottes ; die Erde aber gab Er den Menschenkindern.
er aus seinem Versteck hervor auf sie zu.
7
Auch Amerika ist ein Stück der Erde — und wir , Iedida,
, Erstaunt wandte das Mädchen ihm ihr Antlitz ent¬
du und ich, wir sind beide Menschen. Auch ich bin eine
gegen.
Einen Augenblick ruhten ihre Blicke auf den
Fremde . Aus einem fernen,
Mann , der , am ganzen Kör¬
fernen Lande , wo ganz andere
per zitternd , vor sie hinge¬
Sitten
und Bräuche herr¬
treten war . Einen Augen¬
schen, bin ich gekommen. Viel
blick musterten ihre klaren
ßoffnung.
kann ich dir nicht bieten,
Augen sein Gesicht — dann
denn so seltsam es klingen
schlug sie errötend die Wim¬
mag — auch ich bin arm
Tempeltrümmer ! — 3ions Trümmer bluten,
pern nieder und wandte sich
und mutz mir mein Brot
mit seltsam heiserer Stimme
schwelend noch ein letzter iöauch
verdienen . Aber es ist mein
an die alte Frau : „Es ist
aus der Rsctze längst vernetzter (Zluten,
Auftrag , meine Sendung —
Zeit
, Iedida . . . Wir müssen
blätterdürrer , schnarsverkotzlter Strauch
ich habe den Edlen zu ge¬
fort , ehe es völlig Tag
ragt darüber , - trostlos einsam.
horchen, die mich schicken—,
wird ."
dir zu helfen . In unserem
Damit setzte sie sich an
Und es schreien die Schakale . Znischen Steinen
Lande ist ein Apparat be¬
die Seite der Alten ins Flug¬
nützlet itzrer ftlaue gierig ’ Scharren!
kannt , gegen den eure Fern¬
zeug. Einen Augenblick noch
sehgeräte Kinderspiel sind. Als
Lautlos rinnt des Jammers Weinen —
sah Lepine ihr frisches Ge¬
ich heute früh in meinem
Rabbi Rkibas Jünger tzarren
sicht. sah, wie der Morgen¬
Flugzeug diesen Apparat be¬
wind mit ihren Locken spielte.
auf ein Ttzoranort des Meisters.
trachtete , da sah ich Ellis Is¬
Dann erhob sich der wunder¬
land , da hörte ich deine ver¬
liche Aeroplan , Pfeilschnell,
Jener lächelt. Wunderbar erfüllen
zweifelte Stimme . . . Komm,
geräuschlos schwebte er senk¬
sich die Worte der Propheten —
Iedida » In diesem Flugzeug
recht empor .
Höher und
Ruf den Tempeltrümmern brüllen
ist Platz für uns beide. Die
höher stieg der blaue Vo¬
Schakalschreie — Darum dürfen nir nun bet er»
hohen eisernen Zäune
um
gel . . .
dein
Dankgebet der neuen löoffnung.
Gefängnis
bedeuten
Morris Lepine blieb zu¬
nichts mehr . Setz ' dich, Ie¬
rück, ein Verzweifelter . Ein
Noch bleibt uns prophetisches Verheißen:
dida , sei ohne Furcht . Ephraim
Stück seiner Seele , seines Le¬
ist mächtiger als Amerika ."
„Die am (Zottestempel bauen,
bens war von ihm gegangen.
Und ihre weißen, doch
Wie ein Irrer starrte er dem
werben kommen aus der ferne !“ — Seltsam gleißen
kräftigen
Arme zogen die
immer
mehr entschwindenden
seine Worte hier, wo Trümmer grauen,
willenlos folgende Alte mit
Flugwagen
nach, der sein
unb ftkibas Jünger lächeln , wie ber Meister . —
sich und hoben sie in das
Liebstes barg.
Flugzeug .
Morris
Lepine,
David Schönberger
Da fiel plötzlich etwas un¬
der bisher kein Auge von
mittelbar vor seinen Füßen
dem wundervollen
nieder . Es war eine kleine
Geschöpf
verwandt
hatte , betrachtete
lichtblaue Seidenfahne , auf
jetzt den im hellen Licht der Sonne daliegenden Aeroplan.
der das Geweih eines Hirsches gestickt war , von einigen
Aeffte ihn ein Spuk ? Träumte er noch immer ? —
unentzifferbaren hebräischen Lettern umgeben . . . Morris
Großer (Sott : dieses Flugzeug hatte — dieselbe Form,
Lepine bückte sich, ergriff das Fähnchen , betastete es
wie das Wägelchen , das e;r vor vielen , vielen Jahren
wie etwas Heiliges und führte es inbrünstig an seine
im Studierzimmer
des Wunderrabbi
zu Krementschug
Lippen . „ Vokr ihr " , flüsterte er ekstatisch. Dann blickte
gefertigt hatte!
er empor zum Himmelsgewölbe , in die strahlende blaue
Zierlich , fast kokett, stand das kleine Flugmaschinchen
Morgenluft , in der tausende von weißen Möwen zwit¬
auf dem dürren Boden Ellis Islands . Die Farbe der
scherten. Ein geheimnisvoller goldener Zauberglanz lag
Flügel war lichtblau . Auf ihnen war ein Hirschgeweih
über den grellroten Dächern der Baracken und verschönte
inmitten eines großen Davidssterns abgebildet.
selbst diese Stätten des Elends . Die Sonne war auf¬
Nein , es war kein Traum , es war alles Wirklichkeit.
gegangen.
Aber wenn es Wirklichkeit war , dann — ach, dann würde
das Mädchen , das einen Augenblick seinen düsteren Pfad
Im Leben des Multimillionärs
Morris Lepine,
erleuchtet hatte , gleich wieder fortgehen , würde ihn auf
armen Reichen, war die Sonne aufgegangen.
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hier — jetzt? !" durchfährt es sie. Aber als sie merkt,
wie fest er schläft, gewinnt sie wieder ihre Kaltblütig¬
jede Regung ihres Ge¬
keit. Und ihr Haß übertönt
wissens.

Wie Lepine wieder nach Hause gelangt war . wußte
„Er schläft — nun . man weiß, woher diese Müdigkeit
er nachher selbst nicht. Er fand sich am frühen Morgen,
kommt" , zischt sie. „ Sie war hier , natürlich . Mir hat
lange vor Beginn der Bürozeit , in seinem Sessel am
er die Tür gewiesen . . . Ach, wenn ich sie erwische! Wer
Schreibtisch . Unentschlossen schweifte sein Auge über die
ist sie? Wie sieht sie aus ? Ich muß es erfahren !"
Briefe , Telegramme und Zeitungen , die noch vom gestrigen
Sie blickt sich um . Sie schnüffelt umher . Sie wagt
Abend hier sich vor ihm aufstapelten . Im Geiste sieht
es, den Kopf des Mannes , der auf den Tisch gefallen ist,
er nur das Mädchen — immer wieder das Mädchen von
hochzuheben. Da muß sie denn doch einen leichten Schrei
Ellis Island , ihre schlanke Gestalt , ihr frisches, sonniges
ausstoßen : denn sie sieht die Zeichnung , auf welche das
Gesichtchen voll Lebensmut und Energie : sieht sie liebevoll
müde Haupt des Mannes , sie verdeckend, gesunken war . . .
über eine arme alte jüdische Frau sich neigen , hört ihre
Totenbleich starrt die Frau das Bild an : wie mit Habicht¬
harmonische , wohllautende Stimme . . . Ganz deutlich sieht
er ihr seltsames Gewand , so einfach, ohne jeden Schmuck, krallen gräbt sich ihr Zug um Zug ins Herz. Die un¬
schuldigen blauen Augen , die so voll Verwunderung in die
und doch so unwirklich schön. Instinktiv greift er nach
Welt schauen, und die selbst auf dem armseligen Papier
einem vor ihm liegenden Zeichenstift , mit dem er gestern
so wundersam zart unter den sanften schwarzen Wimpern
für seine Motoren
noch einen neuen Konstruttionsplan
strahlen . . . Die edlen, vornehmen Züge , der betörend
entwarf . . . . Es wird nicht mehr nötig sein, diesen Mo¬
süße Mund . . . Wie eine Schlänge auf ihre Beute , so
tor zu bauen . Es gibt ein Volk , das sich besser auf die
starrt Peggy auf das Bild . Ein düsteres Feuer glüht
Technik versteht als er. „Ich bin KnoaK out geschlagen" ,
in ihren Augen : ihr Atem geht wild : alle guten Regun¬
murmelte er mit Galgenhumor vor sich hin . „ Wenn
gen in ihr werden erstickt. Sie weiß, daß dieses Mädchen,
der Alte recht hat — und er hat recht, das fühl ' ich —,
deren überirdische Schönheit Morris Lepine auf das Pa¬
dann sind meine Motoren nichts mehr wert , meine Tanks
pier gebracht hat , sie nicht nur aus dem Herzen des
überflüssig . . . Das Flugzeug , mit dem s i e kam, hatte
Flugzeugkönigs verdrängt hat , sondern daß sie sie überall,
auch kein Benzin , nur die kleinen Zylinderflaschen , von
bei allen Männern , in den Schatten stellen wird . Sie war
denen der Wunderrabbi mir zwei mitbrachte . Wie,unnicht mehr die schönste Frau New Porks . die ungekrönte
faßbar ist das alles , und doch: wie wahr ! Es .gibt ein
Königin Amerikas , die kommende Miß Universa , die
unbekanntes Volk, Träger der höchsten Kultur und Zivili¬
sation . . . .Hinter den sieben Bergen , bei den sieben in ihren phantastischen Gewändern , mit ihrem millionen¬
schweren Schmuck, gepudert , gefärbt , geschminkt auf den
Zwergen ', wie's im Märchen heißt . . . Dort wurde s i e
Titelseiten der Zeitungen abgebildet wurde und die kaum
geboren , die meinen einsamen Pfad erleuchtete . Ihr Flug¬
eine schwache Aehnlichkeit hatte mit der bescheidenen»
zeug hatte die Form meines Wägelchens — jetzt werden
unauffälligen kleinen Stenotypistin Maud Green , die im
meine Maschinen wirklich die Welt erobern . . ."
Lepinekonzern arbeitete . . . Nein , nicht einmal Peggy
Aber was nützte ihm Ruhm und Ehre , wenn sie fern
Burnett konnte es mit der zauberisch schönen Unbekannten
von ihm war ? Wie recht hatte der Alte auch damit - gehabt:
aufnehmen . . .
seine Seele dürstete nach ihr : er würde alles darum
Mit düster drohendem Blick betrachtet P . B . den
geben, wenn er nur den Saum ihres Gewandes küssen
. . .
könnte . . . Der Gedanke an sie ist es allein , der üein 'schlafenden Mann . Wenn sie nur den Mut hätte wenn
Wenn es nur ohne Aufsehen geschehen könnte —
übermüdetes Hirn beherrscht. Mit geschlossenen Augen,
sie nur sicher wäre , daß ihr nichts passierte — dann
wachsbleichen Gesichts, sitzt er da . Ihr überirdisches Bild
würde sie den schweren, spitzen, haarscharfen Zirkel nehmen
will er bewähren , will es festhalten , ehe es seiner Erinne¬
rung entschwindet - will es greifbar , sichtbar besitzen, w'ie und damit den Juden , der sie verschmäht, der sie heute
weggeschickt hatte , in eine
nacht wie eine Dienstmagd
er die kleine Seidenflagge als Talisman , als . heiliges
da Mord?
Andenken für immer bei sich tragen wird . Er löst sich bessere Welt befördern . Mord ? — Wer sagt
Scheu sieht Maud Green sich um . Wer ist da ? Lächer¬
aus dem Halbtraum , beugt sich über ein Blatt weißes
lich — sie ist allein — allein mit dem Verhaßten im
Kartonpapier . Emsig zeichnet er Linie auf Linie , Strich
Lepine ist für sie ver¬
Privatkontor . Rache ! Morris
um Strich , verteilt Licht und Schatten — mehr und mehr
loren , das weiß sie jetzt untrüglich . Aber die andere , die
treten Gesicht und Gestalt des Mädchens hervor . Nichts
Jüdin , soll ihn auch nicht haben . . . Heute mittag wird
ist vergessen. Morris Lepine , der geschickte Zeichner, bringt
Zeilen:
alles auf das Papier , zaubert hervor , was in seinem ^es in allen Zeitungen stehen, mit großen , : fetten
Sensationel¬
„
ausschreien
es
Straßenverkäufer
die
werden
Gedanken lebt : das Mädchen , die Umgebung auf Ellis
Mord ! Morris Lepine auf rätselhafte Weise getötet!
ler
Island , die Alte , das Flugzeug — alles mit peinlicher
! Die Polizei
Naturtreue . Noch, niemals hat er seine ganze Seele , sein Der unbekannte Mörder spurlos verschwunden
tappt im Dunkeln ! Die besten Detektive Amerikas um
ganzes Herz so in ein Werk gelegt.
die Aufklärung des Geheimnisses bemüht !" Ja , sie wird
Endlich ist er fertig . Mit zärtlichem Blick betrachtet er
ihn töten — mit fester Hand wird sie ihm den Zirkel
verzückt seine Schöpfung . „ Sie ist es, sie ist es !" jubelte erwird Verdacht gegen sie
ins Herz stoßen. Niemand
„Jetzt Hab' ich wenigstens ihr Bild . Und wenn ich die
...
ganze Welt nach ihr durchsuchen müßte — ich werde sie haben
Langsam ergreift sie das unschuldige Instrument , das
finden , und sei es jenseits der dürren Wüste und der un¬
werden soll. Immer näher
durch sie zur Mordwaffe
zugänglichen Berge , die ihr Land umgeben . .. "
kommt sie dem Schläfer . Ein roter Flor umnebelt ihre
Er schließt die Augen vor Glück. Vor Glück — aber
muß sterben !" zischt sie und erhebt die
auch vor Müdigkeit . Zwei Nächte hat er nicht geschlafen. Augen . „Er
Stilett . Rache ! Peggy
Die Strapazen des letzten Tages machen sich nun doch Hand mit demdie todbringenden
, die er Maud
vergelten
Demütigung
Burnett wird
geltend . Die Natur fordert ihre Rechte. Regungslos
Green angetan hat!
sitzt Lepine in seinem Sessel . Eine bleierne Mattigkeit
Bleich, nervös , unschlüssig bleibt sie stehen. SM —
bemustert sich seiner. Vergebens kämpft er dagegen an —
was war das für ein Geräusch ? — Ach was , Dumm¬
er fällt in einen tiefen Schlaf . Ein verklärtes Lächeln ruht
auf seinen Zügen : die breite Brust atmet tief und regel¬ heiten , Kindereien . Rache ! Es ist ja niemand hier ! Nie¬
mand hat sie gesehen, niemand denkt an sie. Maud Green
mäßig.
verschwindet, ist tot . hat nie gelebt — der geschickteste
Das bepine Building : liegt wie er in tiefem Schlummer.
Detektiv wird sie nicht finden . . . „ Ich ermorde dich,
Selbst Iarvish , der Nachtportier . waltete nicht seines
elender Jude " , flüstert sie mit verzerrtem Gesicht, „ich
Amtes . Er ist noch immer nicht von dem Dämmerzustand
bring dich um — und wenn du dich im Tödeskampfe
st-rwacht . in den ihn der Wunderrabbi versenkt hat. . .
*
Ve
windest, will ich lachen . . . Niemand wird Verdacht
gegen mich fassen . . ."
Lautlos gleitet ein Schlüssel in die Tür zum PrivatSie erschrickt. Doch : einer — James Lincoln , der sie
_ Der- Langsam , ruckweise öffnet sich die Pforte . Vorsicheines Abends nach Geschäftsschluß an Whites Pult er¬
Heuman »icht eine Frau aus» den Zehenspitzen ins Zimmer,
wischt hat . . .
satzungsg Yen Schlafenden erblickt, zuckt sie zusammen . „Er
G
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Langsam lätzt sie den Zirkel sinken. Es geht nicht.
Lincoln würde die Meute auf sie Hetzen. Sein Zeugnis
würde sie verdächtigen . Es war und blieb gefährlich . Sie
zitterte . Der elektrWe Stuhl erschien vor ihren Augen . . .
Der Arzt — der Scharfrichter — die Reporter . . . Man
bindet sie mit braunledernen Riemen an den Todessessel . . . Der Scharfrichter schaltet den Strom ein
Sie sieht {. . .: Nein , Nein ! Verfluchter Lincyln!
Sie schwankt. Der Gedanke an den schimpflichen Tod
auf dem elektrischen Stuhl peinigte sie. Das nicht — das
durfte niemals geschehen!
gibt andere Mittel , sich zu
rächen, viel wirksamer als durch einen armseligen Zirkel.
P . B . ist reich. Sie braucht sich die feinen Finger nicht
schmutzig zu machen. Nein , nein — Mord
ist eine
Sache für Männer —- für Desperados , für Verzweifelte.
Wenn die Dollars klimpern , dann finden sich wohl in
New Bork oder Chicago ein paar Kerle , die das Ding
drehen . Es verschwinden ja täglich in dm Weltstädtm
Männer und Frauen aus geheimnisvolle Weise, um nie
mehr zurückzukehren . . .
Sie lätzt das Stilett sinken. Einen Augenblick steht
sie regungslos . Dann wirft sie noch einmal einen Blick
auf die Zeichnung . Ietzt erst bemerkt sie, datz neben
dem Mädchen auf dem Bilde eine kleine Flugmaschine
steht. Sie sieht nochmals das Mädchen an — das Flug¬
zeug — die alte Frau . . . Im Osten geht die Sonne
auf . . Sie sieht die Umgebung — das ist ja —
mein Gott , das ist ja der Hudson — das ist ja Ellis
Island . . . Was bedeutet dies alles?
Da bewegt sich der Mann im Schlaf . Unhörbar,
auf Tigerpfoten,/schleicht
P . B . zur Tür . „ Heute bist
du zum letzten Male Spionin für den Stahltrust
ge¬
wesen, Maud Green " , lacht sie grimmig in sich hinein.
„Jetzt arbeitet Peggy Burnett für sich selbst!"
Sie beobachtet jede Bewegung des Schlummernden.
Als sie sein gleichmäßiges , ruhiges Atmen bemerkt, kehrt
sie wieder um . Wieder schweift ihr Blick durch den Raum.
Da entdeckt sie die beiden Flaschen. Die standen gestern
abmd noch nicht da . Die hat die andere , die verhaßte
Nebmbuhlerin
mitgebracht . . .
.
Behutsam nimmt sie eine der Flaschen in die Hand.
Hebräische Lettern — schon wieder hebräische Lettern!
Der untere Teil der Flasche ist mit blauem Papier
umwickelt — darauf auch hebräische Lettern . Das Weib ist
eine Jüdin , die Alte auch. Man sah es schon an dem
Bild — hier ist die Bestätigung . Die ganze Iudenbrut
mutz ausgeräuchert werden!
Von fern schlägt eine Uhr . Weg , Peggy Burnett —
fort , Maud Green ! Es ist Zeit ! Du hast nichts mehr zu
versäumen!
Schnell lätzt sie eine der Flaschen in ihrem Stadlkoffer
verschwinden. Das ist alles , was sie augenblicklich tun kann.
Dann schleicht sie geräuschlos an die Tür , öffnet sie
behutsam , zieht sie wieder hinter sich zu, dreht unhörbar
den Nachschlüssel im Schloß.
Sie ist im Sekretariat . Ein teuflisches Lächeln ver¬
zerrt ihr schönes Gesicht, als sie an Lincolns Platz oorbeikommt . Diesem Burschen , der sie brüskiert hat , der ein¬
zige, der ihr mißtraut — dem wird sie für eine Zeitlang
Gratis -Logis
in Sing -Sing
besorgen .
Schnell ent¬
schlossen tritt sie an sein Pult , öffnet den Deckel und legt
den Nachschlüssel in seine Schreibmappe . „ Viel Glück
in Sing -Smg , spöttelt sie. .„ Sowie Lepine merkt, daß
ihm seine Iudenflasche gestohlen worden ist, wird er das
ganze Personal zusammentrommeln . Dann wird Maud
Green rein wie ein Engel dastehen — aber Lincoln , <in
dessen Pult man den Nachschlüssel finden wird . . . Hihi!
Viel Glück in Sing -Sing , Lincoln ! Tut mir leid —
aber du warst hier überflüssig , my boy !"
,& apU*i S
Ä .Larru1

Der neue Tag ist angebrochen . New Bork sputet sich.
New Bork hat 's eilig. Im üepine Building
herrscht
emsige Betriebsamkeit . Alles rennt , um pünktlich an der
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Steckuhr zu sein. Eine der ersten, die das Haus betreten,
ist Maud Green , korrekt , rosig, mit einfacher Eleganz
gekleidet, die Aktentasche unter den Arm geklemmt, nach
allen Seiten hochmütig grüßend , schreitet sie durch das
Kontor . Kein Zug ihres hübschen Gesichtes verrät , was
sich während der Nacht in ihr abgespielt hat.
Auf dem Gang begegnet sie White . Er ist der
einzige, der ein vertrauliches . Lächeln von der Privat¬
sekretärin , empfängt . Gemeinsam gehen sie durch die Erpedition , die Buchhaltung , die Korrespondenzabteilung zum
Sekretariat . Ueberall ist man schon an der Arbeit . Die
Schreibmaschinen ticken, die Telephone schnarren.
James Lincoln sitzt über einer langen Zahlenreihe
an seinem Pult . Maud Green mustert ihn höhnisch.
Wenn der wüßte — ! Na , er wird 's schon bald genug
erfahren . . . Unbewegten Antlitzes , kühl „ Guten Morgen"
wünschend, nimmt sie an ihrem Pult , gegenüber dem
Whites , Platz .
'
Es wird neun Uhr — Halbzehn. Schon mehreremale
hat White geheimnisvoll Maud Green etwas in die rosigen
Ohren geflüstert . „Ach was " , zuckte sie die Achseln, „ Mr.
Lepine wird eben noch nicht da sein.
Er hat gestern noch
sehr lange gearbeitet . . ."
„Aber er hat doch um Halbzehn noch die Konferenz
mit dem Auswärtigen Amt vorzubereiten . . . Die haben
schon dreimal angeläutet . Der Referent erwartet Mr.
Lepine um zehn. Ich Hab' schon versucht, durch die
Tür zu gucken, aber die war verschlossen, und Lepine
hat allein den Schlüssel. Da darf ich natürlich nicht an¬
klopfen — nein , das kann selbst ich mir nicht erlauben ."
„Ihr Mannsvolk seid alle Feiglinge " , erwiderte Maud
Green verächtlich, den Arm , den White ihr um die
Taille legen wollte , abschüttelnd . „Ihr seid alle Lohnstlaven — keiner wagt zu handeln . Dabei wäre es sträflich,
länger zu warten . Sie wissen, hier geschehen allerlei
Dinge , die nicht in Ordnung sind. Sehen Sie — so tut
jemand , der Verantwortungsgefühl
hat !^
Damit stand sie auf und trat vor die Tür des Privat¬
kontors . Sie klopfte kurz und fest an . Keine Antwort
erfolgte.
Einen Augenblick wartete sie noch, das Köpfchen
kokett geneigt , gespannt lauschend. Dann sagte sie so laut,
daß das Personal es hören mutzte: „ Sie haben recht,
Mr . White , es ist wirklich merkwürdig , daß der Chef
noch nicht hier ist. Wir müssen Sicherheit haben , datz
nichts passiert ' ist — der Burnettkonzern
ist zu allem
fähig . Haben Sie keinen Schlüssel zum Privatkontor,
Mr . White ? In diesem Ausnahmefall dürfen wir , meine
ich. die Tür ruhig öffnen . . ."
„Aber Mitz Green " , sprach White vorwurfsvoll . „Es
ist nur ein einziger Schlüssel vorhanden , und der ist im
Besitze von Mr . Lepine . Nach der Streeth -Affäre hat
der Botz ein Spezialschlotz konstruieren lassen . . . Um die
Tür zr^ öffnen , müßte man einen Schlosser holen , oder
vielmehr ein Sauerstoffgebläse . . . Aber das geht nicht
— das darf nur auf Anweisung Mr . Lepines geschehen. . ."
Maud Green ignorierte Whites widerlich-devote Pre¬
digt und klopfte aufs neue , diesmal
sehr stark, an
die Tür . „ Mr . Lepine , hallo ! Mr . Lepine !" rief sie
scharf.
„Sie ist doch mächtig interessiert fürs Geschäft !" er¬
kannte der lange Tod flüsternd an , .»sie ruft so ängstlich,
datz man merkt, wie besorgt sie ist, datz Lepine was pas¬
siert sein könnte . Was meinst du, Lincoln — sollte sie
doch ein Auge auf den Iud geworfen haben ? Ich dachte
immer , der blöde , alte White war ' ihr Liebster. Sie
reden ja geradezu schon von einer Scheidung des ver¬
rückten alten Kerls , ihretwegen . . . Aber immerhin —
ich wunder ' mich auch, datz Lepine noch nicht da ist. Iarvish behauptet , er wäre die ganze Nacht im Bau gewesen."
Iame ^ Lincoln antwortete nicht : aber ein spöttischer
Zug kam m sein Gesicht, als er Maud Green mit so
augenscheinlicher Bestürzung und Sorge
vor der Tür
des Privatkontors
stehen sah . . .
(Fortsetzung folgt .)
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„Manfred , du denkst dir die Sache schwieriger, als
sie wirklich ist" , wandte Rosen ein, „du hast doch sicher¬
lich hier in Berlin einige Bekannte , denke mal nach !"
„Ia . einige wohl ."
„Nun , nenne sie mir und ihren Beruf ."
„Eine alte Tante , einen Kaufmann Norbert Falkson,
einen Schriftsteller Dr . Zebrowski , einen Arzt Dr . Ilowen,
einen Fabrikanten Adalbert Bäcker." Manfred sann nach.
„Sonst niemanden ? keine Frau ?"
„Eine Buchhändlerin Ella Steinborn , und oberfläch¬
Walla
lich kenne ich em leichtsinniges Frauenzimmer
Borinska ."
„Ausgezeichnet !" rief Rosen , „ darauf läßt sich eine
ganze Subdirektion aufbauen . Zunächst grast man diese
ab,
Leute und ihren Verwandten - und Freundeskreis
erzielten
der
Grund
Auf
das ist schon eine Grundlage .
Anträge erhältst du einen Garantievertrag mit 500 Mark
monatlich . Hast du erst diesen, dann bist du sorgenfrei,
kannst ungestört akquirieren und organisieren , das heitzt,
du suchst immer mehr und mehr Organe zu gewinnen,
die nun ihrerseits akquirieren . Von allen hereingebrachten
Anträgen der Organe wird dir . eine Superprovision gut -'
geschrieben, und automatisch erhöht sich dann deine monat¬
liche Garantiesumme um 100 , 200 , 300 Mark und so
ge¬
weiter , bis du zu einem enormen Jahreseinkommen
langt bist. Wir haben in unserer Gesellschaft General¬
agenten und Subdirektoren , die Hunderttausend Mark und
mehr jährlich verdienen . Ich selbst gehöre zu diesen, und
wenn du in meine Villa im Grunewald kommst, und ich
hoffe , daß das sehr bald geschehen wird , kannst du dich
davon überzeugen , wie glänzend es mir geht ."
Das klang Manfred wie ein Märchen aus Tausend'
und einer Nacht . Sollte es möglich sein, ohne Kapital
und Risiko so etwas zu erreichen, feiner geliebten Rita
und seinen Kindern eine gesicherte Zukunft zu bereiten
und in absehbarer Zeit seine alten Geschäftsschulden tilgen
zu können ? ! Manfred flimmerte es vor den Augen.
Hatte er denn noch eine Wähl und konnte er, wenn er
ging , je so etwas erreichen? Bei aller
in Stellung
Abneigung gegen den vorgeschlagenen Beruf und trotz
aller Talentlosigkeit für ihn mutzte es versucht werden!
Und Manfred stieg mit der Agenturinstruktion und
die marmornen , mit dicken, roten
den Antragformularen
Läufern belegten , breiten Treppenstufen hinab . Der gallonierte Portier grützte den neuen Agenten , indem er die
legte.
rechte Hand an den Mützenschirm
*
Zuerst suchte Manfred Adalbert Bäcker auf . Leider
war dieser gerade verreist . Dann fuhr er in den ziem¬
lich entfernten Vorort hinaus , um sein Glück bei *Dr.
Ilowen zu versuchen. Er mutzte lange auf ihn warten,
denn der Arzt machte gerade die grotze Visite durch die
geschlossene Abteilung . Als er endlich erschien, wurde Man¬
fred zuerst sehr freundlich empfangen , als er aber den
Zweck seines Besuches auseinandersetzte , verwandelte sich
Ilowens Freundlichkeit in eine nervöse Unruhe , er wäre
augenblicklich sehr beschäftigt , Manfred möge entschuldigen,
vielleicht käme er in zwei bis drei Wochen gelegentlich
wieder einmal heran.
Manfred fuhr in - die Stadt zurück, die Arbeit des
ersten Tages war beendigt.
Am nächsten Tage galt der erste Besuch Norbert
Falkson , der Gutmütige stellte aus Mitleid einen kleinen
Antrag . Das zweite Opfer war Dr . Zebrowski in Südende.
Der Schriftsteller sah den Wert einer Lebensversicherung
wohl ein, hatte aber leider kein Geld , um sich einen
solchen Lurus leisten zu können . —
überreichte den kleinen Falksonschen An¬
Manfred
trag mit beklommenen Gefühlen seinem Vetter Rosen,
der war aber ganz zufrieden.
„Na also, es wird schon werden , ich prophezeie dir
eine grotze Zukunft ."
„Zukunft !" dachte Manfred . „ Die Gegenwart ist
für mich jetzt das Wichtigere ."

„Uebrigens , Manfred " , sagte Rosen , uiti ihm noch
mehr Mut zu machen, „ich kann dir hier eine Adresse
geben. Eine Bekannte von mir , Frau Dr . Edith Wiener,
beabsichtigt , eine kleine Sachschadenversicherung einzugehen,
ein grotzes Geschäft kann es nicht werden , denn sie hat nur
eine kleine Wohnung von zwei Zimmern inne. Aber
es ist immerhin ein Antrag , und die Zahl der An¬
träge spielt bei der Beurteilung der Leistungen eines
auch eine gewisse Rolle . Beziehe dich bei
Vertreters
ihr auf mich, und sage ihr , ich Kietze sie grützen."
Manfred machte sich sofort auf den Weg , der zwei
in Anspruch nahm . Auf sein Läuten wurde
Stunden
ihm aber nicht geöffnet . Am nächsten Tage wieder¬
holte er seinen Besuch, wieder vergeblich. Er schrieb einen
Brief mit einem adressierten Freikuvert , wann der Be¬
such erwünscht sei, erhielt auch daraus keine Antwort.
Endlich traf er sie an . Die liebenswürdige Frau lud den
Ermatteten ein, Platz zu nehmen , und bat ihn um Aus¬
rechnung der Prämie für eine Versicherung gegen —
Mottenschaden . Leider konnte Manfred damit nicht dienen,
denn seine Gesellschaft betrieb alle möglichen Arten der
Versicherung , nur die gegen Mottenschäden nicht, die es
ja auch überhaupt nicht gab . — Der gute Adalbert
Bäcker war der Retter , er stellte einen grotzen Unfall¬
versicherungsantrag . Manfred wurde bei dessen Über¬
reichung von Rosen ein Klubsessel zugeschoben. „Noch
drei solche Anträge , und du hast deinen Vertrag und
bist ein gemachter Mann ."
Woher aber diese drei Anträge schnell beschaffen?
Auf Manfreds Adressenzettel standen nur noch die alte
Tante , Ella Steinborn und Walla Borinska . Diese auf¬
zusuchen. konnte er sich nicht entschlietzen. Ella ? — Auch
der Weg zu ihr wäre ihm zu schwer geworden . Man¬
fred schrieb an zwei Verwandte in der alten Heimat.
Um den schwerwiegenden Vertrag mit fünfhundert Mark
zu ermöglichen, schickten diese sofort
Monatseinkommen
drei nicht unbedeutende Lebensversicherungsanträge . Damit
hatte Manfred seine Qualifikation dargetan und wurde
Generalagent mit einer monatlichen Garantie von fünf¬
hundert Mark . Glückstrahlend konnte er dies seiner ge¬
liebten Rita mitteilen , und nun konnte ein neues Leben
beginnen.
Manfred mietete in Friedenau eine hübsche Vierzimmerwöhnung . Ein Zimmer sollte Büro werden , eins
Wohn - und Speisezimmer , die beiden anderen Schlaf¬
zimmer . Nach einigen Tagen konnte Manfred am Bahn¬
hof seine Frau in die Arme schlietzen. Die Gute , Treue,
kam ihm selig lächelnd entgegen , als ob er sie in ein
führen wollte . Die Kinder waren noch bei
Paradies
den Verwandten geblieben , bis die Einrichtung der Woh ^nung beendet wäre.
Während dieser Zeit wohnten Rita und Manfred , der
glücklich Lvar, seine elende Bude verlassen zu können,
schlotz für sich
in einer Pension . Die Pensionsinhaberin
und ihre Tochter bei Manfred zwei kleine Versicherungen
ab , auch einige Pensionäre stellten Anträge . Es waren
meist musikstudierende Damen und Herren . Einer unter
ihnen , der sich in Berlin äufhielt . um deutsch zu lernen,
war ein Chinese. Als er einmal gefragt wurde , ob er
schon deutsch verstehe, nickte er und offenbarte radebrechend
seine Weisheit : „Isaaksohn , Nathansohn , Aronsohn , Iakobsohn —." Das war alles , was er von der deutschen
Spräche bisher profitiert hatte . Es war nicht viel . —
Manfred mutzte auf einige Tage in die alte Heimat
reisen, ln die Pension brauchte er nicht mehr zurückzukchren, Rita hatte inzwischen die neue Wohnung ein¬
gerichtet . Das war eigentlich eine recht traurige Arbeit.
Sie , die vergötterte Tochter wohlhabender Eltern , die
als noch nicht Zwanzigjährige in die Ehe getreten war,
in eine Ehe , die ihr Glück und Freude versprach , deren
materielle Grundlage aber nach so kurzer Zeit zusammen¬
brach. wäre berechtigt gewesen, nun mit dem Schicksal
zu grollen und sich, aus der Heimat verjagt , von den
Freundinnen gewaltsam getrennt , in neue , fremde , klein¬
liche Verhältnisse "versetzt, tief unglücklich zu fühlen . Aber
nichts von alledem war bemerkbar , Ritas liebestrahlende
Augen lachten die Welt und die Menschen an , sie schmückte
das Haus mit einem heiteren Frohsinn — — als ob
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sie eben erst von der Hochzeitsfeier in ihr Heim
erngezogen wäre , um es zu einem Heiligtum der Schönheit
und Liebe zu gestalten.
Als Manfred mit den Kindern , die er auf der Rück¬
reise aus der treuen Obhut der Verwandten
abgeholt
hatte , sein neues Heim betrat , da umfloh sie alle
eine
Wärme der Harmonie , eine strahlende Helle, eine solche
Heiligkeit der Empfindungen , daß sie leise Orgelklänge
zu vernehmen wähnten .
Rita hatte ihnen allen einen
neuen Tempel aufgerichtet.

nen . Anträge herbeischaffen ! Anträge , ja Anträge !
Das
wäre die einzige Rettung.
Rita sagte : „ Manfred , ob nicht
der Zeitpunkt
ist, mit den Schriftstücken, die du mir jetzt
vor vielen Jahren
übergeben hast , zu Adalbert Bäcker zu gehen ? ich glaube,
die Not ist da ."
„Nein , geliebtes Weib , die Not ist nicht da , so lange
unsere Liebe lebt , sie ist erst da , wenn ich nicht mehr
vorhanden sein sollte, oder wenn ich für dich nicht mehr
arbeiten
könnte. Geduld ! ick Labe einen großen Antrag
*
in
Aussicht,
ich habe eine neue Anbahnung gemacht. An¬
Mit Dr . Ilowen konnte Manfred nicht zu einem
bahnungen sind ja jetzt, nachdem der Kreis der Be¬
Geschäfte kommen, mit der alten Tante schloß er eine
kannten abgegrast ist, die Hauptsache . Ich habe in einem
kleine Sterbekassenversicherung ab . Auf seinem Zettel mit
Kaffee eine Dame kennen gelernt , die mir in sicherer
den noch auszuführenden Akquisitionsbesuchen standen
Aussicht gestellt hat , daß ihr Mann zu ihren Gunsten
noch Ella und Walla . Er muhte neue Beziehungen nur
an¬
eine große Lebensversicherung abschließen würde , sie
knüpfen , neue Anbahnungen suchen. So ging er durch
von wenigstens 60 000 Mark . Ich war bereits beisprach
die Strahen , spähte in der Friedrichstrahe aus , ob
ihr
er
in der Kaiserallee , habe alle Bedingungen
nicht vielleicht zufällig einen Bekannten aus der
durchgesprochen,
habe ihr die Prämie
Provinz,
ausgerechnet , die Sache ist so
einen Besucher der Reichshauptstadt treffen würde
,
auf
gut
wie
perfekt. Wenn ich den Antrag erst eingereicht
diesen wollte er sich stürzen. Die ganze Woche aber ver¬
habe
,
dann
erfolgt auch sicher sofort wieder die Garantie¬
ging ergebnislos und Rosen runzelte die Stirn . —
erhöhung auf fünfhundert
Mark ."
In der nächsten Woche schlug Manfred durch die
Rita zeigte keine Freude , sie schloß sich wieder ein
Markthalle zwischen Linden - und Friedrichstrahe einen kür¬
und
weinte . — Dann ging sie heimlich zu einer Freun¬
zeren Weg ein, um zum Versicherungsdirektionsgebäude
din, , von der sie gehört hatte , daß. sie sich mit der
zu gelangen . An einem Stande bot Aron Zalewski
Fleisch
fertigung von Perlenarbeiten ernährte . Sie gab ihr An¬
feil , ein Metzgersohn aus der Heimat.
Ar¬
beit mit . Rita war geschickt
„Nun , Herr Frank , wie geht 's ? Was treiben Sie ?"
, sie nähte heimlich ihre
Täschchen, obwohl es ihre Augen an strengte , niemand
„Ich ernähre mich jetzt mit Versicherungen , und wie
erfuhr es, auch Manfred sah es nicht. Von dem, was
geht es Ihnen . Herr Zalewski ?"
sie mit Mühe so zusammenbrachte , legte sie sich
„Gott sei gelobt , ich kann nicht klagen, ich mache ein
einen
kleinen Notgroschen beiseite.
schönes Geschäft und bin gesund. Aber Sie — nebbich!
Wissen Sie was , Herr Frank , ich möchte mein jüngstes
Gerne kamen die Freunde zu Franks , am liebsten
Mädelchen in eine Aussteuerversicherung einkaufen . Hören
am Freitag .abend , wenn Rita die Sabbathlichter
anzündete
Sie , kommen Sie morgen nachmittag zu mir in
und
Manfred
,
wie
es
der
Vater
getan
hatte
,
„
die
Wohnung , Borhagener
machte. Wie blitzte und leuchtete da alles . „ RitaKiddusch"
Straße 26 wohne ich, zu einem
ist eine
Tähchen Kaffee ! Meine Frau wird sich sehr freuen:
Künstlerin " , sagten sie. „ Wie bringt sie das nur mit
wir schmusen ein bihchen zusammen, und Sie können
geringen Einkommen fertig ? und immer
mein dem
ist gleichmäßig gut und freundlich . Und wie lächelt sie,
Töchterchen dann gleich aufnehmen ." .
anregend
und heiter Manfred plaudert . Franks haben keine Sorgen
Es winkte ein Antrag , Rosens Stirn würde sich
."
wieder glätten . Manfred , dem es früher in der Heimat
Und wenn Verwandte aus der Provinz nach
Berlin
nicht in den Sinn gekommen wäre , einer Einladung
kamen , nein , in einem Hotel durften sie nicht wohnen.
bei
Sie waren ganz selbstverständlich Ritas Logiergäste .
Zalewskis zu folgen , sagte dankbar zu. und sehr be¬
friedigt zeigte er Rita das unterschriebene Formular.
Büro wurde dann . für die Nacht zum Schlafzimmer Das
her¬
Diese konnte aber keine Freude äuhern , sie schloß sich
gerichtet , und wenn der Gast aufgestanden war , wurde
alles Störende
in ihr Zimmer ein und weinte . — — —
schnell wieder weggeräumt . Rita war
wirklich eine Künstlerin . —
*
Manfred sorgte sich unverdrossen , neue Anträge her¬
Wochen vergingen . Manfred irrte durch die Strahen.
anzuschaffen. Der Antrag aus der Kaiseralle ? war immer
Hin und wieder gelang es ihm , ein kleines Geschäft
abnoch
nicht zustande gekommen, da überwand er sich und
zuschliehen. Rosen nahm ihn beiseite.
suchte doch Ella Steinborn auf . Als sie seiner ansichtig
„Wenn es nicht bald besser wird , Manfred , wirst
wurde
, stürzte sie dem Freunde entgegen , umhalste und
du dich auf eine Garantiereduktion seitens der
General¬
küßte ihn weinend . Was hatte sie nicht alles zu er¬
direktion gefaht machen müssen."
zählen und zu fragen ! Seit Jahren war es das erste be¬
„Earantiereduktion ? was heiht das , Garantiereduk¬
kannte Gesicht aus der lieben , alten Heimat , das sie
tion ?" fragte Manfred beunruhigt . „Ich habe doch
eine
wiedersah . Und nun noch Manfred , der sie geliebt hatte,
Monatsgarantie
von fünfhundert Mark !"
und
dem sie in herzlicher Neigung zugetan war ! Sie
„Eine Monatsgarantie
von fünfhundert Mark , gewiß
enrpfand
seine Nähe wie die eines geliebten Bruders , den
hast du die : aber wenn die erzielten Resultate mit
der
man nach jahrelanger Trennung wiederfindet.
Garantie nicht im Einklang stehen, hat der General¬
direktor das Recht, sie jederzeit zum nächsten Ersten des
„Manfred , du bleibst zum Kaffee bei mir , ich sage
natürlich ,du ' zu dir wie früher , das ist doch selbst¬
Monats herabzusetzen."
verständlich , wir sind dock nock .die alten . Nein , ist
„Jederzeit ?" entfuhr es entsetzt Manfred . „Du sagtest
das heute ein Glückstag . Du weißt ia nicht, wie
mir doch, daß ich auher Sorge sein könne, wenn
ich
erst
mich mit dir freue , du Guter , Lieber !^
die Probezeit vorüber ist und ich einen
Anstellungsver¬
trag habe ." '
Dann gingen sie in den Laden . Oh , was war da
für
eine Auswahl
„Ja , ja , beruhige dich, Manfred , die Reduktion ist
von Werken der
deutschen
und auch fremdsprachigen Literatur : neuesten
ja auch noch nicht ausgesprochen , und wenn
Sehr vieles mit
sie wirk¬
lich eintritt , wird die Garantie ebenso schnell
künstlerischem Buchschmuck geziert : alles war systematisch
wieder
geordnet auf langen Tischen ausgelegt . Bücher ! Bücher!
erhöht , wenn entsprechende Anträge eingehen ." —
Aber die Druckerpresse lieferte nicht nur Bücher , Romane,
Aber die verhängnisvolle . Reduktion blieb nicht aus.
Gedichtsammlungen , wissenschaftliche Werke , sie druckte auch
Die Garantie wurde auf dreihundert Mark
herabgesetzt.
Antragsformulare
für Rosens Versicherungsgesellschaften.
Entsetzlich! allerdings mit dreihundert Mark konnte man,
Wenn
Gutenbergs
Erfindung doch diese Möglichkeit aus¬
wenn man sich einschränkte, immer noch durchkommen.
geschlossen
hätte
!
Manfred schlug dieses und jenes Buch
Die fünfhundert Mark verbrauchten sie ja nicht.
Man¬
auf
.
Welche
imponierenden
Namen von Autoren und
fred hatte von seinen: Einkommen immer einen
Teil
Verlegern erschienen da vor ihm ! Sein Blick blieb auf
zurückbehalten und ihn zur Unterstützung der ärmsten
einem
Buch in Großoktav -Format haften , welches das
seiner Gläubiger , die Not litten , verwendet . Aber bei
Bild eines Schäfers mit seiner Herde zeigte. Es
dreihundert Mark würde er das nicht mehr möglich machen
den Titel „ Polenblut " , der Name des Verfassers , hatte
und auch nicht den kleinsten Notgroschen zurücklegen
Her¬
kön¬ mann Wallach , war ihm von der
Heimat der bekannt.

AW

las „Berlin 1906,
Bei wem war es erschienen? Er
fragend
Verlag von E. Steinborn & Co." . Manfred sah
zu Ella auf.
wir es schon
„Ja , ja , lieber Freund , so weit haben „Es
ist doch
.
gebracht" , sagte sie stolz und strahlend
Lehr¬
wertvoll , wenn eine Frau etwas gelernt hat . Die
Früchte getragen.
zeit bei meinem Schwager hat gute
mir ein Bekann¬
Das Kapital zu dem Unternehmen hatmein
Kompagnon,
ter , mein Wohltäter , gegeben, er ist
Norbert Faltson ."
und Ella war
Der trat eben durch die Ladentür ein,
Hände - .
überrascht, datz sich die beiden Männer mit einem
druck als Bekannte begrüßten.
auf
Dieser Nachmittag war für Manfred der erste
, der fernem Herzen und
den trübseligen Äkguisitionsfahrten
Gemüt auffrischende Befriedigung gewahrte.
*

keinen Reiz,
habe das Nachsehen. Ein Haus hat für mich
oder
ich verlasse es fluchtartig , wenn ich in ihm keine
nur wenige nasse Bettchen sehe."
System
Manfred konnte übrigens nicht umhin , diesem
Grundlage
der feuchten Wegweiser eine gemisst genialediesen
Beruf
zuzubilligen. Manfred hatte nun einmal
kein ehrloser. Das,
ergriffen , es war ein schwerer, aber mit
Einsetzung aller
was man tut , soll man ganz tun .
seinem
Kräfte , so wollte Manfred versuchen, auch auf
Feld ein Meister zu werden.
zum
Man sah ihn jetzt . vom frühen Morgen , bis
treppab
späten Abend von Haus zu Haus , treppauf
nicht, aber sie war
keuchen. Rita weinte jetzt zwar spät
am Abend ab¬
traurig , wenn Manfred oft erst
waren
gehetzt heimkehrte. Die Unterschriften der Männer
, wenn sie von 'der
meist erst ,am Abend zu erlangen
ja nur kleine
Arbeit wieder zu Haust waren . Es warengetätigt
werden
Leute , mit denen diese Art Abschlüsse
materiel¬
konnten . Manfreds Arbeit aber batte autzer dem
, der ihm vielleicht spater
len Erfolg noch einen anderen
chm doch
noch einmal zugute kommen konnte. Was hatte ungetrübt
Henius zu einer Zeit , wo sein Geist sicherlich
Leben blicken,
war , gepredigt ? „Du mutzt in das wirkliche
, aber auch in
mutzt in die Paläste der Reichen schauenSeelenleben
der
die Hütten der Armen . Du mutzt das
Schlamm und
Menschen zu ergründen suchen, mutzt durch
studieren
Schmutz waten , du mutzt vor allem die Arbeiter
Studienweg hätte
und auch die Frauen ." Keinen besseren
Manfred einschlagen können, als den in die Hinterhäuser
der Großstadt.
an die
Henius hatte gelehrt : „Du darfst dich bis hinunter¬
Tiefen
Abgründe wagen und in die tiefsten
, damit du
schauen, aber du mutzt gut und fest bleiben
hinabstür¬
nicht schwindlig wirst, dann wirst du nicht , ihn um¬
zen." — Manfred konnte nicht hinabstürzen
schwebte ständig ein schützender Engel : Rita.

ar¬
Rosen sagte : „ Manfred , du mutzt systematischer
beiten, sonst wirst du nicht vorwärts kommen."
systematisch?
„Systematisch? arbeite ich denn nicht
?" '
Was verstehst du unter systematischem Arbeiten
die
„Unter systematischem Arbeiten verstehen wir
Akquisition von Haus zu Haus ."
„Also hausieren ?"
folgendes:
„Reime es, wie du willst. Das System istHöfen
auf,
Man sucht ein Haus mit möglichst vielen
bearbeitet es
fängt in dem letzten Quergebäude an und
im vierten
von oben nach unten . Man beginnt also ist,
in dem
Stockwert und , wenn ein fünftes vorhanden
vor,
fünften . Dort spricht man in allen Wohnungen
dann geht man
es darf keine ausgelassen werden, und
in den nächsten
die Treppe hinunter , ein Spiel , das sich
Hof be¬
Etagen wiederholt . Hat man den hintersten
Stockwerk
arbeitet , so beginnt man in dem obersten
das Vorder¬
der anderen Gebäude , bis man schließlich ineine
Unmenge
haus gelangt . Man hat auf diese Weise
einem Häufen zu¬
Versicherungskandidaten sozusagen auf Netz
und spart an
sammen, arbeitet wie die Spinne im
Fahrgeldern ."
Manfred warf ironisch ein: „Das ist eine entzückende
Beschäftigung !"
diesem
„Nicht wahr ?" bestätigte Rosen, der von
„System " so begeistert war , datz er den ablehnenden
. ^Ich habe
Standpunkt Manfreds gar nicht heraushörte gewissen
Lö, einen
auf diesem Gebiet einen . Spezialisten
Du
ist.
winger , der ein Virtuose der Volksversicherung
und ihm
mutzt ihn mal auf seinen Exkursionen begleiten
ablauschen, wie er es macht." —
mit seinem
Am anderen Tage begab sich Manfred
, Manfred be¬
jungen Lehrmeister auf die Studienfahrt
m das
obachtete sein Tun . Er bemerkte, wie esjener
wieder vererste beste Haus ging, sich umsah und
', ohne
lietz. Das 4geschah wohl noch drei bisIm viermal
Haus
einen für Manfred ersichtlichen Grund . des fünften
letzten Quer¬
begann Löwinger in der obersten Etage
welchem
gebäudes zu „arbeiten " . Manfred fragte , aus
habe . Der
Grunde er die ersten vier Häuser verschmäht
erklären,
sagte hastig : „Das werde ick Ihnen später
Woh¬
von
er,
jetzt ist keine Zeit dazu." Dann drückte
elektrische Klingel,
nung zu Wohnung eilend, auf die gerade
und wenn er auch vielfach mit nicht es ihm freundlichen
, tat¬
Worten abgewiesen wurde , so gelang mehreredoch
Kinder¬
sächlich in verhältnismäßig kurzer Zeit
. Nachdem er drei oder vier
versicherungen abzuschlietzen
kurze
Anträge in der Tasche hatte , gönnte er sich eine
Pause.
nach
„Nun werde ich Ihnen erklären, Herr Frank ,treffe.
welchem Prinzip ich die Auswahl der - Häuser
Objekte. Ein
Ich rieche gewissermatzen die geeigneten Fenstern
keine
Haus , in welchem ick an den offenen Kinderbettchen
roten , feuchten, zum Trocknen ausgelegten
ich sofort
oder landkartenähnliche Laken sehe, verlasse oder
ganz
als ungeeignet , denn Familien , wo Säuglinge
datz bei
kleine Kinder sind, bieten die besten Chancen, und die
ihnen noch ein Versicherungsbedürfnis vorliegt
sich diese schon
Kleinen noch unversichert sind. Befinden
Akqui¬
im Stadium der Trockenheit, dann haben andere
und ich
siteure vor mir längst die Sahne abgeschöpft,
Verantwortlicher

Redakteur

: Julian

Lehmann .

*

, die
Ella Steinborn gab Manfred eine Anregung über
genug
ihm durch den Köpft ging . Sie hatte .oftWann
immer
Manfred und seinen ' Beruf nachgedacht
verab¬
.
war
Manfred - in der, Nähe der Luisenstratze
ihn dort¬
zog
es
säumte er nie, bei Ella vorzusprechen, Ellas
freundlichem
hin . War es draußen kalt und grau , in
Sonne auf
Kontorzimmer war es traulich : brannte die
den Asphalt , bei ihr war es kühl, und zu jeder Iahreszeit
in der
blühte und duftete es auf dem Blumenständer
, nicht
Ecke! Hier war es gemütlich, und man merkte
nur im Laden , sondern auch in der Verlagsabteilung,
die neue Zeitschrift,
datz das Geschäft gut ging . Auch
entwickelte stch
die im Steinbornschen Verlag erschien, guter
, heiterer
überaus erfreulich. Ella war immer in
, wurde
Stimmung , nur wenn Manfred dagewesen war
sie traurig . Sie sagte zu Falkson:
Rolle Franks
„Sie können sich nicht denken, welche
ihren Glau¬
in der Heimat gespielt haben , nicht nur bei
Kreisen in Stadt und
bensgenossen, auch in christlichen
Land . Der alte Frank ' gehörst - dem Magistralskollegium
war , war er
an . in -der Loge , deren Meister der Landrat
Manfred Frank
ein besonders beliebter Bruder . Und und
stand im Mittelpunkt der musikalischen . datzkünstlerischen
Leben,
Bestrebungen : es ist doch ein Iammer hier so ein
elendiglich
das so hoffnungsvoll begonnen , sich
Weg
einen
verplempern soll. Kann man ihn nicht auf
führen , wo er hingehört , Falkson ?"
wohltätige
Falkson war immer noch der alle , der
war er nicht
und hilfsbereite . Zwar der reiche Mann
einen klemm Rest
mehr , sein Vermögen hatte er bis aufKlopstockstratze
ver¬
verloren , sein schönes Haus in der
Geld bei ihm
kaufen müssen. Zeitweise wurde das bare
aushelfen mutzte.
sogar so knapp, datz Ella manchmal seiner
Beteiligung
Seine ganze Existenz beruhte jetzt auf
Eintritt in , die
an der Buchhandlung , die mitseinem
erweitert
Firma durch den Buch- und Zritschriftenverlag
wurde , "dabei fanden beide ihr Auskommen.
für
Falkson sagte : „Ich glaube , ich habe etwas
Frank ." — —
(Schluß folgt .)

Druck

und Verlas : M, Leaaman ^

^ ambarg

36.

.

Nrrrmner 25

DlStter
VSdagogttMe

Hambmrg, de» V. August 1230

mv

Gvztehimg

maaveeel

32 . Jahrgang

an » MtevvSM

Die Schule kann und darf sich nicht den
Zeitströmungen
verschließen, wenn sie nicht erstarren und die
Verbindung
mit dem Leben verlieren will. Dem
Scharfblick
des Päda¬
gogen aber muß es überlassen bleiben, hier
den goldenen
Mittelweg zu finden, denn nicht alles , was dem
jeweiligen
Zeitgeist entspringt, hält der pädagogischen
mag es sich nun um Unterrichtsfächer selbst, Kritik stand,
auSwahl oder um die Methode handeln . um die StoffSo manches,
was sich für die körperliche und geistige
des als notwendig und wünschenswertErtüchtigung des Kin¬
erwiesen hat , mußte
irgendwie seinen Platz in der Schulerziehung
und im Schul¬
unterricht finden. Manche Unterrichtsfächer sind
neu hinzu¬
gekommen, andere sind aus ihrer
zu
Hauptdisziplinen emporgerückt, andereAschenbrödelstellung
wieder
sind mehr in
den Hintergrund getreten.
Hier nur in Kürze einige Beispiele:
Die Heimatkunde
ist zu einem Fach erhoben worden,
das gleichsam im Mittelpunkt des gesamten
da die Liebe zur deutschen Heimat und Unterrichts steht,
für Land und Leute der außerdeutschen das Verständnis
Staaten abhängig
ist von einer tiefen, allumfassenden
Kenntnis der engeren
Heimat.

<Zu m 100jährigen
Jubiläum
der
israelitischen
Volksschule
Essen .)
Von W . Brichheirn, Essen.

Es mag wohl von Interesse sein, am
Jubeltage der
israelitischen Voltsschule sich über einige aktuelle
methodische Fragen zu unterhalten . Eine solche pädagogischBetrachtung
läßt den Beobachter die Tatsache erkennen,
daß
die Schule
kein absolutes Eigenleben führt und keine
welt abgeschlossene Institution ist, sondern von der Außen¬
daß sie in ihrem
gesamten Leben und Sein , in . ihrem Wirken
und Wollen
eng verknüpft ist mit den jeweiligen
sozialen
,
wirtschaftlichen und kulturellen Bestrebungen der politischen,
Zeit.
Die sozialen Bestrebungen der letzten Jahre
fanden ihren
Niederschlag in der gesetzlichen Festlegung der
4jährigLu
Grund¬
schule, der währen Schule des Volkes, in
der
die
Kinder
aller Volksschichten den Grund ihrer ersten
Bildung
legen.
Und wie die ersten Eindrücke der Kinder
die
tiefsten
sind
und am längsten haften , so hoffen wir,
daß
aus
der Ein¬
richtung der Grundschule die sozialen
Gegensätze
,
die sich
so^ unheilvoll auswirken, in ihrer Schärfe
gemildert werden
uich ein besseres Verständnis der
Die Leibesübungen,
die feit einem Jahrzehnt in
verschiedenen
Volkskreise
allen Staaten der Welt besonders gefördert
zueinander sich anbahne , auf daß daraus
wurden, haben
fließe für das Zusammenwirken der einzelnen reicher Segen
auch dementsprechend in der Schule an
Volksteile.
Bedeutung gewonnen.
Ab¬
gesehen von einigen verschwindend wenigen
Zu den 2- bis Zwöchentlichen Turnstunden
kommen Schwimm
Ausnahmen
um¬
faßt heute die israelitische Volksschule
men
als
obligatorisches
Fach,
das
für einen gewissen
tägliche ZehmninutenZeitraum sämtliche Kinder der Gemeinde.
Turnen
,
der
Spielnachmittag
und
die
Sie ist heute rungen . Auch
monatlichen Wande¬
in der Gemeinde tatsächlich die einzige
die
Art
und
Weise
des
Turnens
selbst hat in den
alle Gemeindemitglieder interessiert sind.Institution , an der letzten Iahren eine völlige
Umgestaltung
erfahren.
Andeutungsweise
sei erwähnt , wie tief die sozialen
Durch die Staatsumwälzung von 1918, die
Verhältnisse in die ganze
aus dem
Unterrichtsgestaltung eingreifen, wie sie von allen Seiten
„Untertan " einen verantwortungsvollen
—
vom religiösen, geschichtlichen und
ist das Problem der staatsbürgerlichenStaatsbürger machte,
rechnerischen Standpunkt
aus — beleuchtet und durchforscht werden,
Erziehung stark in
den Vordergrund gerückt worden. Der
einem gewissen Verständnis der Gegenwart um die Kinder zu ziehung
staatsbürgerlichen Er¬
zu führen, damit
dient die Staats
sie nach dem Verlassen der Schule
bürgerkunde.
Sie will Ver¬
ständnis für die , Grundlagen des
den Daseinskampf bestehen können. gewappnet und gerüstet Der
Staatslebens vermitteln.
staatsbürgerliche Unterricht beschäftigt
sich nicht nur mit
der Einführung in die Verfassung,
In derselben Weise greift auch die
Gesetzgebung, das Rechtstief in das Unterrichtsleben ein. Es wäre Wirtschaftsfrage
wesen
usw.,
sondern
er
umfaßt
eine Kurzsichtig¬
aktuelle politische Vor¬
keit, wollte man in der Schule an dieser
gänge, die von einschneidender auch
Bedeutung sind. Auch der
Frage achtlos Vor¬
beigehen. Von dem Einfluß , den die jeweilige
Völkerbundsgedanke,
das
Problem
der Abrüstung und der
Wirtschafts¬
lage auf die äußere Gestaltung des
Völkerversöhnung
gehören
zu
den Aufgaben dieses Unter¬
ausübt , sei
hier abgesehen. Hier interessiert unsSchulwesens
richtsfaches.
nur die pädagogische
Seite . Es gibt nur wenige Unterrichtsfächer,
Dem Unterricht im Gartenbau
keine An¬
bringt man gegen¬
knüpfungspunkte bieten für die Fragen nach die
wärtig
den
besondere
Ursachen,
Pflege
und
Fürsorge
Wirkungen und Besserungsmöglichkeiten der
entgegen. Ohne in
diesem Zusammenhang näher auf das
heutigen Wirt¬
schaft. Der Geschichtsunterricht
Problem
, auch der
bauunterrichts einzugehen — es soll einer größerendes Garten¬
lischen Geschichte, regt uns zu VergleichenUnterricht in der bib¬
Abhand¬
lung Vorbehalten bleiben — sei hier nur
an. Deutsch, Geschichte, Staatsbürgerkunde mit früheren Zeiten
betont
,
daß
er uns
nicht nur ein äußerst wichtiges Hilfsmittel in
.
Geographie
.
Na¬
turgeschichte, Haushaltungskunde und Gartenbau
der Förderung
der geistigen, seelischen und körperlichen
lassen uns
auf volkswirtschaftliche Fragen zu
Kindes bietet und uns für den UnterrichtEntwicklung des
sprechen kommen. Der
An¬
Rechenunterricht sucht das Problem zahlenmäßig zu,
schauungsmaterial .liefert, sondern daß er auch wichtiges
fassen.
Ziel und Zweck dieser ganzen
in
der
Frage
der Berussumschichtung der Juden , ein
Arbeit ist auch
hier wieder, die Kinder nicht unterrichtlichen
brennendes
Pro¬
ins Leben hinaus zu schicken,
blem der europäischen Iudenheit , von
ohne sie auszustatten mit dem geistigen
sein kann. Wenn nämlich das 10- bis 14- großer Bedeutung
Rüstzeug
für
den
jührige Kind durch
Existenzkampf, den sie im Leben zu erwarten haben .
die praktische Arbeit im Garten Lust
Dabei
und Liebe zu land¬
halte
ich es für unbedingt
wirtschaftlicher
notwendig
,
Tätigkeit
in
den
verspürt
,
dann
ist
Kinde rn den Glauben
auch die Gewähr
an das Leben , an ihre
vorhanden
,
daß
es
keine
Enttäuschung
erlebt,
eigene
Kraft , an den , wenn auch nicht
Ablauf der Schulzeit den Beruf des Landwirts wenn es nach
immer
sogleich
ergreift. In
dieser Hinsicht habe ich mit den im
Erfolg
zu wecken und zu
stä r k e n. eintretenden
Schulgarten
arbeitenden
Kindern die besten Erfahrungen gemacht. Wir
hoffen
zuver¬
sichtlich
, durch die Tätigkeit in unserem
Daß auch die politischen Ereignisse stark ins
Schulgarten
wert¬
Schulleben
volle Kulturarbeit für die Essener jüdische
eingreifen und eine Umgestaltung mancher
Jugend
zu leisten ^
Unterrichtsfächer
veranlassen, braucht nicht besonders ausgeführt
zu werden.
Schließlich sei auch der Unterricht in der
Erziehung zur Liebe zum Staat . Erziehung zur
englisA ^ ^ I
Sprache
und in Stenographie
Pflichterfüllung
gegenüber oer Volksgemeinschaft. Begeisterung
erwähnt,
einer Reihe von Iahren in unserer
Idee der Volks- und Völrerversöhnung ist erwecken für die
heute das Ziel
um den Kindern das Fortkommen im Schule erteilt'
des Unterrichts in Geschichte und
beruflichen Le
Staatsbürgerkunde.
erleichtern.
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Und nun die Methode ! Wie hat sie sich geändert!
im Mittelpunkt des Unterrichts,
Stand früher der Stoff
Erfahrung hat gekehrt,
so ist es heute das Kind. Die
was dem Kinde an
,
meiste
oatz vieles, wenn nicht das
Stoffwissen beigebracht werden muhte, sehr bald der Ver¬
gessenheit anheimfiel, weil es dem kindlichen Geiste wesens¬
fremd und deshalb für die geistige Ertüchtigung des Kindes
zwecklos war . Heute kommt es uns darauf an, das Kind
vor ein Problem zu stellen, das es selbständig meistern muh.
In Rede und Gegenrede der Schüler, im sogenannten Unter¬
richtsgespräch, werden Werturteile gesucht, in freier, geistiger
Arbeit der Klasse vollzieht sich heute die Tätigkeit in der
Schule.
Auch hier nur einige Beispiele:
Eine grundlegende Umwandlung erfuhr der Unterricht
der Schulneulinge. Dem starken Tätigkeitstrieb des sechs¬
jährigen Kindes kommt man so weit als möglich entgegen,
lätzt es, wenn auch in spielerischer Form , alles tun . was
die Selbsttätigleit im Sinne der Arbeitsschule aufs höchste
steigert, um damit Kräfte zu lösen, die der natürlichen kind¬
Man
lichen Entwicklung Anstoh und Inhalt verleihen.
nimmt deshalb Stoffgruppen , die, oft von den Kindern
selbst gewählt , dem engsten Erfahrungskreise des Kindes
angehören und durch ihre persönlichen Beziehungen zum .
Kinde dessen Aufmerksamkeit von vornherein besitzen. Die
erzieherische Wirkung dieses sogenannten Umgebungsunter¬
richts wird vor allem dadurch gesichert, datz alle wertvollen
Entwicklunseinflüsse aus der Vorschulzeit des Kindes (Spiel,
Kinderlied, Kinderreim, Bilderbuch, Formen , Basteln usw.)
bewuht als Unterrichtsmittel dienstbar gemacht werden.
Von grotzer Wichtigkeit sind auch neu auftauchende Fragen
nach der methodischen Gestaltung de^ hebräischen Unter¬
richts. Will man den Gründen dafür nachgehen, dann sind
sie m. E. zunächst zu suchen in dem zur allgemeinen An- '
erkennung gekommenen Prinzip des Arbeitsunterrichts , autzerdem aber sehe ich in ihnen die Auswirkung der sogenannten
Intensivierung des Hebräischen und das Bestreben, die ge¬
ringe Zeit , die dem hebräischen Unterricht zur Verfügung
steht, und die Interessenlosigkeit, mit der man dem Hebräischen
trt weiten Kreisen gegenübersteht, durch eine gute Methode
zu parallelisieren . Gewitz, die Methode , des geistlosen Vorund Nachübersetzens ist ein grober pädagogischer Fehler und
dürfte nirgendwo noch angewandt werden. Andererseits
aber vergibt man bei den Verbesserungsvorschlägen, datz der
hebräische Unterricht, wie jedes Unterrichtsfach, seine Eigen¬
methodischen Matznahmen
gesetzlichkeit hat , der sich alle
weder unsere Mutter¬
ist
Hebräisch
unterzuordnen haben .
sprache, noch eine Fremdsprache in dem Sinne wie Fran¬
, Englisch und dergleichen. Aus diesem Grunde ist
zösisch
es m. E. unlogisch und bei der uns zur Verfügung stehenden
, die Methode des Deutschunter¬
knappen Zeit unzweckmätzig
richts und die des fremdsprachlichen Unterrichts ohne wei¬
teres auf das Hebräische anzuwenden. Verfolgen doch diese
Unterrichtsfächer ganz verschiedene Ziele. Es gibt auch für
den hebräischen Unterricht Wege, die dem modernen (metho¬
dischen Forderungen voll und ganz gerecht werden^ Das
näher auszuführen , würde den Rahmen einer Plauderei über¬
steigen.
Rur kurz gestreift sollten hier einige Probleme der
Schularbeit werben. Es sollte gezeigt werden, datz, wie im
Leben, so auch in der Schule, alles im Flusse bleibt. Und
ich bin überzeugt, daß die „ Pädagogische Plauderei ", die
zum 200 jährigen Jubiläum der Schule geschrieben wird,
sicherlich ein anderes Bild zeigen wird als heute am Ende
des ersten Jahrhunderts.

Wü vlvkdt

sro Kltevs - und

SiatovvttedvnensUveeung dev Ledvevr
Von A. Baronowitz.
Auf der Verb and stagung in Köln ist den Lehrern vom
Vertreter des Landesverbandes preußischer Synagogengemeinden die Zusage gegeben worden, in absehbarer Zeit eine
Pensionskasse zu gründen , damit die Sorge der Lehrer
um Alter und Hinterbliebene behoben werden kann.
* Wie weit liegt dieser Verbandstag schon zurück: von
im- Pensionskässe des Landesverbandes aber ist noch immer
siteu^u hören und zu sehen. —
-- .i unser Pommern -Verein seinerzeit eine Anzahl älterer
der zählte, deren Pensionierung vor der Tür stand,
feemsine Beamtenpensionstasse des Landesverbandes

aber immer noch nicht vorhanden war, wollte unser Pommern«
Verein wenigstens für seine Provinz eine Lösung dieser wich-,

tigen Frage herberführen.
Zu dem Zweck wurde der Verband pomm. Synagogengemeinden von uns gebeten, geeignete Schritte zu unter¬
nehmen. Wir hatten nämlich in Erfahrung gebracht, datz
die Provinz Pommern bei der Provinzialbehörde (Landes¬
hauptmann ) eine 'Pensionskasse für Provinz - und Kommunal¬
beamte unterhielt . In diese Pensionskasse sollten, unserem
Vorschläge entsprechend, die jüdischen Gemeindebeamten ein¬
gekauft werden. Auf Rückfrage stellte sich leider heraus , datz
diese Kasse nur eine Witwenkasse sei und demgemätz für
unsere Zwecke nicht in Frage kam.
Auf einer Tagung des Synagogenverbandes in Stettin
um die besagte Zeit erklärte Herr Dr . Freund (als Ver¬
treter des Landesverbandes ), datz vom Landesverband eine
allgemeine Pensionskasse wegen der grotzen Schwierigkeiten,
die diesem Projekte entgegenstehen, nicht ins Leben gerufen
werden könne. Dagegen wolle der Landesverband einen
Pensionsfonds durch Festlegung einer jährlichen Summe von
etwa 2O0O0 Reichsmark gründen.
Wie vertragt sich das früher gegebene Versprechen mit
diesem Ausweg!
Der Landesverband zahlt zwar an verschiedene Emeriten „Pensionen " . Sie betragen im Durchschnitt pro Per¬
son monatlich 170 bis 175 3Ut. Zwar wird diese angegebene
Summe nicht in voller Höhe vom Landesverbände auf¬
gebracht, sondern nur die Differenz zwischen dem Betrage,
den der pensionierte Kultusbeamte (Lehrer , Kantor ) aus der
Angestelltenoersicherung erhält , und der genannten Normal¬
summe.
Ob jemand mit dieser „grotzen" Summe sein Leben
fristen kann?
Diese „Pensionen " beruhen nun nicht auf einem recht¬
lichen Anspruch: sie werden als Zeichen des „Wohlwollens"
poyr Landesverband gezahlt und nicht auf die Dauer , sondern
nur mit jährlicher Bewilligung . Entzieht evtl, der preutzische
Staat dem Landesverbände seine Zuschüsse, so kann ein¬
fach der Landesverband nicht mehr an die Beamten 'i . R.
zählen, und die Sorge für die Alten ist da.
Meines Erachtens ist diese Art der Lösung des Lehrerstandes unwürdig . *
Wir müssen zu erreichen versuchen, datz der Lehrer nicht
nur das Gehalt des Voltsschullehrers bekommt, sondern
datz er auch einen rechtlich festgelegten Anspruch auf eine
Pension usw., die der des Volksschullehrers entspricht, hat.
Ich hatte deshalb in der „ Stettiner Gemeindezeitung"
(die in der Provinz Pommern zur Verteilung kommt), einen
Ausweg vorgeschlagen: „Lebensversicherungsabschlutz" durch
die Gemeinden für ihre Beamten , soweit vertraglich eine
Pensionsberechtigung von vornherein nicht gewährt werden
kann.
Gegen diesen Vorschlag hat der Vorsitzende des Synagogen-Verbandes Pommern Bedenken geäutzert: er hat bestritten,
datz die Gemeinden die finanziellen Mittel hierfür aufbringen
können.
Ich habe mich bemüht, eine Versicherungs-Gesellschaft
ausfindig Zu machen, deren Spezialgebiet die „Penstonsversicherung" ist (Pensionen in gleichbleibender oder steigen¬
der Höhe mit Gewinnbeteiligung ).
Wäre hier nicht ein Weg zur "Lösung unserer so wichtigen
Frage zu finden ? Könnte der Landesverband nicht wenigstens
auf diesem Wege das gegebene Versprechen einlösen?
Ich denke mir die Sache ungefähr so:
Der Landesverband , die Einzelgemeinden, der betr.
Beamte tragen die zu zahlende Prämie für oie Pensions¬
versicherung gemeinsam. Der Landesverband übernimmt den
grötzten Teil (50—60 Proz .), die Gemeinde den mittleren
Teil (30—35 Proz .) und der Beamte den kleinsten Teil
(10—15 Proz .).
Hier könnte der Landesverband seinen Fonds in ange¬
messener Weise verwenden: die Beamten würden bei Dienst¬
unfähigkeit oder Erreichung der Altersgrenze eine ihrem'
jeweiligen Gehalte wirklich entsprechende Pension bekommen:
die Witwen würden dann auch gesichert sein, da sie auf Grund
dieser „Pensionsversicherung " nach dem Tode des Mannes
die Hälfte der Mannespension als Witwenpension -beziehen
würden.
Die einzelnen Matznahmen , die zur endgültigen Lösung
führen , will ich hier nicht anführen . Meine Zeilen sollen
heute nur aufrütteln und auch unseren Verband der preutzischen
Lehrervereine auf den Plan rufen.
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Aber als er sie an sah, verglich er sie unwillkürlich
mit dem Mädchen, die seine Seele gefangen genommen
hatte . Wie unbedeutend , wie nichtssagend waren ihre
, Den Helder
Roman von Lcvi Grunwald
7)
glatten , ebenmäßigen Züge gegenüber jenem herrlichen
Aus dem Holländischen übertragen von Dr, Heinz Caspari- Berlin
Antlitz mit den leuchtenden blauen Augen . . . Maud
(Äte klopfte von neuem. White , der unter ihrem Einfluß
Greens Treue und Anhänglichkeit tat ihm wohl — doch
seine Feigheit überwunden zu haben schien, bumste
die Tiefen seines Wesens wurden nicht davon berührt.
mit beiden Fäusten gegen die Tür . „ Sst , White , Moment
Noch niemals hatte eine Frau Eindruck auf ihn gemacht,
mal ", winkte sie ab. „Ich glaub ', ich höre was ."
bevor jenes Mädchen, das in einem Traum , einem
Wie mit Zauberschlag verschwand der bange Ausdruck
wunderschönen Traum , in sein Le¬
ihres Gesichts und machte einem W?.
. .
ben getreten, erschien. Niemals
sonnigen Lächeln Platz . „Mr . Lewürde eine andere für ihn von
pme" , jubelte sie wie erlöst, „ Mr.
Bedeutung sein können . . .
Lepine !"
Strom
5lm
Einen Augenblick vergaß Morris
Emen Augenblick blieb es still:
Lepine den schändlichen Einbruch,
dann wurde von innen ein Schlüs¬
Und willst du wissen , was das heitzt,
dachte nicht einmal daran , daß
sel ins Schloß gesteckt und die
sein?
Ein Sohn des ew 'gen Volkes
seines Personals
er inmitten
Tür heftig aufgerifsen. Mit ver¬
Nes Volkes , dessen IRuhm der Seist,
stand, welches gespannt seine Züge
störtem Gesicht, einem seltsamen
Und dessen l^ratt der (Zlaub' allein?
beobachtete. Er schloß die Augen
Ausdruck von Angst in den ge¬
und suchte die sonnige Gestalt des
Nes Volks , das trotz der Macht der Zeit
weiteten Augen , erschien Morris
Mädchens vor sein geistiges Blick¬
Lepine auf der Schwelle. Er
ln voller Jugendkraft noch blüht
. Wie glück¬
feld zurückzuzwingen
Und trotz dem tausendjährigen Leid
schwankte wie ein Betrunkener.
lich war er, daß der Dieb wenig¬
Vom ew 'gen Sottestunken glüht:
Erschreckt wichen Maud Green und
stens ihr Porträt unangetastet ge¬
White zurück.
Nann stelle dich an diesen Strand
lassen hatte . . .
Totenstill blickte das Personal
Und lausche Judas Leidensstrom,
Hätte der Spion nicht das
Land
den Mann an , der so ganz anders
Väter
der
aus
Nem Strom , der
Fläschchen mitgenommen , so wäre
fühlten,
Rom.
Sie
und
^lon
sonst.
Sab
aussah als
Morris Lepine, milde und im
Uns trug nach
Innersten aufgelockert wie er war,
daß da drinnen im Privatkon¬
Noch rauschen seine Wellen wild
kaum in Zorn geraten . So aber
tor etwas Entsetzliches geschehen
Und wollen uns verschlingen ganz;
wußte er, daß der Brennstoff in
sein müsse.
Noch tobt der Sturm und heult und brüllt
der Hand von Laien Tod und
Düster -drohend ließ Morris Le¬
Und pteitt zum wilden Wellentanz . —
Verderben verbreiten , in der Hand
pine seine Augen eine Weile in
Nald reißen dich die Wellen mit,
seiner Feinde zumal eine gefähr¬
die Runde schweifen. Dann brach
Nie Juda zu verschlingen dröhn ; —
liche.Waffe werden könnte. Sicher
er in rasender Wut los : „Wer
Noch fasse Mut , weich ' keinen Schritt,
war er ihnen wie der Wissen¬
— wer ist der Schurke, der es
Sohn!
'ger
würd
Stammes
Sei deines
schaft völlig unbekannt. Aber sie
gewagt hat , am frühen Morgen in
würden nun mehr denn je alles
mein Zimmer einzudringen ? Wer
Und zagest du, und sinkt dein Mut,
daran setzen, sein Geheimnis zu
hat sich erd reistet, mir etwas zu
Und bebt dein junges löerz in dir ? —
ergründen . Sie waren schlau, rach¬
stehlen, was für mich von größter
Ein Stamm , getränkt von Trän' und lZlut,
süchtig und hemmungslos . Auf
Bedeutung ist — ein Fläschchen
Ner grünt und blühet für und für!
ein paar Menschenleben mehr oder
mit . .
weniger kam es ihnen nicht an.
Er verstummte und bi& sich auf
Sie würden nun jede seiner BenHimHnmm'miummnr«
iminmniinniiiiiininiimnini i
die Lippen . Fast hätte er in seiner
wegungen. jeden Schritt verfolgen.
Erregung zuviel verraten . Da trat
Morris Lepine zittert , als er daran denkt. Seine
schnell Maud Green auf ihn zu und flüsterte : „ Wenn
Schritte ! Ach, jeder seiner Schritte hatte ja nur noch
der Burnettkonzern schon wieder spioniert hat , dann
e i n Ziel : das Mädchen zu suchen, deren Bild auf
müssen wir schnell einen entscheidenden Schlag führen.
seinem Schreibtisch lag , und das er vor allen unbefugten
Lassen Sie alle Zugänge absperren, so daß niemand
Blicken hatte hüten wollen. Aber der Dieb mußte auch
unbemerkt das Haus verlassen kann, bevor er sich einer
dast Porträt gesehen und — seine Schlüsse gezogen
Leibesvisitation unterzogen hat ."
haben . . . Also auch das Mädchen .schwebte in Ge¬
Bei all seiner Empörung konnte er doch seine Be¬
fahr — wofern er, Lepine, nicht sofort den Spion ent¬
wunderung für die umsichtige und geistesgegenwärtige
larvte und unschädlich machte. Er mußte handeln . Ja.
Sekretärin nicht unterdrücken. „Das scheint mir unter
er hatte schon viel zu lange gegrübelt . Einen Augenblick
den gegebenen Umständen tatsächlich das beste zu sein" ,
mußte das Bild der Fremden vor kühler, nüchterner,
sagte er gedämpft , „ Miß Green ". Ein warmes Gefühl
sachlicher, praktischer Ueberlegung und Tat zurücktreten.
für das Mädchen, das er offenbar verkannt hatte , keimte
Maud Green hatte recht. Leibesvisitation war das ein¬
tn ihm empor. Sie war die einzige, der er trauen konnte,
zige Mittel , ehe die Spur verwischt werden konnte.
mit der er Ehre einlegte . . . Wohlwollend nickte er ihr zp.
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Schnell gibt er seine Anordnungen . Mit
„Wirklich schlau kombiniert — die Weiberchen sind
Hand versiegelt er die Tür des Privatkontors . eigener
Er ist
doch
listig" , lobte White , Maud Greens schlanke Ge¬
wieder Herr über sich selbst, Herr über die andern.
stalt
mit den hornbebrillten kurzsichtigen Augen ver¬
Die Spannung ist aufs höchste gestiegen. Die Arbeit
schlingend.
ruht , keine Schreibmaschine tickt, keine Feder kratzt mehr
„Bitte , sparen Sie Ihre Komplimente für bessere
über das Papier , kein Telephon rasselt. „Ich schlage
Gelegenheiten auf , Mr . White ", wehrte Maud schroff
vor", sagt White , „die Sache dem Detektivbüro Shar¬
ab
. Etwas verdutzt durch diese Sprödigkeit , machte White
lekson, 689 Broadway , zu übergeben, das damals schon
sich brummend über Lincolns Pult her, klappte harmlos
die Streethaffäre für uns behandelt hat ."
den Deckel hoch und tastete zwischen den Papieren herum.
Aber Maud Green protestiert. „ Wenn wir uns ohne
Plötzlich stieß er einen Schrei aus und eilte auf
Hilfe von außen selbst retten können, scheint mir das
Lepine
zu, der mit der Green aus dem Fenster sah.
richtiger. Sollte , wie Mr . Lepine glaubt , der Diebstahl
Gleichgültig wandte Maud sich um und fragte kühl:
erst in den frühen Morgenstunden verübt sein, so kann
Na ?"
der Verbrecher noch nicht weit sein. Erwischen wir ihn
„Großartig , großartig . Miß Green " keuchte White,
nicht, dann können wir immer noch Sharlekson beauf¬
„wir
haben ihn, wir haben ihn ! Hier, sehen Sie , hier ist
tragen ."
der Nachschlüssel zum Privatkontor , unten in Lincolns
„Vorläufig scheint mir Miß Greens Vorschlag am
Pult lag er ! Lincoln war es, Lincoln war der Dieb !"
geeignetsten", stimmte Lepine zu. „ Niemand unter dem
Rasende Wut bemächtigte sich Lepines . Außer sich vor
Personal , der ein reines Gewissen hat , wird sich der Un¬
Empörung schrie er: „ Dieser Hund , dieser Schuft ! Er soll
tersuchung entziehen wallen."
mir nicht entwischen! Ich werde ihm das Geheimnis,
wer
Da plötzlich winkt Maud Green den Prokuristen und
sein Auftraggeber ist, entreißen ! Dieser Schurke!"
den Boß zu sich heran, als wenn sie eine Eingebung
Ehe Maud Green und White sich's versahen, stürzte
erhalten hätte . „ Dumm , daß ich nicht eher daran gedacht
Lepine zur Tür.
Hab"', faßt sie sich an den Kopf . „ Vor einigen Wochen
„Am Gottes Willen , Mr . Lepine", rief Maud , die
machte ich mal abends Ueberstunden. Das ganze Per¬
ihm eilends gefolgt war , „ übereilen Sie nichts. Es
sonal war schon nach Hause gegangen, außer Mr .
ist besser, daß Lincoln fürs erste nichts ahnt ; um so
coln. Stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als ich Lin¬
sicherer können wir ihn . . ."
ihn
vor dem Privatkontor überraschte, direkt ins Schlüsselloch
Aber in seiner Raserei und Rachsucht hörte
guckend. Er war merklich verwirrt , als ich ihn ertappte,
nicht auf sie. Es ließ ihn sogar gleichgültig, daßLepine
das
und zog, eine Entschuldigung stammelnd — er habe
Personal , das blaß und zitternd herumstand , ihn so un¬
was vergessen —, ab. Ich Hab' dann nicht weiter über
beherrscht sah. Die tollsten Gerüchte verbreiteten sich
die Sache nachgedacht und schrieb es nur seiner Neugierde
durch das Haus ; man sah, irgend etwas mußte mit
zu. Doch wenn man nun bedenkt, daß er gestern wäh¬
Lincoln los sein — aber was es war, das wußte nie¬
rend unserer Konferenz unaufgefordert ins Privatkontor
mand, und weder White noch Miß Green gaben Auskunft.
kam, gerade als Sie den wichtigen und geheimen Brief
Die beiden führen mit Lepine hinunter und liefen
nach Stockholm diktierten — angeblich um das Tele¬
dann über den Hof James Lincoln nach, der ruhig , die
gramm aus Moskau hereinzubringen —, dann wird die
Hände in den Hosentaschen, einen Schlager
auf
Geschichte doch verdächtig. Sollte meine Vermutung' zu¬
die Loge des Hauptportiers zuging. Einenpfeifend,
oder zwei
treffen, sollte Lincoln tarsächlich hier seine Hand im
Vieler vom Eingang entfernt , blieb er plötzlich stehen.
Spiele haben, dann ist es noch nicht zu spät, um Gegen¬
„Lassen Sie ihn nicht durch die Drehtür , Jerry!
maßregeln zu treffen."
o
Lassen Sie ihn nicht durch!" schrie Lepine außer sich.
„Es ist schon möglich", wiegte White den Kopf.
Wild gestikulierend, rannte er zum Ausgang mit dem
„Dieser Lincoln mit seinem ewig lachenden Gesicht . . .
wiederholten Ruf : „ Hdltet den Dieb ! Haltet den Dieb!
Ich Hab' ihm nie getraut . . ."
Jerry , fassen Sie ihn ! Telephonieren ' Sie an Sharlekson,
„Auf keinen Fall etwas übereilen, Mr . Lepine", flü¬ lassen Sie ihn nicht durch, er ist der Spion , der Führer
der Burnettschen Spionenbande !"
sterte Maud Green. „Je weniger wir mit Worten oder
Zuletzt, sinnlose Worte stammelnd, Schaum vor dem
Micken merken lassen, daß wir ihn verdächtigen, desto
eher können wir ihn entlarven . Ich Hab' eine Idee.
Munde , mit verzerrtem Gesicht, kam Lepine auf Lincoln
Wollen Sie mir einen Augenblick die Leitung übertragen?
zu. der keinerlei Versuch machte, zu fliehen, sondern nur
Sie können ihn dann ungestört beobachten."
interessier^ in die Portierloge blickte. Da spielte sich näm¬
lich eine Szene ab, die seine Aufmerksamkeit erweckt hatte.
Die Männer nickten Gewährung.
Jerry , der in einem heftigen Wortstreit mit einer Frau
„Ach, Mr . Lincoln", trat Maud Green mit dem
begriffen war und Lepine den Rücken zukehrte, schien durch
freundlichsten Gesicht auf den jungen Mann zu, „ würden
den Straßenlärm und das dauernde Klingeln der Kon¬
Sie vielleicht so gut sein und mal nach unten an den
trolluhren weder Lepine noch Lincoln bemerkt zu haben.
Haupteingaing fahren und kontrollieren, ob der Portier
Er
hatte die Frau verächtlich und brutal bei den Schultern
die Drehtür gesperrt hat ?"
gepackt und stieß sie rauh zurück. In diesem Augenblick
Eine ungeheuchelte Verwunderung malte sich in den
stand Lepine neben ihm.
Zügen des Angesprochenen. Zögernd stand er auf und
„Idiot , Natr — lassen Sie doch die Frau laufen und
sagte in seiner ein wenig schlaksigen Art , aber ohne Un¬
passen
Sie lieber auf diesen Spion ! Nennen Sie das kon¬
ruhe : „ Gern . Miß Green !"
trollieren , daß niemand unbemerkt das Grundstück verläßt ? !
„Bei allem Respekt vor Ihrem Scharfsinn, Miß Green"
Los , lassen Sie die Frau laufen und fassen Sie Lincoln !"
flüsterte White , „ aber ich glaube, das ist verkehrt. Wenn fuhr er ihn an.
Lincoln der Täter ist, bekommt er gerade jetzt Gelegen¬
Er wollte noch mehr sagen — aber das Wart blieb
heit, den Nachschlüssel wegzuwerfen; er wird es nicht ris¬
ihm im Munde stecken
. Wie vom Blitz getroffen , blieb er
kieren. daß der bei der Visitation bei ihm gefunden wird."
Maud Green lachte und wies auf James Lincoln, dev plötzlich regungslos stehen. Alles um sich her schien er zu
an der Fahrstuhltür stand. „ Gerade das wird ihn in vergessen. Er dachte nicht mehr an James Lincoln, den
Spion , den Dieb , noch an das Fläschchen mit gefährlichem
die Falle locken. Von hier zum Lift können wir jede
seiner Bewegungen beobachten, und im Lift würde der Brennstoff , das man ihm entwendet hatte . Er merkte
Boy sofort bemerken, wenn er sich des Corpus delicti ent¬ sogar nicht, daß seine Sekretärin ihn eingeholt hatte und
ledigen würde. Draußen wiederum können wir ihn vom jetzt dicht neben ihm stand — daß er nur die Hand ausFenster aus kontrollieren . Uebrigens : Mr . Lepine sprach zustrecken brauchte, um Lincoln zu packen. Sprachlos,
von einem Fläschchen, das entwendet worden sein soll. bewegungslos blickte Lepine auf die Szene in der Portier¬
loge. Er sah und hörte nichts von dem brausenden Ver¬
So was kann man nicht in der Kleidung verstecken
. Ist
kehr auf der Straße ; er sah einzig und allein die Frau,
Linocln der Dieb, dann hat er's sicher anderwärts
die Jerry bei der Schulter gegriffen hatte . Alles spielte
verborgen . Vielleicht umersuchen Sie , Mr . White , mal
sich in Sekunden ab ; Lepine sah es, hörte es — und
unauffällig Lincolns Pult , dann können Mr . Lepine
blieb doch wie gelähmt stehen. Die Frau , die von
und ich ihn auf dem Wege über den Hof zum Portier
Jerry so raüh behandelt wurde, war — das Mädchen
verfolgen."
von Ellis Island!
2010

„Machen Sie , daß Sie raus kommen — wir wollen
hier keine Juden haben !" hörte er Ierrys barsche Stimme,
ohne datz er eingreifen konnte. „ Wir haben hier Spione
genug ! Raus !"
Schweigend, gesenkten Hauptes , stand das Mädchen
vor dem Cerberus , der sie mit erhobenen Fäusten be¬
drohte . Wie ein elektrischer Schlag durchfuhr es Lepine:
die geballte Faust , die sich wider das Wesen erhob,
das sein Leben, seine Seele war , brachte ihn endlich
wieder aus jener tranceartigen Erstarrung zu sich selbst.
Es war ihm, als ob diese Faust dem Iudenhasser Plewsky
in Krementsckug gehörte . . .
Wie ? Dieser Elende wagt es, das edelste, reinste
Geschöpf zu bedrohen ? — Er sieht, wie sie wankt, wie
sie sich umwendet . . . Darm rast er in die Portierloge . Wie
ein Hammer saust seine Faust auf Ierrys Rücken. „ Schuft!
Wie kannst du . . ?
Dann stürzt er auf die Strafe . Das Mädchen darf
nicht noch einmal aus seinem Gesichtskreis entschwinden: sie
mutz bei ihm bleiben, er wird ihr zu Fützen fallen , er
wird . . .
Ueber den Broadway wimmelte die Menschenmenge,
donnern die Autos . Ueber ihnen rattert bie(Hochbahn,
durch lange , dunkle Tunnels rast unter ihnen die Under¬
ground. Es ist ein Spektakel, als ob die Hölle losgelösten
wäre.
Gelassen steht inmitten der Menge ein Verkehrsschutz¬
mann , der einzige ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht.
Lepine spürt wie ein Jagdhund in die Masse der
Tausende . Er achtet nicht darauf , datz man ihn, der in
Hemdsärmeln , barhäuptig , mit wilden Haaren vorwärtsfturmt , verlacht und bespöttelt . Fieberhaft , gehetzt eilt er
voran . Er sieht nur das Mädchen aus dem fernen Lande
hinter den ungangbaren Bergketten . . .
Sie steht da , von der Menge umringt , stillen und
trüben Blicks. Wie wenn ihrer Seele eine tiefe Wunde
geschlagen ist. Lepine weih, datz er die Ursache ihres
Leides war . Jerrys Faust war nur das Werkzeug seines
Willens — e r, Lepine, wollte keine Juden in seiner
Fabrik . . .
Inmitten des wogenden Menschenmeeres steht das
Mädchen, die so mutig und tapfer mit ihrem Flugzeug
bei Sonnenaufgang in Ellis Island gelandet war . Aufs
neue sicht Lepine ihr Gesicht, über dem eine Schleier
tiefen Leidens liegt . Und er weih: der gute Engel aus
dem fernen Lande und die Frau , die ihm den seltsam
stilisierten Brief geschrieben, sind ein und dieselbe Person.
Tor , der er war , zu glauben , das hebräische Schreiben
sei das Werk einer Spionin . Tor der er war , auf die
Worte seines Grotzvaters hin nicht sofort den Befehl
zu widerrufen . . .
Die bittersten Selbstvorwürfe und Selbstverwünschun¬
gen zermartern seine Seele . Unverwandt blickt er das
Mädchen an. Sie steht noch immer still, und nun sieht
er, datz sie nur auf das grüne Licht wartet , um die
Stratze überschreiten zu können. Sie stcht da , eingeschlossen
durch eine lebende Mauer , die Lepine vergebens unter
dem Hohngelächter der Passanten zu durchdringen sucht.
Wie ein vollkommenes Bild der Harmonie , der, Güte,
der Reinheit steht sie inmitten dieser Menschen, die nur
die Jagd nach dem Mammon kennen, inmitten der Götzen¬
diener. Langsam wendet sich ihr Antlitz ihm zu. Zum
zweiten Male an diesem Tage sieht er ihre Äugen die
seinen suchend. Er fühlt : sie hat ihn wiedererkannt — hat
ihn entdeckt inmitten der Tausende . Mit Anspannung
aller Kräfte will er sich einen Weg bahnen zu ihr . der
Fee aus dem Märchenlande . Doch es ist nicht mehr
nötig . Das Lichtsignal steht jetzt auf Grün . Der Bobby
zeigt durch eine Handbewegung , datz der Durchgang frei
ist. Das Menschenknäuel entwirrt sich und verbreitet
sich über den Fährdamm.
Aber der Verkehr ist zu gewaltig . Nicht alle haben
Gelegenheit, herüberzukommen. Gerade als Morris Lepine
auf die andere Seite gehen will, hebt der Bobby wieder
abwehrend den Arm , das rote Licht erscheint, als Zeichen,
datz der Uebergang für Fußgänger verboten und lebens¬
gefährlich ist. Doch Morris Lepine sieht nichts — weder
das Haltsignal noch den Bobby , noch die Autos , die in
ras-end schneller Fährt unter fürchterlichem Getute und
Lärm heranstürmen und drohen , jeden, der sich ihnen
in den Weg stellt, zu zermalmen. Er hört nicht, wie die

Chauffeure fluchend bremsen und ihm Verwünschungen
Nachrufen. Er bemerkt nicht, datz er geradezu eine Ver¬
kehrsstörung verursacht: datz all die Fords , Rolls Royces,
Buicks und Chevrolets durch seine Schuld mitten im
Zentrum des Verkehrs einen unentwirrbaren Wagenpark
bilden.
Das Publikum denkt, der Mann in Hemdsärmeln ist
ein Selbstmordkandidat , der sich partout unter einen Kraft¬
wagen werfen will. Wilde Schreie gellen auf . Aber
Lepine sicht nichts denn allein das Mädchen, das inzwischen
die andere Seite erreicht hat und sich in der ^Menge
schnell entfernt . S i e will er — nichts sonst. Was schert
ihn die rasende Menge , die dummen Bobbies ? Was kann
es ihm schaden, wenn er die Verkehrsbestimmungen Über¬
tritt ? Und wenn er den gesamten Land -, Schiff- und
Luftverkchr Amerikas lahmlegen mützte, um sie zu finden
— er würde es tun . Nicht noch einmal soll Lie ihm
entschwinden.
Blind und taub für alles andere als sein Ziel,
bahnt er sich seinen Weg . Aber plötzlich fühlt er auf seiner
Schulter eine schwere Hand , die ihn aufhält . Barsch
klingt die Stimme eines Derkehrsschutzmanns in seine
Ohren . Der kürze Zwischenfall genügt, um das Mädchen
im Gewirr der Masse verschwinden zu lassen. Sie ist
nicht mehr zu entdecken.
Lwine stützt- einen gellenden Schrei aus , schwankt.
Dann kehrt er müden Schrittes in die Fabrik zurück.
Detektiv

Kapitel 9
Sharleksorr

Wiederum ist der Abend h erab gesunken. Die tausende
von hellerleuchteten Fenstern in den Wolkenkratzern sind
zu ebenso vielen funkelnden Augen geworden, hinter denen
die Angestellten in ruheloser Hast ihr Tagewerk be¬
endigen.
In einem der vornehmsten Paläste in der Fifth
Avenue geht Morris Lepine fieberhaft erregt auf und
ab. Immer wieder fällt sein Blick auf die Uhr . 'Es ist
ihm, als ob die Zeit im Schneckentempo vorwärts
krieche^ Wird es denn niemals sieben Uhr werden?
Eine seltsame, eine entscheidende Veränderung ist mit
ihm vorgegangen . Er hat sein Selbstvertrauen verloren.
Er hat entdeckt, datz es Probleme gibt, die er bisher
nicht geähnt . und die für ihn unlösbar sind. Er kann
das Zentralproblem „Liebe" weder fassen noch erklären,
noch analysieren . Es macht sich zum Herrn über ihn:
er kann sich nicht mehr auf seine Motoren konzentrieren . . .
Immer wieder erscheint das Bild des Mädchens vor seinen
Augen : immer wieder macht er sick .die bittersten Vor¬
würfe darüber , datz er nicht gleich die Identität zwischen
der Briefschreiberin und der Jungfrau von (Ms Island
erkannt , datz er dem Rabbi nickt geglaubt hat : datz ^er
das hehre Wesen von seiner Schwelle hat weisen lassen
wie einen räudigen Hund . . .
Er hatte sie fortgejagt und dann — hatte er .sich
in aller Oeffentlichkeit lächerlich gemacht. Alles das war
ihm in der ersten Stunde nach seiner Rückkehr noch gar
nicht so recht zum Bewutztsein gekommen. Er hatte noch
mit White die dringendsten Angelegenheiten besprochen,
ihm besonders eingeschärft, darauf zu achten, datz die
Siegel vor dem Privatkontor nicht verletzt würden , und
war dann ins Detektivbüro gefahren. Die Polizei wollte
er fürs erste noch nicht benachrichtigen.
Er hatte den Wagen an der Ecke vor Sharleksons
Offize halten lassen, um möglichst ohne Aufsehen das
Haus betreten zu können. Langsam flaniert er dann
wie ein müßiger Spaziergänger den Broadwey entlang und
wollte schlietznch durch einen Seitenemgang in das Detektiv¬
büro gehen. Da kam ihm ein Mann in Chauffeur -Uniform
entgegen. „ Mr . Lepine", flüsterte er, indem er ihn in den
Hausflur zog, „ Sie sind von lauter Spionen des Burnettkonzerns umgeben : bitte verlassen Sie jetzt das Haus.
Die Ereignisse sind uns schon bekannt. Wir haben ja
seit dem Fall Streettz ständig Ihr Haus überwachen
lassen. Ich bin Sharlekson junior : Sie können mir ruhig
vertrauen , ich habe Ihre Sache zur Bearbeitung erhalten.
Also, wie gesagt: gehen Sie jetzt lieber nicht ms Offiec
heute abend gegen 7 Uhr können wir uns ungestört aus¬
sprechen. Sorgen Sie nur dafür , datz bis dahin die Siegel
vor dem Privatkontor unverletzt bleiben."
„Ader woher wissen Sie . . .? !" wunderte sich Lepine.
awi

Der Detektiv lachte. „ Lieber Mr . Lepine, wenn
Sie vor dem ganzen Personal gewisse
Dinge auspo saunen, die im Interesse
der Untersuchung wahrlich
lieber hätten geheim bleiben müssen — wenn Sie
vor
Novelle von Marice Qattegno.
ein paar hundert Augen Ihr Privatkontor
versiegele,
dem Dieb James Lincoln nachrennen, wie ein
In der Gasse am Fluh kochte man Mittag .
sessener vor dem Haupteingang herumtoben, eine Be¬
Fenster waren offen: aus den kleinen Zellen, in denen Die
Ver¬
kehrsstockung auf dem Broadway verursachen —: dann
hier
die
Menschen
leben,
kroch
faul
und
schwer der Geruch
mühte unser Agent wirklich taub und
sein, sollte
von Zwiebeln und Grießsuppen.
er das nicht bemerken. Das Schlimmsteblind
ist, daß durch
Ihre Uebereilung schon viel verdorben ist. Darum
Im Zigarrenladen an der Ecke
die Tür weit
hole ich: sorgen Sie dafür , dah wenigstens das wieder¬
auf. Ein paar alte , hähliche, schmutzigestand
Bilder hingen im
kontor unangetastet bleibt. Und Sie gehen nicht Privat¬
Schaufenster,
Reklameschilder
längst
wieder briken,
eingegangener Fa¬
in die Fabrik zurück, sondern in Ihre Town
Musterschachteln
von
billigem
Tabak , an den
in der 5th Avenue. Ich komme bann um 7Residence
Ecken grau überzogen, lagen durcheinander.
Uhr
mit
einem Mietauto bei Ihnen vor, fahre selbst, gehe
als
Irgendwo oben, da , wo die Häuser
Chauffeur durch den Lieferanteneingang ."
ehe sie ihre stumpfen Giebel in die Luftzusammenstohen,
recken, putzte
„Aber . .
jemand ein Fenster. Der schmutzig
-braune Lappen klatschte
auf die Gasse, ein aufgeschrecktes Mädel kam im
„Kein Aber, Mr . Lepine. Wenn Sie das Fläschchen
Zurückhaben wollen . .
aus dem Haus , hob ihn auf und verschwand Unterrock
damit.
„Es ist nicht nur das , Mr . Sharlekson . Sie sind
Im Zimmer neben dem Kolonialwarenladen
kehrte
ja gut orientiert , aber es steht noch viel mehr
eine
Frau den Staub aus den Ecken. Ein Grammophon
auf
dem
Spiel . Es geht nicht nur um mich, sondern . . ."
krähte nicht weit davon:
„ . . . sondern auch um das schöne Mädchen aus
„Benjamin , —
*
Fremde, ich bin im Bilde . Und gerade diese Sache der
in¬
teressiert mich am meisten."
Ich Hab nichts anzuziehn" . . .
Ein Fenster, so groh wie ein Kopf , öffnete sich.
„Aber woher weih ich, ' ob ich Ihnen vertrauen kann,
Man
sah
in
einen ungelüfteten Raum hinein, die Betten lagen
Sir : woher weih ich, dah Sie kein Betrüger
kreuz und guer über einem Sopha , ein Laken war
fragte Lepine in halb ratlosem, halb trotzigem sind?"
auf
Ton.
die Erde gerutscht. Niemand hob es auf.
„Worum verhindern Sie mich, das Kontor Sharleksons
zu betreten ? Wenn Sie wollen, dah ich . . ."
.
In einem Haustor stand ein Hafenarbeiter ,
krempelte
Abwehrend erhob Sharlekson die Hand . „ Ich will
sich die Aermel auf und lieh die Frauen seine
gar nichts. Ich werde Ihnen beweisen,
Handrücken bestaunen. Hinter ihm leerte eintätowierten
dah
ich
Ihr
Mädchen
den Mülleimer.
Mann bin. Heute abend um 7 Uhr werde ich
die Mittel in die Hand geben, zu beurteilen, ob Ihnen
Ein Schutzmann kam auf das Bierlokal an der
lekson jr. sein Renommee als Detektiv verdient . Shar¬
Ecks
Aber
zu
und wollte ein Protokoll aufnehmen.
vorerst gehen Sie mal nach Hause, und zwar rasch.
Spaziergänget
der Hauptstrahe blieben neugierig am Eingang
Jim !" wandte er sich an einen vorüberfahrenden Hallo,
der Gasss
stehen.
TariAls
sie
sahen,
dah
es
sich
nicht um eine Ver¬
chauffeur, „ der Herr muh in die Fifth Avenue. Mimm
haftung handelte , gingen sie gelangweilt weiter.
ihn mal eben mit — meine Karre ist in
Reparatur ."
Männer mit bloher Brust kamen, kleine Ehgefähe in
Und ehe der verdutzte Lepine ein Wort erwidern
der
Hand , durch die Gasse. Sie schritten schwankend an
konnte, schob er ihn in den Wagen , schloh die Tür
und
den
Häusern vorbei, gvendeten bei irgendeinem Tor und
entschwand den Blicken des Millionärs , der in rasender
verschwanden.
Fahrt über den Asphalt dahinglitt.
Eine Dirne kroch aus ihrem Zimmer , holte sich mit
*
gequälten Bewegungen einen Stuhl heraus , setzte sich
mit
irgendeiner alten illustrierten Zeitung in die Sonne
Sieben Helle Schläge erklangen durch das Zimmer,
und
begann
zu gähnen. - .
in dem Lepine seit Stunden unruhig auf und
ab ging,
den abenteuerlichsten Gedanken und Befürchtungen
Hefter die holperigen Steine schlürfte eine Waschfrau
hinmit graublauer Schürze und weihem
gegeben. Jetzt würde es sich zeigen, ob dieser
Haarknoten . Es
sah aus , als versuchte sie, nach vorne umzukippen.
Sharlekson junior nicht etwa auch ein Spion angebliche
Burnetts
war . . .
Der Briefträger ging, mit knirschenden und
ge¬
Ein bescheidenes Klopfen an die Tür brachte
wichsten Schuhen, an den Haustüren vorbei.
Lepine
zur Wirklichkeit zurück. Fast unhörbar trat auf
streckten sich aus den Fenstern. Mädchenblicke folgtenKöpfe
sein
ihm.
„Come in !" der Butler ein.
Der
Zwiebelgeruch wurde immer brennender.
„Das Auto , das Sie für 7 Uhr bestellt haben/
Er
versuchte
,
irgendwo
aus
der
Gasse
steht an der Hintertür ", meldete er.
herauszukommen, aber
die Häuser klebten so dicht aneinander
, dah er es resig¬
Hastig nahm Morris Lepine Hut und Ueberrock niert aufgab , sich auf den
Boden setzte
in die
und eilte ohne Abschied die Treppe herab.
Nasen der Frauen kroch. Hier und dort niestund
eine.
— Im Halbdunkel an der Rückfront des
Vor
Palais
einem schwarzen, niedrigen Aufgang , mit ver¬
steht ein Kraftwagen . Rur gut, dah kein Bobby in
kohlter
der
Tür
und abgeschrägter Treppe , stand ein Mädchen
Nähe ist, denn die Autonummer ist nicht beleuchtet
und kratzte sich am Fuh . Zu einem Mann
...
Der Chauffeur schlendert auf und ab. Als er
gegenüber
sagte sie: „ Die Strümpfe passen doch zum Kleid".
bemerkt, öffnet er artig den Schlag , läht denLepine
eintreten und setzt sich dann schweigend ans Steuer.Gast
Ein krummbeiniges Kind lutschte an einem
holz. Es war schon ganz schwarz. Ein kleiner Streich¬
Von der Privatwohnung zum Kontor ist nur ein
leckte an der Schaufensterscheibe des Althändlers . Junge
kurzer Weg, aber merkwürdig: dieser Chauffeur
Da¬
scheint in
hinter war ein Leihhausschein aufgeklebt.
New Port nicht bekannt zu sein, denn der Wagen
auf den verzwicktesten Kreuz- und Zickzackwegenfährt
Der alte Invalide der Gasse humpelte auf
braucht mindestens das Dreifache der normalen und
Krücke aus seiner Wohnung . Vor einem Schild „ seiner
Zeit,
Arbeiter
bis er endlich vor dem Nebeneingang des Lepine
aller Länder vereinigt Euch" blieb er stehen.
Building
hält . Der Chauffeur überzeugt sich, dah niemand
in der
Nähe ist, steuert das Auto in einen alten ,
Modergeruch stieg auf. Es schienen plötzlich alle
verfallenen
Schuppen, steigt aus , hilft Lepine hinaus , schlieht
Fenster
geöffnet worden zu sein, alle Dünste hinausgelas¬
den
sen. Da hockten Hunger und Krankheit,
Schuppen ab. Dann knipst er eine kleine elektrische
faul und geil
Taschenlampe an.
vor den Häusern. Was sie von ihrem Inneren
liehen, war wie Illustration , wie Unterstrei ^ mg sehen
und
(Fortsetzung.folgt.)
Betonung.

Aufruhr
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Vom Wasser her kamen dumpfe Gerüche herauf.
Entferntes Hupen von Autos , krampfhafte Schreie von
Lastträgern tönten irgendwo. Ein betrunkener Schiffer
sang.
Das Mittagessen muhte schon lange ausgekocht haben.
Kratzen von stumpfen Löffeln an blechernen
Tellern
wurde da und dort laut . Dirnen mit billigem
Tand
stiegen
hindurch. Kinder mit Holzpantoffeln klapperten dazu.
Eine Frau stürzte aufgeregt , ein Ei in der Hand , zum
Händler . Er habe ihr ein faules Ei andrehen
wollen,
schrie sie. Ob man denn den letzten Pfennig noch
für
Ungeniehbares hergeben solle.
Der Händler verteidigte sich. Er habe es übersehen.
Deshalb nichts für ungut . Er wolle es zurücknehmen.,
Aber die Frau wollte sich nicht beruhigen. Nach¬
barinnen kamen dazu. Der Laden war voll,
ehe man sichs
versah. Alte Sünden wurden aufgefrischt, Geifer
und
Schimpfwort verspritzt.
Der Altwarenhändler kam aus seinem Laden . Man
solle ihn doch einmal ausreden lassen,
meinte er. Die
Weiber sollten nicht so furchtbar schreien
und sich die
Ansicht Jemandes anhören , der mehr Erfahrung
hatte
als sie alle zusammen.
Arbeitslose ausbeuten , schrien die Frauen , das dürfe
niemand verteidigen, das sei eine Gemeinheit,
und man
solle dem Händler einen Denkzettel geben, damit
er
wisse, mit wem er es zu tun habe.
^
Aus dem Zigarettenladen guckte ein Käufer heraus.
Er hatte sich mit der jungen Frau dort etwas
unterhalten,
beim Einkauf. Als er „ arbeitslos " hörte , war
mehr zu halten . Da müsse er hin, sagte er hastig,erdanicht
sei
etwas , los , vielleicht gäbe es eine Schlägerei.
Ein paar Fuhrleute liehen ihre Biergläser auf
dem
Schanktisch stehen und . schlenderten hinüber zum Kolonial¬
warenladen . Was es denn gäbe, wollten sie wissen,
und ob man nicht einmal ruhig sein und lich
vertragen
könne.
Längst war nicht mehr /die Rede von dem Ei.
Nach Brot schrien ein paar Hungrige , andere
still, dritte knirschten die Zähne und hörten zu.flüchten
Das
Betrügen müsse aufhören , was einer zum Essen brauche,
dc^s müsse er haben und
dürfe zu keinem anderen
als dem ausgemachten Preisdas gegeben
werden. Sündhaft
sei es, daran verdienen zu wollen und
die sauer
sammengekratzten Groschen, mühselig erarbeitet oder zulächerlich kleine Unterstützung erhalten , verringern als
zu
wollen mit wucherhaftem Gewinn.
Plötzlich konnten die Volksredner in der Gasse am
Hafen zu ihrem Rechte und ihrer Geltung
kommen. Ar¬
beitslos sei man , und da draußen werde
regiert von satten Bürgern , die niemals sich die Welt
anstrengen
und hungern gelernt hatten : da werde der letzte
Bluts¬
tropfen ausgepreßt , damit jene fetter und
sorgloser
würden.
Der Kolonialwarenhändler
stand dabei und hörte
zu. Es ging schon nicht mehr um ihn. Es
ging gegen die
draußen , in der Hauptstraße und den Villenvierteln
Irgendwer hatte die Wunde angerührt , nun lag sie offen':
da, und alle schrien vor Schmerzen.
Es war ein Thema , mit dem man sich
konnte. Da war Stoff für ein paar Stunden . beschäftigen
Da konnte
man seinem Herzen Luft machen.
Ein Arbeiter kam vom Hafen zurück. Er
wohnte
nicht in der Gasse. Müde torkelte er an der
Häuserfront
vorbei, am schwerhörigen Invaliden , der noch
unter dem Schild „ Arbeiter aller Länder , vereinigt immer
stand, an dem Iungen , der jetzt Figuren auf dieEuch"
gehauchte Fensterscheibe des Altwarenhändlers malte, an¬
—
immer näher zum Kolonialwarenladen.
Da blieb er stehen. Es war ein Aufenthalt , so
wie
er ihn gebrauchte. Recht hätten die, sagte
er,
gegen
die Wucherer schrien. Verboten werden müßte die
es,
verkauft und getauft werde. Ieder , der lebt , hat daß
spruch auf den kärglichen Bissen. Rauben solle An¬
man,
kernen krummen Rücken mehr machen vor
Schmarotzern

und Parasiten . Aufstehen wie ein Mann , stoßen,
er¬
obern . . .
Blutwellen sprangen hoch. Der Nachmittag hatte
kühlere Luft in hie Gasse gebracht, bis zum
Abend war es
trostlos weit, keine Aussicht, an ihm irgend etwas
zu
erleben, traurig eintönig der Mangel am
Notwendigsten.
Schatten krochen aus den Ecken der Zimmer her¬
vor. machten sich um die Tische in der Mitte
breit , rückten langsam gegen die Fenster vor. herum
Man
würde sich verstecken müssen in diesen Löchern,
und wieder aufstehen, in ewig abwechslungslosem schlafen
Nach¬
einander.
Wenn man wollte, mutig und stark war , konnte man
das Leben anpacken, da, wo es sich zwingen ließ,
bei
der Gewalt , beim Raub , und mit ihm ringen, .es
Nieder¬
drücken und auf ihm reiten, fordern und ihm
entreißen,
was man haben wollte.
Denn das Leben war greifbar geworden, plötzlich.
Nicht mehr dumpfes Verhängnis und
Dunkel einer Macht, sondern — Mensch, undurchsichtiges
wie
ich und du, armselig und mit kleinlicherMenschen
List
an
Gewalt gekommen, hatten dir entrissen, was auch die
du
hättest haben können.
Das Leben saß jenseits des
in
weißen Häusern , neben wohlgepflegten Bahnhofsplätzes
Gärten
,
praßte
sog an dir wie ein Blutegel . Nichts war nötig , als und
her¬
auszugehen und es anzuhalten mitten in seinem wuchtigen
Drehen und Erdrücken und ihm zu nehmen, was
es
oorenthielt . Und man würde heute abend hierher an¬
ders zurückkommen
, wie man hier stand, reich Nur den
Wünsch würde
man zu haben brauchen, und schon
könnte man ihn sich erfüllen.
Eben noch war theoretisch und murmelnd mürrisch
davon die Rede gewesen, nun sprach man nur noch
dar¬
über, wie der Zug sich zu bilden habe , wem der
gelten solle und was am besten zu erobern wäre.Angriff
Da aber geschah es, daß plötzlich das Wort „ Iu d
auftauchte. Irgendwer hatte den Kolonialwarenhändlere"
so genannt , verbissen wütig , voller Abscheu und
Haß.
Der Händler wehrte sich. Er sei kein
Iude
.
aber war das Wort in aller Munde . Im Nu Schon
war es
Kampfruf und Inbegriff des Bösen und der Rettung.
Sofort schien es allen so, als habe es sich hier seit
dem
Anfang nur um das eine gehandelt.

Der Zug formierte sich. Er floß die Straße hin¬
aus , wie eine Pfütze
ihre Zunge zwischen den
hindurchschiebt, träge und nach sicherem, gültigemSteinen
Gesetz
der Schwere, immer ' weiter vorwärts.
Die Gasse hatte sich in den Zug entleert. Iunge
Männer mit tätowierten Armen, Mädchen in hellen,
hängenden Röcken, Frauen mit spärlich nach hinten löse
ge¬
drängtem Haar , Kranke mit Stöcken und Krücken.
Sonderbare Prozession der Armut
er sich
auf die Hauptstraße zu. Kinder liefen bewegte
nebenher. Am
Fahrdamm schlug ihnen Benzingeruch entgegen,
bahnklingeln rasselte, mutige Schritte einkaufenderStraßen¬
Bürger¬
frauen schnitten ihren Weg.
Halb löste sich der Zug auf. Mutlos stand er der
Selbstsicherheit dieser geordneten Welt gegenüber. Ein
Verkehrsschutzmann schien die Macht zu repräsentieren,
— nutzlos gegen ihn ankämpfen zu wollen.
Aber gerade da, in der eben für jeden einzelnen
aus der Gasse entstehenden Zweifel
eigenen Können,
in der ' rdem plötzlich gewordenen am
Einsamkeit,
— du
wuchs die Wut. Ins
Unermeßliche gesteigert hatte sich
der Haß in ihnen allen zu Kraftfülle aufgerafft ,
bereit,
zu stürmen und niederzumetzeln, was sich .
entgegen¬
stellte.
Und so, mit verbissenen Lippen, geladen mit Vorsatz
und Absicht, schritt jeder einzelne im Zug über
Fahrdamm . Erst am anderen Bürgersteig fanden sie den
sich
wieder, schweigend, froh der Gemeinsamkeit und
ent¬
schlössen
. Hier sollte sie nichts mehr aufhalten.
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KAUFMANN FRANK

Ein hungriges Kind fing an . zu weinen: „Brot !"
Ein humpelnder alter Mann wurde von jemandem mit
einer Aktentasche angerempelt . Er wäre beinahe gefallen.
Kurt zig
Roman von Heinrich
8)
wurde
Kleid
)
( Leipzig
Ern Mädchen mit einem zerdrückten Hellrosa
Verlag
Engel
by Gustav
Copyright
gering¬
mit
von einer vorbeihastenden Stenotypistin
„Manfred ", begann Ella , „ ich möchte dir einen Vor¬
schätzigem Blick gemustert.
, ich weiß zwar, was du wieder sagen
machen
schlag
zum
Matz
das
ihnen
von
jedem
Das alles brachte in
wirst: »Was man begonnen hat , soll man zu Ende füh¬
Ueberlaufen.
ren' und „man soll nicht unreines Wasser ausgießen,
mutzte
Sie
.
Wenige Schritte davon lag die Iudengasse
ehe man nicht kristallklares hat/"
gepackt uno gewürgt werden.
Manfred fiel ein: „Heute sage ich dos nicht mehr.
, mich nach etwas anderem umzu-Schon waren die ersten der Prozession an einem Ich bin entschlossen
sehen, ich kann die mit Gift und Galle geschriebenen
kleinen jüdischen Laden.
Urteile der Direktion über meine Leistungen nicht länger
Da blickten sie sich verstört um. Sah das nicht gmau
. Ich habe gewiß gelernt , nicht empfindlich zu
ertragen
drüben,
ihnen
bei
so aus , wie der Kolonialwarenladen
sein und weiß, daß ich große Verpflichtungen zu erfüllen
gleichen
die
nicht
das
Waren
?
jenseits der Hauptstraße
habe , ich habe kein Recht, sentimental zu sein. Wenn
Schaufenster?
im
Bilder
häuslichen alten
man aber allzu bescheiden ist, ist man ein Lump , und .ich
Ein
will kein Lump sein. Bei meiner Gesellschaft bleibe ich
Irgendwo oben putzte jemand ein Fenster.
mir bei einer anderen.
-braunen Lappen klatschte auf die Gasse, ern nicht für die Dauer , ich möchte
schmutzig
Versicherungsgesellschaft einen meinen Fähigkeiten ent¬
aufgeschrecktes Mädel kam im Unterrock aus dem Haus,
sprechenden Posten suchen. Ich will wie Rosen in meinem
blickte erstaunt auf den Zug und verschwand.
Büro sitzen und organisieren , und andere sollen sich für
im
denen
es
ging
,
Es war ein jüdisches Mädel
mich die Stiefelsohlen ablaufen ."
andere
etwas
Zug durch den Kopf. Aber es hatte nur
So gereizt hatte Manfred nock nie gesprochen. Ella
ebenso
,
Seite
Haarfarbe als das , das auf der anderen
, daß ihr Projekt allerdings nicht auf dem Vererklärte
war.
verkommen
arbeitslos , ebenso hungrig und elend und
sicherungsgebiete liege, das ihr übrigens durchaus nicht
ihm zu tun hatte.
Die Männer stutzten. Sie halten sich scheinbar in der unsympathisch sei, seitdem Manfred mit
— — — Wenn man an Menschen ein Interesse nimmt,
Adresse geirrt . Natürlich , sie hatten gewußt , es gäbe
gewinnt man es auch für alles , womit sie sich beschäftigen.
arme Juden so wie arme Christen. Aber es schien ihnen Die
von ihm bei der Akquisition erlangte Uebung "könnte
doch aussichtsreicher, zu Juden zu gehen, um zu holen,
ihm bei dem neuen Unternehmen sehr zu statten kommen,
was einem selbst fehlte, als zu irgendwem sonst. Eine
und sie setzte ihm auseinander , um was es sich handelte:
Iudenplünderung war zudem gefahrloser als irgendeine. Ein Dr . Deitz hätte der Firma Stemborn & Co . !den
Verlag einer von ihm begründeten , im Entstehen begriffe¬
Eine alte Frau löste sich aus dem Zuge und ging
, das einen
auf den jüdischen Zigarrenladen zu. Sie wußte nicht, nen Zeitschrift angetragen . Es sei ein Fachblatt
redaktionellen Teil habe , im wesentlichen aber auf Inse¬
was sie dort tun sollte, aber es schien ihr im Moment
. Deitz, mit dem Falkson schon
unrecht, noch auf der Seite der Angreifer zu bleiben. raten beruhen solle: Dr
konferiert habe, mache einen ausgezeichneten
Irgendein gleichgültiges GespMch wollte sie mit dem wiederholt
ein umfassendes Wissen, habe zu den
Juden führen , aber er sollte nicht glauben , auch sre Eindruck, besitze der
meisten in Frage kommenden Inser¬
Propagandachefs
habe dem Irrtum erliegen können, auch sie sei hierher
tionsfirmen beste Beziehungen und sei ein gewandter Iourgekommen, um zu rauben , weil das eine jüdische ^nalist . Daraus , daß er kein Geld besitze, habe er nie
Gasse war.
einen Hehl gemacht. Die notwendigen Artikel würde
Die etwas weiter hinten standen, wandten , sich zum er selbst schreiben, wie überhaupt die Redaktion - es
Blattes übernehmen , auch Inserate würde er heranschaffen.
Gehen. Es war ihnen nicht ganz klar geworden, warum
Ansprüche, und das
der Zug plötzlich gestockt hatte . Aber irgendwie merkten Er stelle verhältnismäßig geringe
all der günstigen Umstände leicht
sie, daß die Alte, die im Laden des Zigarettenjuden ver¬ Unternehmen sei infolgehätte
nicht übel Lust, an die Sache
schwunden war . recht hatte . Irgendwie schämten sie sich, durchführbar ., Falkson
heranzugehen aber die Verlagsrichtung von Stemborn
daß sie hier standen. Die Männer sahen einander an . Sie
, und die chemische
Co . sei doch eine mehr belletristische
wollten sich selbst nicht zugeben, daß sie verführt worden &
Zeitschrift passe, so verlockend die guten Aussichten auch
waren , von einer jahrhundertealten Losung, von einem seien, doch nicht recht in den Rahmen ihres Programms.
Instinkt , der sie immer wieder aut das gleiche Wild, hetzte,
wandte ein, daß ihm die Mittel und auch
Manfred
Minuten
wenigen
vor
noch
Haß,
ihr
Aber
.
grundlos
gleich
zu einem solchen Unternehmen fehlten . Aber
Kenntnisse
verflüchtigt
sich
hatte
,
Besinnungslosigkeit
zur
stark bis
beruhigte ihn, indem sie ihm die finanzielle und
Geblieben war ein tiefes Mitleid mit sich s e l b st, mit Ella
auch fachmännische Unterstützung der Firma Stemborn
allen Armen der Welt.
zusicherte.
Hauptstraße
die
auf
Manfred , der frühere Optimist , dem nach den er¬
Einer nach dem anderen trottete
Selbstbewußtsein
zu. Benommen von ihrem Geräusch, noch immer nicht littenen Schicksalsschlägen sein einstiges
verloren gegangen war.
eigentlich klar bei Sinnen standen sie vor den blinkenden und die Sicherheit des Urteils
, wenn aus der Sache nichts
De^kehrszeichen. Der sich überstürzende Strom von Heim¬ hätte sich nicht gegrämt
wäre , denn der Gedrückte und Zaghafte sagte
kehrern ergoß sich aus den Büros über die Gänge der gewordenseinem
Kleinmut immer : „Wie kann man ent¬
Straße . Ein paar Menschen der Prozession wurden ange¬ jetzt in
sein, wenn ein Projekt nicht zustande kommt,
zogen. eine Weile willenlos mitgeschleppt, hgnn vor einem täuscht man
denn seinen Ausgang ? Vielleicht ist das
kennt
Schaufenster wieder angeschwemmt. Andere spülte der
scheinbare Glück ein Unglück, was nicht begonnen wird,
Strom weit fort , daß sie erst spät abends wieder zurück¬ kann
wenigstens nicht mißlingen ."
fanden in die Gaffe.
Manfred war ein Pessimist geworden , Rita richtete
durch
quer
sich
kämpften
Pflichtbeflissene Hausfrauen
. Er solle die Versicherung einstweilen nicht ganz
auf
ihn
und über den Damm , hinüber in die eigene Gaffe.
aufgeben , solle für sie mit weiter tätig sein, sie 'selbst
, die mit dem Verlag verbunden seien,
Die Dirne saß noch vor ihrem Häuschen, ihrer ange¬ würde alle Arbeiten
die Annoncen -Akquisition, zusammen mit Dr.
kohlten Trepventür und gähnte . Ein Blatt aus der bis auf
, Rita
Deitz pünktlich ausfHren . Das beruhigte. Manfred
illustrierten Zeitung war auf den Boden gefallen.
Kameradin
war doch jederzeit eine treue
und
angedreht
Irgendwer hatte ein Grammophon
Das erste Heft erschien: „Zeitschrift für Hygiene
es tönte kläglich einprägsam:
und Kosmetik " . Redaktion : Dr . Ernst Deitz. Verlag:
Manfred Frank . Ged nickt bei E . Steinborn & Co . Für
„Benjamin —
die ersten beiden Nummern hatte Adalbert Bäcker zwei
ich Hab nichts anzuziehen . . .“
2014

,

ganzseitige Inserate aufgegeben. Die Gegenstände, die
er anzuzeigen hatte , hatten zwar gar nichts mit Hygiene
oder Kosmetik zu tun , er konnte sich von der Insertion
auch nicht den geringsten Erfolg versprechen, aber was
tat Adalbert nicht, wenn er Manfred einen Liebesdienst
erweisen tonnte ! —
Die von Dr . Deitz geschriebenen Artikel lasen sich
ausgezeichnet, waren interessant und belehrend. Die vei>
sandten Probenummern fanden ungeteilten Beifall in den
in Frage kommenden Kreisen. Da erschien eines Tages
in einem angesehenen Buchhändlerblatt ein Artikel mit
der Ueberschrift: „ Warnung vor einem Schwindler ! Unser
Freund ,Dr ? Ernst Deitz ist nach längerer Unsichtbarkeit
wieder 'einmal aus der Versenkung ans Licht gestiegen.
Er ist bekanntlich ein Inseratenschwindler . der unberech¬
tigt den Doktortitel führt , nie studiert hat usw. usw."
Es war ein Schlag , der Falkson und Ella Steinborn
fast noch mehr als Manfred und Rita traf.
Wie hätten doch Manfreds Worte bei der Gründung
der Zeitschrift gelautet : „Wie kann man enttäuscht sein,
wenn ein Projekt nicht zustande kommt, kennt man denn
seinen Ausgang ?"
Oh , wre recht hatte Manfred ! Er löste sofort das
Verhältnis mit dem Schwindler , der aber eröffnete nun
eine derartige Kanonade von verleumderischen und ehren¬
kränkenden Erpresserbriefen an Manfred , daß dieser schließ¬
lich, um sich von ihm zu befreien, eine Anzeige 'bei der
Staatsanwaltschaft machen mutzte. Drei Wochen später
erhielt Manfred folgendes Schriftstück:
\
„Der Erste Smatsanwalt bei dem
Königlichen Landgericht.
Gegen den Schriftsteller Ernst Deitz vermag ich
nicht strafrechtlich einzuschreiten, da er nach dem ein¬
gehend begründeten Gutachten des Königlichen Kreis¬
arztes vom 17. März dieses Jahres geisteskrank ist.
Gemäß § 51 des Strafgesetzbuches kann der Beschuldigte
daher nicht zur Verantwortung gezogen werden." —
Deitz geisteskrank! Mieder durchkreuzte, ein Geistes¬
kranker Manfreds Bahn . Ein Geisteskranker, der Ver¬
träge schloß, gelehrte Artikel schrieb, in Familien aus - und
einging, der aber nicht wie ein Henius hinter vergitter¬
ten 'Fenstern saß, weil er nicht gemeingefährlich war,
das heißt , noch nicht wie einst Henius tobte!
..Manfred ", sagte Rita , „ soll ich nicht jetzt zu Adal¬
bert Bäcker gehen? ist die Rot nicht da ?"
„Rein !" die Liebe zu Rita und ein alle Hemmnisse
überwindendes Gottvertrauen spannten Manfreds Kräfte,
und sie wuchsen mit den Schwierigkeiten.
*

Manfred suchte und fand eine ihm zusagende Stel¬
lung bei einer auswärtigen Versicherungsbank, deren Ber¬
liner Direktion gerade verwaist war . Seine Leistungen,
die der Rosenschen Gesellschaft nicht ausreichend gewesen
waren, genügten diesem kleineren Unternehmen , an deren
Spitze ein vornehmer Negierungsbeamter aus einer be¬
rühmten Künstlerfamilie stand, vollauf . Manfred erhielt
die Direktion der Gesellschaft für Berlin und die Provinz
Brandenburg und war .jetzt in kleinerem Rahmen mehr
als Rosen.
Der Weltkrieg kam. Franks Personal wurde eingezo¬
gen, die Agenten und Vertreter mußten einer nach dem
andern zu den Fahnen eilen. — Er blieb allein. Das
Geschäft stockte, es wurde von Monat zu Monat unbedeu¬
tender. Die Geschäftsstelle war für sich allein nicht mehr
lebensfähig , die Direktion verband sie daher mit der
Stettiner , der ein jüngerer Herr Vorstand, den man in der
Münchener Direktion aus persönlichen Beziehungen durch
Reklamation vor dem Schützengraben bewahren wollte.
Manfred mußte wieder mal sein Ranzel schnüren. In
seinen neuen Sorgen fragte er Adalbert Bäcker um Rat,
dieser sagte:
„Frank , Sie hatten doch eine Dampfmühle , verstehen
Sie etwas von der Müllerei ?"
Manfred wußte da gut Bescheid,- er hatte ja prak¬
tisch in der väterlichen Mühle von der Pike auk ge¬
lernt . Mit gutem Gewissen vermochte er Bäckers Frage
zu bejahen.
„Ich habe ein Patent erworben ", setzte Adalbert
Bäcker Manfred auseinander , „zu dessen Anwendung in
der Praris
wir eine Mahlmaschine brauchen, die ein

schwer zu verkleinerndes Material

zu feinem Mehl ver¬
arbeiten soll. Meine Ingenieure haben einen solchen
Apparat noch nicht ausfindig machen können, viellercht
würde es Ihnen als Müller gelingen. Wollen Sie in
meine Dienste treten ? — Sie würden dasselbe Gehalt
bekommen, tms Sie zuletzt bei Ihrer Versicherungsbank
bezogen haben."
Manfred war von diesem Angebot so überrascht, daß
er nicht sofort antworten konnte. Bäcker bemerkte seine
Verlegenheit und sagte schnell: „ Ueberlegen Sie es sich
bis morgen, und geben Sie mir dann Bescheid."
Manfred hatte einen schweren Kampf zu bestehen.
Er war ohne Stellung , ohne jede Eristenz, hatte kein
Vermögen und große, sehr große Verpflichtungen. Er
würde, wenn er zusagte, sofort sein gutes, ausreichendes
Einkommen hoben, Rita könnte das Haus so weiter- führen wie in den letzten sorglosen Iahren , könnte einen
Notgroschen fortlegen, man könnte Abzahlungen machen.
Und doch! und doch! Er sollte zu Adalbert m Stellung
gehen, sollte Untergebener eines Mannes werden, der
ihm gegenüber materielle Verpflichtungen hatte ! Wußte
jener das nicht mehr? Hatte er es vergessen? Eigentlich
kaum glaublich, daß Adalbert die ganze Vergangenheit
aus dem Gedächtnis entschwunden sein sollte! Wie sollte
Manfred Adalbert , dem „ Chef", denn gegenübertreten?
Nur möglich, wenn beide hinter die Vergangenheit einen
dicken Strich ziehen würden. Dazu aber würde ein
ungeheures Taktgefühl bei beiden gehören, bei Manfred
freilich vielleicht noch mehr als bei Adalbert . Zwar
war es eine Aktiengesellschaft, der Adalbert Bäcker als
Direktor Vorstand, so war er eigentlich auch Angestellter,
erster Angestellter des Unternehmens , aber das war
doch nur bedingt so aufzufassen, denn die Aktien waren
bis auf einige wenige alle in seinem Besitz. Er war
Alleinherrscher, das Ganze gehörte eigentlich ihm. Man¬
fred würde bei ihm ein kleiner Handlungsgehilfe sein,
Adalbert war und blieb der „Chef" . Das konnte mit
Rücksicht auf die Vergangenheit beider zu schweren Kon¬
flikten führen . Manfred fürchtete, hier ein Irion zu
werden, der. an ein Rad gefesselt, ewig im Kreise
herumgetrieben werden würde. Wollte er mit seiner Fa¬
milie nicht verhungern , dann mußte er aber Adalbert
Bäckers Anerbieten annehmen. Schwer genug fiel ihm
der Entschluß.
Er wurde angenehm enttäuscht. Adalbert Bäcker war
zwar der Chef, aber ein durchaus liebenswürdiger , freund¬
licher und für gute Leistungen dankbarer Chef. Es wurde
Manfred nicht schwer, fhm 'wie die andern Untergebenen
entgegenzutreten. Bäcker schätzte jede Förderung des großen
Unternehmens durch seine Leute hoch ein, und Manfred
bot sich des öfteren Gelegenheit, sich hervorzutun.
*

Der Krieg war zu Ende. Die Revolution streckte
ihre Arme aus , der Friede von Versailles ward be¬
schlossen
, es kam die Inflation . Die Unternehmungen
Adalbert Bäckers drohten wie so viele andere zusammen¬
zustürzen, da kam ihm ein Finanzgenie zu Hilfe. Der
Kluge sagte zu Bäcker: „ Ich werde Sie retten , wenn
Sie sich von allen Dispositonen fern halten und mich
ganz selbständig schalten und walten lassen, wie ich es
für richtig halte ."
Adalbert Bäcker schloß den Pakt und ging auf Reisen.
Ein neuer Pharao war gekommen, der den Ioseph nicht
kannte, er wußte nichts von Frank und seinen Beziehungen
zu Bäcker. Die Devise des gewiegten Finanzmannes war:
Einschränkungen, Einschränkungen, äußerste Sparsamkeit.
Konzentration auf den kleinen Kreis wirklich gewinn¬
bringender Abteilungen.
Tausende von Arbeitern wurden rücksichtslos ent¬
lassen. Hunderte von Büroangestellten , verdienstvolle Abteilungsvorsteher ; auch Manfred bekam seine Kündigung.
Der Sechzigjährige war „ abgebaut ", ohne Entschädigung,
ohne eine Unterstützung.
Er wandte sich an den F -nanzdirektor von Bäcker, ob er
nicht bei seinem Abgang nach zehnjähriger treuer Dienst¬
zeit ihm zum Aufbau einer neuen Eristenz diese Summe
zur Verfügung stellen würde. Der trocken rechnende Fi¬
nanzmann lehnte es rundweg ab, für solche Zwecke sei
kein Geld vorhanden . Manfred wandte ein. ihm sei be¬
kannt, daß ein anderer der gekündigten Kollegen eine Ab¬
findungssumme erhalten habe.

spielen wohl auf unfern alten Syndikus an ',
„
(Sie
bemerkte der Finanzdirektor , „das ist etwas anderes , ihm
ist Herr Bäcker aus früherer Zeit für einmal geleistete
finanzielle Dienste gewissermatzen verpflichtet."
„Etwas ähnliches liegt auch bei mir vor ", kam es in
dieser verzweifelten Stunde zaghaft über Manfreds Lip¬
pen, und zu Rita sagte er: „ Gib mir die alten Doku¬
mente. jetzt ist die Not da."
Manfred mutzte lange Geduld haben , Adalbert Bäcker
re¬
war noch auf Reisen, seine Verwaltungsdirektoren Stel¬
gierten . Manfred sah sich immer wieder nach einer Das
lung um, und wenn es die bescheidenste wäre .
Heer der Tausenden und Abertausenden von arbeitslosen
Stellungsuchenden wurde durch ihn vermehrt . Oft genug
scholl ihm das trostlose „Zu alt !" entgegen, oder „Ia.
wenn Sie nicht Jude wären !" Alle Versuche scheiterten. —
Endlich kehrte Adalbert zurück, und Manfred glaubte,
datz jetzt der Tag der Entscheidung und Erlösung für
ihn gekommen sei. Nun mutzte noch alles gut werden.
Von den alten Dokumenten zu sprechen, würde wohl
gar nicht notwendig sein, Adalbert würde ihm seine
Bitte wegen Unterstützung mit den von ihm gewünschten
dreitausend Mark sicherlich nicht abschlagen. Aber die
ersehnte Unterredung , der auch Adalberts Vertrauter,
Dr . Gerber , beiwohnte , war unsagbar traurig . Adal¬
bert klagte Manfred , datz ihm die Hände gebunden seien,
datz er den Wünschen und Bitten all der vielen Entlassenen
ihn
leider sein Herz verschlietzen müsse, datz er auch für
nichts tun könne. Adalbert Bäcker blickte zu Dr . Gerber
hinüber , er stand jetzt völlig unter dem Einflutz seiner
Direktoren.
„Iawohl , Herr Bäcker", mahnte dieser, „ Sie müssen
unbedingt an sich denken, Sie können es nicht verant¬
worten , wenn Sie dem Geschäft jetzt auch nur einen
Pfennig entziehen."
Adalbert , der gutmütige , weichherzige, kämpfte schwer
mit sich — eine kurze Stille , dann sagte er verwundert:
„Frank , von meinem Finanzdirektor hörte ich, Sie hätten
jüngst eine Aeutzerung zu ihm getan , datz ich Ihnen
gegenüber noch eine alte Dankesschuld abzutragen hätte;
mir ist davon nichts bekannt, absolut nichts."
Manfred blickte zu Adalbert auf. Wie , war das
seine wahre , frühere Sprache ? Ein Fremder schien ihm
gegenüber zu sitzen. Adalbert fuhr fort : „ Sagen Sie
mir, Frank , von welcher Vergangenheit red.en Sie
eigentlich?"
Manfred wollte abbrechen, wollte ohne Zeugen mit
Adalbert sprechen, Dr . Gerber erhob sich.
„Nein , Doktor , bleiben Sie , ich habe vor Ihnen
keine Geheimnisse, ich bin wirklich gespannt, zu hören,
wovon Frank fabelt ."
Da wies Manfred die Schriftstücke vor, die Rita
so viele Iahre gehütet hatte . Es waren , wenigstens nach
juristischen Begriffen , heute zwar nur noch wertlose Pa¬
pierfetzen, aber durch ungeschriebene Gesetze die geheilig¬
ten Zeugnisse einer bescheidenen, aufopferungsfähigen , de¬
mütigen Seele.
„Ich Hielt sie verborgen , solange ich vermochte, ich
habe mich überwunden , so lange ich konnte. Aber jetzt bin
ich am Ende meiner Kraft : diese Dokumente sind das ein¬
zige, das ich noch besitze."
Adalbert , getroffen und gerührt , rief : „Heute , nach
einem ganzen langen Leben, habe ich Ihren innern Wert
erst völlig erkannt, Frank . Gebe Gott , datz ich Ihre treue
, wenn sie auch falsch war, noch einmal
Rücksichtnahme
lohnen könnte! Ietzt aber bin ich dazu nicht imstande,
es wäre besser gewesen, wenn Sie mit Ihren Eröff¬
hätten ."
nungen nicht so lange zurückgehalten
*

ich die
ihn, aber später , in Stunden des Grauens , als
ging
da
verwirrten Gedanken lebender Toten vernahm ,
er mir verloren . Für mich, in meinem stillen Kämmerlein,
habe ick in schlaflosen Nächten manche Herzensbekenntnisse
zu Papier gebracht. Ich fühle mich aber nicht berufen,
sie andern mitzuteilen ."
„Sie sind zu zaghaft bescheiden, Frank , man darf
grotzer
nicht ; zu bescheiden sein, das ist ein ebenso zu
sich
Fehler wie Arroganz . Haben Sie nur Vertrauen
selber, schreiben Sie ein Buch ! machen Sie doch mal
einen Versuch!"
Was in Manfred jetzt gärte und tobte , gestaltete
sich zu Gebilden , die er niederschrieb. Es drängte ihn dazu,
er mutzte schreiben, es lietz ihm keine Ruhe . Er 'schrieb
ohne Absicht, es zu verwerten , es mochten Erinnerungs¬
blätter bleiben. Aber davon konnte er nicht leben ; er suchte
immer wieder nach einer Stellung , nach gelegentlichen
kleinen Verdiensten, und erst als die Not an feine Tür
zu pochen begann , entschlotz er sich, eins seiner Manuskripte
dem Redakteur einer grotzen Zeitung vorzulegen. Dieser
las es Zeile um Zeile mit wachsendem Interesse und
sagte dann:
„Das ist ja ein schönes Werk. Haben Sie schon einen
Verleger ?" fragte der Redakteur.
„Nein , Sie sind der erste, dem ich mich anvertraut
habe ."
„Nun , dann empfehle ich Ihnen , Ihre Arbeit an den
Verleger L. in Wien zu senden,, für den ist das etwas ."
Das tat Manfred . Klopfenden Herzens erwartete
er die Antwort ; sie kam endlich und lautete ablehnend.
So hausierte nun Manfred mit seinen Manuskripten
ähnlich wie früher mit den Versicherungen.
Endlich kam ein Lichtstrahl. Er erhielt von dem
Redakteur einer anerkannten Zeitschrift einen Brief : Er
habe das Manuskript zufällig bei einem Verleger gesehen
und flüchtig durchgeblättert , es interessiere ihn sehr. Ob
er das Manuskript nicht einmal auf kurze Zeit zur
Lektüre bekommen könne. —
Ohne sich weiteren Hoffnungen hinzugeben, schickte
Manfred ihm sein Werk ein. bekam es aber nicht zurück,
sondern einen Brief mit der Aufforderung zu einem
Besuche. Manfreo traute seinen Ohren nicht, als der
die
Redakteur die Frage an' ihn richtete, ob er ihmgegen
Arbeit zum ersten Abdruck in seiner Zeitschrift
die
ein entsprechendes Honorar überlassen wolle , über ver¬
Buchausgabe könne Manfred ja dann immer noch
fügen.
Nun satz Manfred an seinem Schreibtisch und schrieb
und schrieb.
So führte der Zufall , das Schicksal, die Vorsehung,
der göttliche Lenker der Geschicke(nenne man es, wie
den
man will) den ewig Suchenden , Tastenden endlich auf
von Iugend an ersehnten Weg , hin zu seinem Ideal,
das ihm in langen Kampfjahren immer von ferne ent¬
gegengestrählt . —

Manfred Frank hatte sich aus den Erträgnissen seiner
Schriften ein Landhäuschen in der Nähe der Stadt
erworben.
Es war ein schöner Sommertag , Manfred schrieb
heute wie so oft im Freien , in der von grünem Wein
dicht umrankten Laube . Dann lietz er, der immer anregend
zu erzählen wutzte, die Gestalten von Lukowicz, Iaguscha
das
und dem blinden Geiger wieder aufleben , zauberte
weite, rauhe Land im Osten hervor , mit dem breiten
Weichselstrome, von dessen Ufern in den stillen, mond¬
erhellten Sommernächten die Fiedeln der Flissaken ihre
sentimentalen , wehmütigen Weisen klagend hinausweinen.
sie
,
Kollegen
seinen
von
sich
Manfred verabschiedete
Erzählte von armen , gequälten Iuden dort , Männern
jeder¬
,
mochten alle den Anspruchslosen, Liebenswürdigen
Frauen mit vergrämten Gesichtern in muffigen , dunk¬
und
sie
:
keiner
ihm
zeit Gefälligen gerne, aber helfen konnte
len Stuben , frühreifen Iugend und Mädchen , die mit
Herren,
älteren
der
zitterten für ihre eigene Stellung . Einer
sinnenden Augen über trennende Zäune nach dem helleren
„Frank;
:
ihm
sagte
,
meinte
ehrlich
und
der es wirklich gut
Westen hinüber lugen.
schriftstellerischen
Ihrer
sich
,
ich würde Ihnen empfehlen
Abendrot leuchtete über das Häusermeer der
Das
ver¬
und
erlebt
Begabung zu erinnern . Sie haben soviel
über Fabrikschornsteine. Türme von Kirchen
,
Grotzstadt
Schreiben
.
erzählen
stehen .so interessant und fesselnd zu
und Kuppeln von Synagogen , leuchtete in das friedliche
einen
Sie
datz
,
Ihnen
prophezeie
ich
Sie es nieder , und
Gärtchen hinein . — —
—
."
Leserkreis finden werden
Es war Feierabend . — Ich habe nicht den Mut dazu, etwas zu veröffent(Schluß)

|

hatte ich
lichen", erwiderte Manfred , „in der Iugend
Druck und Verlag : M. Le—mann « Hamburg M.
VerantirortUcher Redakteur : Julian Lehmann.
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All 8 ALTEN TAGEN
Vorwort des Herausgebers:

Ein kleiner jüdischer Junge wan¬
dert vor 150 Iahren
aus seinem
Heimatdorfe . Er möchte auf der be¬
rühmten Talmudhochschule in Prag
studieren , aber sein Lebensweg nimmt
eine andere Richtung . Nach Nord¬
deutschland verschlagen, gründet er
eine Familie und ein Geschäft, wird
der Stammvater
eines angesehenen,
noch heute blühenden Geschlechtes. Im
Grunde seines Herzens bleibt er aber
der einfache, biedere , fromme Dorf¬
junge . . .
Sein Leben fällt in bewegte Zei¬

ten . Den ersten groben Umschwung
bringt das Toleranzedikt
Jo¬
sefs II ., die napoleonischen
Kriege
erlebt er ebenso wie den
Uebergang zur modernen Zeit , er
wird „ Schutzjude " und wird freier
Bürger . Und alle diese Ereignisse schildert
er in seinen Aufzeichnungen , die er
in feiner jüdischer Schrift während
seines ganzen Lebens fortsetzt. Seine
Begegnungen mit Kaufleuten und Ge¬
lehrten , mit Generalen und Mini¬
stern, seine Schilderungen jüdischen
Lebens auf den Talmudschulen , in

Im Elternhaus.
M > eine geliebten Eltern waren in unserer kleinen Gemeinde in Bayern , die 54 Haushaltungen umfatzte . hoch
angesehen und von allen Seiten verehrt . Mein seliger
Vater war sehr erfahren in unseren heiligen Schriften,
und meine selige Mutter war die frömmste Frau in der
ganzen dortigen Gegend , sie war sehr freigiebig gegen
Arme und versäumte keinen Gottesdienst . In grober
Andacht verrichtete sie ihr Gebet . Als mein geliebter
Vater s. A . am Sabbath
starb , war sie noch gesund.
Sie klagte in derselben Woche, dab sie 45 Iahre
in
ihrer Ehe keinen Sabbath
allein ohne ihn verbracht
hätte und wünschte,- auch an dem kommenden Sabbath
bei ihm zu sein. Freitag machte sie noch Berches , nahm
Challa , richtete die Sabbathlampe
her , legte sich dann
auf ihr Bett und sagte zu meinem jüngsten Bruder , er
solle die und jene Frau rufen . Diese kamen, sie sprach
noch mit ihnen und bat sie, ihr das Schmäh Iisroel
vorzusagen . Sie selbst sagte ihre Widdui auch mit den
Frauen einstimmig und verschied noch vor Sabbath , so
datz sie wirklich am Sabbath mit ihrem geliebten Manne
vereinigt war . Ihr Schutz möge uns allen beistehen,»
Amen.
Auf der Reise.
Mein ältester Bruder war von seinem achten Iahr
bis zur Barmizwoh in Fürth in Pension , was über tau¬
send Taler kostete. Er hat viel gelernt , im Jüdischen
und Deutschen. Von dort kam er nach Bamberg und
lernte bei dem dortigen Raw bis zum 21. Iahr , dann
ging er nach Prag . Er sollte Raw werden . Aber er
hatte mehr Lust zum weltlichen als zum geistlichen Stande.
Er war ein vorzüglicher Schreiber und Rechenmeister,,
und so lieb er sich bei einem Fabrikanten
in dessen
Kontor anstellen und erhielt ein jährliches Gehalt von
200 Talern . Da ich bis zu meinem sechzehnten Iahr
im Jüdischen immer Unterricht hatte und gut lernen

Städten und auf dem Lande gibt er
so anspruchslos wieder , wie er selbst
bescheiden und gottesfürchtig
alles
hinnimmt , was eine höhere Macht
an Gutem und Schlimmem ihm be¬
scherte.
Grade darum aber sind diese Auf¬
zeichnungen von hohem kulturgeschicht¬
lichen Wert , sind den wenigen authen¬
tischen Tagebüchern an die Seite zu
stellen/ die wir aus jüdischer Ver¬
gangenheit besitzen. Denn das Leben
und die Arbeit dieser Einfachen, Na¬
menlosen baut die Geschichte der Ge¬
meinschaft . . .

konnte., so sollte ich nach Prag , um weiter zu studieren
und Raw zu werden . 1786 nach Sukkoth ging ich vom
Hause nach Prag . Meine seligen Eltern hatten
in¬
zwischen ihre drei Töchter ausgesteuert und auch sonst
war durch viele Prozesse und 'Krankheiten ihr Ver¬
mögen sehr geschmälert. Deshalb konnten sie mir wenig
Reisegeld mitgeben . Von meinem Geburtsort bis Prag
stnd nur sechsunddreitzig Meilen . Ich dachte, in zwölf
Tagen diese Reise machen zu können, und so war ich
mit den mir mitgegebenen fünf Gulden zufrieden und
reiste Sonntag mit einem Felleisen auf meinem Rücken
sieben Stunden 'Wegs bis Bayreuth,
wo ich abends
ankam.
Der dortige Chasen begegnete mir und fragte mich,
woher ich komme und wohin ich wolle . Zugleich fragte
er mich, ob ich als Bocher wohl ein Blett (Quartier¬
billett ) haben wolle.
..'.Wenn du nicht reichlich Geld bei dir hast, wirst
du froh sein,, dab du ein Blett bekommen kannst.« von
hier bis Eger an der böhmischen Grenze sind 14 Meilen:
da findest du keinen Ort , wo Juden wohnen . Da mutzt
du noch Geld genug verzehren !"
Ich nahm das erste Blett an und es kam so, wie mir
der gute Mann gesagt hatte . Nicht allein für Lebens¬
mittel mutz man Geld ausgeben , sondern in jeder Stadt
und jedem Marktflecken mutzte ich zehn, zwölf bis acht¬
zehn Kreuzer Leibzoll bezahlen , dazu in schlechten Wirts¬
häusern logieren.
Meine geliebten Eltern hatten mir nur fünf Gulden
mitgegeben , weil sie auf hinlängliche Unterstützung durch
meinen Bruder , der in Prag viel Geld verdiente , rech¬
neten und mehrere Bachurim aus Prag
uns versicher¬
ten , im Böhmerland
könne man so billig leben, datz
in einer ganzen Woche mit einem Gulden reichlich aus¬
zukommen sei. Und es war auch so. Eine Semmel
und Butterbrot
für einen Kreuzer , hier drei Pfennig,
konnte ich kaum auf einmal aufessen, aber trotzdem
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hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Nach
einer mühseligen Reise kam ich nach der ersten böh¬
mischen Grenzstadt E g e r, die eine gewaltige Festung
ist. Eine Stunde vor der Stadt lag ein großes Gebäude,
von weitem sah ich dort Männer spazieren. Sie fragten
mich nach meinem Patz, und ich zeigte ihn. Dann führten
sie mich in einen großen Saal , wo viele Männer in
Uniformen sich aufhieltem die nahmen mir mein Fell¬
eisen vom Rücken, öffneten es und untersuchten mich
bis aufs Hemd. Als sie keine Schmuggelware und auch
keine neuen Kleider fanden, konnte ich weitergehen.
So kam ich Freitag nachmittag in Eger an. Ich
kehrte in einem einfachen WirtÄhause ein und fragte
den Wirt , ob Juden hier wohnen.
„Ja ", sagte er, „nur fünf, sind aber alle reiche
Leute. Auch einen Vorsänger haben sie hier."
Ich erkundigte mich nach der Schul und ging dort¬
hin, wo noch mehrere Fremde waren. Nach Schul wurde
ich von einem hübsch gekleideten Manne angeredet und
gefragte ob ich mit ihm gehen wolle. Ich ging mit
und kam vor ein Haus wie ein Schloß. Auf der Diele
war ein großer Laden mit mehreren Lichtern, wo ein
hübscher junger Mann stand. Ich erschrak, denn ich glaubte,
vei einem „ Neumodischen" zu sein, der gewiß „trefa " ist. Es war aber nicht so, er war Pächter und Tabak¬
fabrikant . In ganz Oesterreich in jeder Stadt und jedem
Flecken durfte nur einer Tabak verkaufen, und es war
Befehl der ^ Regierung , am Schabbos und Iontef den
Laden offen zu lassen, wozu er einen nichtjüdischen Laden¬
diener hatte . Alle Rabbiner haben es erlaubt , weil es
ein Gebot vom Kaiser selbst war.
Welchen Tisch bekam ich nun zu sehen! Nie in meinem
Leben sah ich ähnliches wieder. Es war ein langer Speisesaal« vor jeder Person standen zwei große silberne
Lampen, jede mit acht Zacken, für jeden doppelte Teller,
für Suove und Braten , sowie mehrere Gabel und
Löffeh «Ales aus Silber , und auf dem Tische standen
Speisen und alle möglichen Gerichte. . Am Schabboslmitztag gab es doppelte ,i,Kuggel", „Lockfchen
" ,- vom
schönsten Obst, Früchte aller Art . Ich habe mich mehr
umgesehen, als gegessen. Die Frau war aufs schönste
geschmückt
, ebenso die Töchter. Die Gehilfen waren alle
mit großem Lurus gekleidet.^ ebenso der Hauslehrer.
Noch nach Jahren mußte ich an diesen Sabbath zurück¬
denken!
Ich nahm Sonntag früh vor meiner WeiterreiseAbschied und dankte für all das Genossene. Der Mann
gab mir ein großes Geldstück in meine Hand , ich glaubte,
einen Gulden .. erhalten zu haben, und freute mich recht
herzlich,, denn von meinen fünf Gulden war schon ein
Teil ausgegeben. Ich eilte nach meinem Logis , um dem
Wirt Schlafgeld zu bezahlen, denn verzehrt hatte ich
nichts, und er verlangte für -die zwei Nächte zwei
gute Groschen. Schon wollte ich das mir in den Händen
warm gewordene Stück Geld dem Wirt geben, um mir
wieder etwas herausgeben zu lassen, aber ich erschrak,
es ' war eine Kupfermünze, ein böhmischer Groschen, nach
hiesigem Geld ein halber guter Groschen. So war es
im ganzen Böhmerland, , recht gern gaben alle Juden
ohne Ausnahme , auch Mittelvermögende , auch Arme,
fremden Armen und Reisenden zu essen und zu trinken,»
mittags und abends sind Mette zu bekommen,'- aber
Reisegeld erhielt man wenig von ihnen. Teils gaben
sie nur zwei Pfennig , höchstens einen Kreuzer, häufig
gaben sie gar nichts^ wenn man bei ihnen logierte,
aber ich habe Männer getroffen, die auch 14 Tage oder
vier Wochen gastlich aufgenommen wurden.
Weil schon drei Wochen nach meiner Abreise vom
Haus viel Schnee gefallen war, und ich wegen Mangel
an Reisegeld auf der schönen Chaussee von Eger bis
Prag wandern mußte, um alle Tage und Nächte bei
Juden zu sein, ging ich von Eger nach Dachau, Kutten¬
plan, Lichtenstein. Dort mußte ich vierzehn Tage liegen
bleiben. Der Mann , der mich aufnahm, war ein Brannt¬
weinbrenner und Pottaschenfabrikant , dem ich auch in
seinem Geschäft, soweit es meine Kräfte erlaubten , half.
Bei der Schenke habe ich Sonntag nach der Kirche
ausgeschenkt und abends habe ich das Spind von Kupfer¬
kreuzern geleert. Nach vierzehn Tagen schickte dieser Mann
mich mit seinem eigene* Pferde und einem Schlitten
nach Sch., seinen^ Tbeburtsort . Dort , halb erfroren, an¬

gekommen, fragte ich nach der Alettausgabe und kam
in ein schönes Haus , wo ich stattliche Leute traf und
einem alles recht wohl erschien. Der Mann musterte
mich von Kopf bis Fuß und fragte mich, woher, wo¬
hin. Ich erzählte ihm von meiner Reise, und er sagte,
ich solle in seinem Haus bleiben. Bei Tisch sah er,
daß ich mich nicht wohl fühlte, und hatte warmes Mitleid
mit mir. Er befahl der Magd , einen meinen Strohsack
auf den in der Wohnstube stehenden Kachelofen zu
legen, denn der Ofen war so groß, daß reichlich ein Mann
darauf liegen konnte. Hier verweilte ich volle acht Tage,
bis ich geheilt war.
Nun ging ich nach Pilsen, wo gerade die Weih¬
nachtsmesse stattfand . Ich las an einem Hause, daß eine
jüdische Garküche darin sei, also trat ich ein und sah
eine schöne Frau , die damit beschäftigt war , Torten zu
backen. .Ich forderte etwas für weniges Geld zu essem
Die Frau befahl ihrer Magd , mir einen Teller mit Ge¬
müse zu bringen. Beim Essen fragte sie mich wie ge¬
wöhnlich, und ich klagte ihr meine Not.
Sie sagte: „Du hast noch 14 Meilen bis Prag.
Wenn ich dir raten soll, bleibst du 14 Tage bei mir,
ich habe viele Kunden, die sich ihr Essen in ihre Woh¬
nung schicken lassen, und es fehlt mir an Menschen. Du
sollst gut und satt hier essen und von den Leuten be¬
kommst du obendrein ein Geschenk."
Wer war froher als ich, zumal einer aus Prag
da war , der mir sagte, daß in Prag niemand einen
Studenten vor Peßach ins Haus nehme. Wenn ich früher
hinkämel müßte ich in Wirtshäusern
für mein Geld
essen und trinken. Zwei Tage vor Schluß der Messe
war in Pilsen Verdingungsmarkt für Hauslehrer , Diener
und Mägde , und man riet mir , mich dann bei einem
Dorfjuden als Hauslehrer für seine kleinen Kinder zu
verdingen.
Der Inhaber der Garküche war Musikus, spielte auf
Hochzeiten und war Glaser von Beruf . Die beiden
Eheleute hatten fünf Kinder , wovon das älteste 10
Jahre war . Sie sagten, sie - wollten mich bis nach
Peßach behalten, nachher könne ich mit ihnen nach Hause
gehen, es wäre nur zwei Stunden von Pilsen . Nur
eine Stunde voneinander entfernt lagen drei Dörfer,:
die eine Synagoge , einen Vorbeter und einen Schächter
hatten , und jeder ihrer Bewohner hatte einen eigenen
Lehrer für seine Kinder,- aber Lohn wollten sie mir
nicht geben.
Ich dachte/ wenn ich mich auf dem Markt nicht
besser anbringen kann, dann weiß ich doch gottlob in
diesem harten Winter eine bleibende Stelle , und dankte
dem lieben Gott beim Niederlegen wie beim Aufstehen.
So brachte ich den Kunden die Mahlzeiten und Rech¬
nungen, sie bezahlten ihre Mahlzeiten und gaben mir
ein ordentliches Trinkgeld , so daß ich bald bare 15 Kaiser¬
gulden oder 10 Taler besaß. Wer war reicher als ich!
Am Sonntag ging ich nach Schluß der Engrosmesse
auf den Platz,, wirklich sah ich da wohl 20 Mädchen,
die dienen wollten, und 30 Männer , die sich als Diener
verdingen wollten^ aber nur wenige ' Hauslehrer . Es
kamen Männer mit ihren Frauen , um eine Magd oder
einen Diener zu mieten. ' Die ' Magd wurde gefragt,'
woher sie sei, ob sie kochen, buttern , melken könne. Die
Diener fragte man . ob sie stockböhmisch sprechen könnten,
ob sie kassubisch verständen, denn hier war gerade die
Grenze. Ein untersetzter Mann, , mit Pudelmütze und
Kaftan angetan , einen Stock in der Hand , fragte mich,
ob ich als Hauslehrer wohl eine Stelle annehmen
und vier Kinder , von denen das älteste ein Junge sei,
unterrichten wollte. Ich bejahte, aber nicht länger als
bis nach Peßach.
„Gut , wieviel Lohn nehmt Ihr ?"
Ich fragte ihn, wieviel er gebe.
,!,Fünf Gulden " war die Antwort.
„Nicht mehr ?"
„Nein " , sagte er.
.[.Masel , broche und scholaum in Eure Hand " ,
sagte ich.
Dann mußte ich ihm ein Pfand geben, daß ich richtig
nach seinem Hause reisen wollte, weil er, wie er vorgab.
unterwegs Geschäfte habe. Es sei ein Wagen hier in
seinem Wirtshause , wohin ich gleich gehen mußte, und
der Fuhrmann wollte mich am anderen Morgen früh
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Als wir allein waren, klagte ich ihm meine Not , daß ich
in dem elenden Dorf nicht bis nach Peßach, wie ich ver¬
dungen war , aushalten könne. Er wußte mir keinen Rat
zu geben. Ich bat ihn, an meinen Vater zu schreiben, er
solle ' mich auffordern , >sofort nach Prag zu reisen,
um mein Studium fortzusetzen. Er willigte ein, und ich
ging mit meinem Schüler wieder nach Zause. Ich setzte
meinen Unterricht mit den Kindern fort.
Am Donnerstag mittag kam erst unser Hausherr
nach Haus . Seine Frau bewillkommnete ihn aufs beste
und äußerte ihre Freude , daß er ein solch gutes „Bocherchen" geschickt habe : „Er lernt so gut mit den Kindern,
daß es eine Wonne ist." — Freitag abend bei Tisch gab
es reichlich Kalbfleisch, während wir bisher milchig ge¬
gessen hatten . Bei Tisch sagte die Frau : „Der ^ Bocher
hat Glück. Wenn unser Kalb hätte fressen und saufen
wollen, hätten wir es nicht geschlachtet. Dann hätten
wir Schabbos kein kFleisch gehabt . Jetzt haben wir
reichlich mit Gottes Hülfe." Bei allem großen Appetit
blieb mir doch das Fleisch beinahe im Halse stecken,»
aber ich ließ nichts merken.
Schabbos früh rief unser Hausherr : „Bocher, steht ,
Als Hauslehrer auf dem Dorfe .
auf, wir wollen schulen gehen." Als ich aus dem Bette
sprang, sah ich, daß es in dieser Nacht geschneit hatte
Abends vier Uhr kamen wir vor ein armseliges Haus,
wir ganz zugeschneit waren. Wir gingen also nüch¬
und
das gestützt werden mußte, um nicht zusammen zu fallen.
Der Bauer machte halt und gab mir ein Zeichen,, aus¬ tern 7 Uhr früh aus unserm Haus . Der Weg führte durchs
Holz: es waren gut ein und eine halbe Stunde , als
kam heraus mit
zusteigen. Eine stattliche Iudenfrau
wir an das Dorf M . kamen. Hier wohnte ein Brannt¬
fünf Bindern . Die Frau jubelte hoch auf, daß sie für
weinbrenner : und bei ihm kamen zehn Dorfleute , mit
ihre Kinder einen Lehrer bekommen hatte . Ich kletterte
Der
Söhnen , Knechten und Hauslehrern zusammen.
vom Wagen , um ins Häuschen zu gehen, aber auf
Hausherr war Chasen. Nach Schul wurde das ganze
meinen Füßen konnte ich nicht stehen, weil sie nahezu
Personal in ein geräumiges Zimmer genötigt , in dem es
erfroren waren . Die gute Frau mit dem elfjährigen
warm war, denn die Heizung war hier wohlfeil.
sehr
Sohne führten mich in das Stübchen und zogen mir
Ein Fuder Holz mit vier Pferden kommt ein bis zwei
meine Schuhe aus , denn Stiefel waren in der Zeit
Gulden . Der Hausherr reichte jedem einen großen Schnaps
und in der Gegend noch keine Mode : sie wollten mir
mit einem großen Stück Honigkuchen. Von dem ersten
auch die Strümpfe ausziehen, das litt ich nicht, weil
machte ich keinen Gebrauch, aber von dem Honigkuchen
ich vom Laufen noch schlimme Beine hatte . Da mußte
aß ich, soviel mir angeboten wurde. Elf Uhr mittags
ich, wieder unterstützt von den beiden, an der Hintertür
im Schnee herumgehen. Gott sei ewig gelobt und ge¬ gingen wir wieder fort und kamen ein und einhalb Uhr
im Hause an. Der Tisch war gedeckt. Der Schalet wurde
dankt, die Beine sind wieder gut geworden!
ausgenommen , )das war eine vortreffliche Graupensuppe
Die Frau machte des Abends Brot zurecht, dann
Kalbsfüßen usw., eine Oelkugel: trotzdem ich sie
mit
gab es gebrannte Mehlsuppe, die mir recht gut schmeckte.
nicht mochte, aß ich doch ein ziemliches Stück davon,
Neun Uhr abends mußte ich mit den beiden ältesten
Söhnen auf eine Leiter steigen, wir kamen auf den Bo¬ weil sie mir lieber war als Kalbfleisch.
Nach Tisch sagte der Herr : /.Nun , Bocher, laßt
den in ein gut zubereitetes Bett . Da für brei Personen
die Decke zu schmal war , nahm der Sohn einige Schaf¬ einmal etwas Tauro hören." Ich nahm eine Tefelle, die da lagen, und wir deckten uns reichlich zu. filloh und verdeutschte die Sprüche der Väter : da er ein
Als Frühstück gab es am anderen Morgen eine Milch¬ neues Chumesch von der Messe mitgebracht batte / so
suppe mit Butterbrot . Sie hatten selbst eine Milchkuh verdeutschte ich einige schöne Haftauros . Eltern und Kinder
und auch ein schon ziemlich großes Kalb zum Auf¬ hörten aufmerksam zu. Sie glaubten , den größten Ge¬
lehrten in ihrer Mitte zu sehen.
ziehen.
Acht Tage nachher, am Sonntag vormittag , kam ,
Nun fing ich mit meinem Unterricht an. Dazu
schon der so sehr erwartete Bote mit einem Brief . Ich
gab mir die Frau ein vierkantiges Brett , worauf ein
Aleph-Beth geklebt war . Der elfjährige Sohn konnte stellte mich, als wenn ich nichts davon wüßte, und fing
an zu jammern, daß ich dieses Haus schon wieder ver¬
schon ziemlich geläufig das Aleph-Beth lesen, der zweite
lassen müsse, und las den Brief vor. Da soll einer von
konnte noch nicht vielt die
Sohn von neun Jahren
der guten Frau die Klagen gehört haben ! „Eben einen
Tochter von sieben Jahren kannte noch kaum ein Aleph.
guten Lehrer für die Kinder erhalten, muß er sie schon
Ich sagte zu der Frau , daß der älteste Sohn die Tefillah
wieder verlassen!" Ich ging auf den Boden , um meine
anfangen müßte. O , wie freute sie sich! Am Montag,
Sachen einzupacken, kam mit meinem FeUeisen herunter.
Rausch Chaudesch Tebet , begann ich. Die gute Frau
Der Mann kam mir entgegen, riß mir meine Sachen alle
wußte nicht, was sie mir zugute tun sollte. Da das
Dorf ein elender Ort war , so fragte ich sie, warum sie weg und sagte: „ Wenn du wirklich fort willst, so sollst
du gar nichts von deiner Kleidung mithaben ."
denn nicht in einem schöneren Ort wohnten.
: „ Reb
Ich weinte bitterlich 'und sagte schluchzend
„Ach", sagte sie, „ es hat meinem Manne schon viel
schaut
er
ist,
Jakob , gedenkt, daß ein Gott im Himmel
Mühe gekostet, den „ Schutzs hierher zu bekommen. Es
auf uns herab und wird Vergeltung ausüben . Ihr habt
gibt auch wenige schöne Ortschaften in dieser Gegend,
drei Söhne und zwei Töchter."
nur eine Stunde von hier ist eine Stadt . Sie heißt
Da griff die Frau nach meinen Sachen und riß sie
wohnt auch ein Jude ."
Dort
Klattau.
Ich nahm mir gleich vor, diese Stadt und den ihm weg. „ Da , Bocher, packt euer Felleisen und reist in
Bewohner zu besuchen und sagte, da morgen doch auch Gottes Namen . So herzlich gern, daß wir euch hätten
Rausch Chaudesch sei und ich nachmittags keinen Unter¬ hier behalten, wollen wir euch doch nicht hindern , in
Prag tveiterzulernen." Ich forderte meine zwei Gulden,,
richt gebe, möchte ich nach Klattau gehen, um die Stadt
die ich ihm als Pfand gegeben, auch diese erhielt ich
anzusehen. Die gute Frau war damit zufrieden #und
wieder, und wünschte ihnen recht viel Gutes . Sie schickten
sa^te : „ Mein ältester Sohn soll Sie hin- und wiedermir ihren ältesten Sohn mit, , der mir mein Felleisen
brmgen."
trug , und begleitete mich bis nach Klattau . Da in ganz
Ich ging also mit dem Sohne nach Klattau . Dort
zeigte er mir das Iudenhaus , das einem Schlosse ähnlich Böhmen die Honigkuchen so billig sind als anderwärts
das Brot , kaufte "ich für jedes Kind einen großen.
war . Der Besitzer war wie in Eger der einzige Tabakund schickte meinen Schüler mit einem herz¬
Honigkuchen
Händler. Was hatte ich für Freude , als ich den Haus¬
lichen Gruß nach Haus.
lehrer keimen lernte, der ein Landsmann von mir war!
(Fortsetzung folgt .)
Er bewirtete mich mit allerhand Speisen und Getränken.
nach seinem Wohnort unentgeltlich mitnehmen. Ich war
noch zu unerfahren , so daß ich den Mann nicht einmal
fragte , wo er her sei und wie weit es von Pilsen ist.
, als sie hörte,
Meine Garküchenfamilie war erschrocken
daß ich mich verdungen habe, und fragte mich, an wen
und wohin. Von allem wußte ich nichts.
Der Mann ging selbst mit mir nach dem Wirtshause,
unseren Mann aufzusuchen, und zu hören, wohin ich käme.
Aber er so wenig wie der Fuhrmann waren zu Hause.
Am frühesten Morgen nahm ich Abschied. Die gute Frau
packte mir Weiß - und Schwarzbrot mit Braten und ein
Viertel von einer gebratenen Gans ein. Als ich mich
bei dem Fuhrmann pünktlich einfand, war das erste,
was ich fragte , wo er her sei. Der Bauer war aber ein
Stockböhme,! verstand mich nicht und ich ihn nicht»
Er rief und winkte, aufzusteigen. Es war ein leerer
Wagen , wie ein Heu- oder Holzwagen, kein Stuhl oder
etwas anderes , um darauf zu sitzen. Ich nahm . mein Fell¬
eisen und setzte mich darauf und steckte meine Füße durch
die Leiterstrahlen . So ging's im Trabe fort , ohne an¬
zuhalten, acht Stunden weit.

Die
8)

Schönheitskönigin

Roman

von Levi

Grunwald

, Den Helder

Aus dem Holländischen übertragen von Dr. Heinz

Caspari

- Berlin

„So . Mr . Lepine.r das wär ' das . Durch unsere
Querfeldeinfahrt ist jede Verfolgung ausgeschlossen,können
wir jetzt, ohne daß Jerry oder Iaroish es merken, Ihr
Kontor erreichen?"
Schweigend holt Lepine einen Schlüssel aus der
Tasche und öffnet eine Tür . Das Haus ist wie aus¬
gestorben. Sie steigen die Treppen empor und erreichen
das Sekretariat.
„Wenn die Ialousien niedergelassen sind, können
wir ruhig Licht -anmachen, Mr . Lepine", flüstert Shar¬
lekson. Lepine knipst die Lampe an.
„Aha ", macht Sharlekson . „ Das also ist die Tür
des bewußten Privatkontors . 2a , das Siegel ist noch
unverletzt. Also dann . . ."
Sie erbrechen das Siegel , Lepine öffnet die Tür,
will Licht anstecken und eintreten. Da stößt Sharlekson
einen leichten Schrei aus , packt Lepine bei den Schultern
und hält ihn Zurück.
„fu8t a Minute , Sir. Bevor Sie den Raum be¬
treten , ziehen Sie bitte die Schuhe aus und gehen Sie
dann cm der Wand entlang , also nicht durch die Mitte
des Zimmers . Dann setzen Sie sich in Ihrer gewöhnlichen
Haltung an den Schreibtisch. Fragen Sie nichts — tun
Sie , was ich sage. Ich glaube, ich Hab' schon einige
stille Zeugen."
„Stille — Zeugen ? !"
„Ia . So nennt man das . Spuren . Sie sind so gut
wie Visitenkarten."
„Dieser Verbrecher hat
vollwertige Visitenkarten
hinterlassen, Mr . Sharlekson ", sagte Lepine verdrießlich.
„Nach ihm braucht nicht gesucht zu werden. Er heißt
Iames Lincoln. Mein größter Fehler ist, daß ich ihn
nicht sofort verhaften ließ. Ich -brauche das Detektiv¬
institut Sharlekson nicht zu fragen , wer der Täter ist,nur w o er ist, möchte ich wissen . . ."
'
„Allright , Sir. Und um das herauszukriegen, dazu
dienen meine Anordnungen . Also bitte ."
.
'
Widerspruchslos fügte sich Lepine diesmal . Shar¬
lekson knipste das Licht an. „Und nun bleiben Sie ruhig
sitzen, während ich das Zimmer mit der Lupe unter¬
suche."
Das Gesicht am Fußboden , schlürfte Sharlekson vor¬
wärts , ohne Autobrille und Schirmmütze abzusetzen. Er
ging so in seiner Untersuchung auf, daß er die Anwesenheit
Lepines ganz zu vergessen schien.
Plötzlich stieß der Detektiv einen leichten Schrei aus.
„Aha , ge.mu was ich dachte", murmelte er.
Erstaunt blickte Lepine ihn an. „ Was haben Sie
sich gedacht?" fragte er verwundert.
Ohne auf diese Frage zu antworten , fuhr Sharlekson
fort : „ Mr . Lepine, ich glaube, ich habe eine Spur . Um
Gewißheit zu erlangen, brauche ich Ihre volle Mitarbeit
und Ihr uneingeschränktes Vertrauen . Wann ist dieser
Fußboden zuletzt gebohnert worden ?"
„Gestern nachmittag um 6 Uhr, nachdem das Per¬
sonal fort war , -hat die alte Kitchener hier gebohnert,
während ich solange ins Sekretariat ging", antwortete
Lepine zögernd.
„Waren Sie allein im Sekretariat ?"
„Ia . Auch Miß Green und Mr . White waren um
6 Uhr gegangen."
„Wann ging die Reinemachefrau weg?"
„Um halb acht."
„Das paßt genau. Aber gestern abend nach halb 8
muß hier eine elegante junge Dame gewesen sein. Ich
finde hier nämlich auf dem Parkett Abdrücke eines Damenschuhchens mit Gummiabsätzen, auf denen das Wort
,Wood Milne ' steht. Diese Fußtapfen führen direkt
zum Schreibtisch an Ihrer rechten Seite ."
„Stimmt ", bestätigte Lepine. „Obwohl das mit der
Sache gar nichts - zu tun hat . - denn gestern abend um
Halb acht • ist meine Privatsekretärin noch einmal ge¬
kommen und hat bis etwa 2 Uhr nachts bei mir ge¬
arbeitet . Es sind also ihre Fußtapfen ."

„Ist Miß Green aber den ganzen Abend sitzen ge¬
blieben? Ich meine: ist sie keinen Augenblick an Ihrer
linken Seite
gewesen? Hat sie da nicht eine heftige
Auseinandersetzung mit Ihnen gehabt ? Sie müssen Sie
jedenfalls an Ihrer linken Seite
in sehr aufgeregter
Verfassung gesehen haben."
.»Fehlanzeige, Sir " , sagte Lepine trocken und ein
wenig verärgert . „ Sie kommen zu ganz falschen Schlüssen.
Nein, Miß Green ist den ganzen Abend, von V28 bis
2 Uhr, bestimmt nicht an der linken Seite meines Schreib¬
tisches gewesen, das weiß ich genau. Ihre Maschine
und ihr Pult stehen rechts, direkt vor mir ; auch habe
ich nichts von einer heftigen Gemütsbewegung bei ihr
gemerkt. Hier wird nur gearbeitet , Sir — mein Per¬
sonal hat seine Gemütsbewegungen zu Hause zu lassen!"
schloß er nicht ohne Schärfe.
„Ausgezeichnet", rieb sich Sharlekson die Hände, ohne
sich durch Lepines Ton außer Fassung bringen zu lassen.
„Sie war also niemals
an Ihrer lin^ n Seite ?"
„Aber ich wiederhole Ihnen . . ." *
„Schön . Aber nachdem sie weggegangen ist, Mr.
Lepine, haben Sie noch mal Besuch gehabt. Das muß
ja ein ganz altmodischer Kauz gewesen sein; man sieht
deutlich auf dem gebohnerten Parkett die plumpen Ab¬
drücke nägelbeschlagener Stiefel . . . Es war wohl ein
alter Mann ? Denn von der Kitchener können die Spuren
nicht stammen — die trug Filzpantoffeln . Itm Bohner¬
wachs auf dem Boden kleben hier und da ein paar braune
Filzfasern. Sie sehen also, der Fußboden verrät , daß
drei Personen Sie gestern nach GeschäftzsfchlUß auf¬
gesucht haben und daß also drei Personen der Verdacht
treffen kann, das geheimnisvolle Fläschchen gestohlen zu
haben ."
„Es war wirklich auch ein alter Mann hier", gab
Lepine zu, „aber der kann nicht der Dieb sein, denn er —
er hat die Fläschchen ja gerade gebracht. Er . . ." Wie¬
der brach der Industrielle ab.
„Weiter bitte , Mr . Lepine — keine Geheimnisse!"
„Ihre ganze Arbeit ist ja überflüssig. Statt Fuß¬
spuren zu suchen, hätten Sie lieber Iames Lincoln suchen
sollen. Warum hier nach stummen Zeugen forschen, wenn
der Dieb bekannt
ist ? ! Dessen Fußspuren
finden
sich jetzt dank Ihrer Saumseligkeit vielleicht schon außer¬
halb New Dorks. 2hn zu ermitteln, ' ist die Hauptsache!"
Er schwieg, weil er fühlte, daß er die Unwahrheit
sprach. Rein , Iames Lincoln zu finden, war nicht die
Hauptsache. Iames Lincoln mochte zum Teufel gehen,
wenn nur das Fläschchen mit dem gefährlichen Inhalt
wieder in seine, Lepines, Hände gelangte. Die Haupt¬
sache war das Mädchen von Ellis Island , Schalma , die
Ephraimitin . . .
Mit rätselhaftem Lächeln erwiderte Sharlekson : „ Aller¬
dings, Mr . Lepine. Iames Lincoln ist die Hauptsache.
Denn der weiß mehr von dieser Geschichte. . . Das Ko¬
mische ist nur , daß der Fußboden , der wie ein Spiegel
wiedergibt , wer hier gewesen ist, keinen Abdruck von
Lincolns Füßen enthält . Lincoln ist also nicht in diesem
Raum gewesen — zum mindesten nicht, nachdem geboh¬
nert wurde. Er ist also nicht der Dieb — kann es nicht
sein. Das steht fest."
„Aber der Schlüssel . . ." stammelte Lepine kon¬
sterniert.
„Der Schlüssel ist also das corpu8 delicti ?" spottete
Sharlekson . „Darf ich den Schlüssel nicht mal sehen? Rein,
nein, bleiben Sie ruhig sitzen. Der Fußboden zu Ihrer
Linken würde sonst unnötig Ihre Spur aufnehmen und
die Untersuchung erschweren. Werfen Sie mir den Schlüssel
zu — ich kann gut fangen . — Danke."
Sharlekson betrachtete den Schlüssel gewissenhaft und
hielt ihn dann an die Rase. Das schien ihm Spaß zu
machen, denn er brach in fröhliches Lachen aus und schlug
sich auf die Schenkel.
„Ich beneide Sie um Ihre gute Laune ", sagte Lepine
verdrießlich. „Ich für meinen Teil kann wahrlich nichts
Erfreuliches darin sehen, daß Sie hier Ihre Zeit mit
unnützen Dingen vertrödeln , wo so ernste Belange auf dem
Spiele stehen . . ."
„Allright , Sir . Aber Sie sollten sich über meine gute Laune lieber freuen. Meine Aufgabe ist nicht leicht. Nicht
nur das , was die Verbrecherin, die Diebin hat oer-
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bergen wollen — auch das , was S i e. Mr . Lepine, mir
verschweigen wollen, mutz ich ans Tageslicht bringen.
Die Diebin . . ."
„Die Diebin ? !" stietz Lepine hervor . „Die Diebin?
Herr , Sie sind wohl . . . Iames Lincoln ist ein Mann —
ein Schurke, und er und kein anderer ist der Täter . Hier
ist keine Diebin gewesen. Der Schlüssel, den man in
Lincolns Schreibtisch gefunden hat , ist ein Nachschlüssel.
Lincoln selbst ist geflüchtet, spurlos verschwunden. Ia —
er existiert überhaupt nicht,- White hat auf dem Melde¬
amt ermittelt , daß er unter falschem Namen hier gearbeitet
haben mutz, denn ein Iames Lincoln, auf den kleine
Personalbeschreibung patzt, ist nicht gemeldet. Wollen Sie
noch erdrückendere Beweise für seine Schuld ?"
Mit ruhigem Lächeln erwiderte Sharlekson : „Es fin. den sich tatsächlich scheinbare Beweise, Indizien gegen
Lincoln — aber die stummen Zeugen weisen in eine ganz
andere Richtung. Just a minute , Mr . Lepine."
Der Detektiv ging an die Schreibmaschine, lüftete
den Deckel und unterwarf die Tasten einer genauen Unter¬
suchung. Er nahm ein Büchschen Aluminiumpulver aus
der Tasche, streute es über die Tastatur und fegte es
vorsichtig mit einer weichen Dachshaarbürste darüber hin.
„Das ist die Schreibmaschine von Mitz Green, nicht
wahr ?" fragte er.
Der andere nickte nur.
*
„Dann ist kein Zweifel mehr möglich", stellte Shar¬
lekson fest. „Mr . Lepine, das Rätsel ist gelöst. Fallen
Sie mir bitte jetzt nicht ins Wort , wenn ich die Er¬
eignisse so schildere, wie sie sich abgespielt haben. 5
Dieser Futzboden ist gestern gegen 6 Uhr gebohnert
worden . Die Reinemachefrau hat in der Richtung von
der Rückseite zum Ausgang gebohnert, sonst würden
ihre Spuren sich in der Richtung Ihres Schreibtisches fin¬
den müssen. Sie kommt also nicht in Betracht . Der Alte
scheidet auch aus , weil ja er Ihnen die Flaschen gebracht
hat , wie Sie sagen. Mitz Green hat nach- Ihrer Mittei¬
lung die ganze Zeit ruhig au Ihrer rechten Seite ge¬
sessen und nachts um 2 Uhr das Kantor verlassen. Das
wird auch bewiesen durch die Futzabdrücke, die rechts
von Ihnen zur Tür und zurück gehen. Nach diesen Ab¬
drücken kann also auch Mitz Green die Diebin nicht sein.
Aber an Ihrer linken Seite , direkt vor Ihnen , finden
sich ebenfalls Abdrücke einer Damensohle, in denen sogar
etwas Sand ist. Das sind die Spuren der Diebin . Diebin,
Mr . Lepine ! Nein, keinen Widerspruch — hören Sie erst
zu Ende.
Es ist eine Dame hier gewesen, nachdem der alte
Landstreicher und Mitz Green weggegangen sind. Ver¬
mutlich ist sie mach Sonnenaufgang gekommen, da ein wenig
Feuchtigkeit vom Morgentau auf dem Sand liegt, der
auf dem Futzabdriick sitzt. Die Dame hatte einen Nach¬
schlüssel zum Privatkontor . Diesen Schlüssel, der dann in
Lincolns Pult gefunden wurde, bewahrte sie in ihrer
Handtasche, in der sie auch einen stark parfümierten Puder
hatte . So stark parfümiert , datz sogar der Schlüssel jetzt
noch danach riecht. Bitte!
Die Diebin ist auf den Zehen hereingeschlichen
, denn
nur der vordere Teil der Sohle ist auf dem Parkett ab¬
gedrückt. Sie ging auf den Fußspitzen natürlich,, um Sie
nicht zu wecken. Gerade vor ihnen, und zwar unter allen
Umständen an Ihrer linken Seite , wo Mitz Green ja
nicht gestanden hat , machte sie Halt . Dann mutz sie in
heftiger Erregung auf und ab gegangen, oder vielmehr:
geschlürft sein, denn das Bohnerwachs ist hier in einer
beträchtlichen Ausdehnung ganz abgetreten ."
Einen Augenblick schwieg Sharlekson und betrachtete
untersuchend die Schreibtische. Wieder stietz er einen
leichten Schrei aus — doch diesmal lachte er nicht.
„Du lieber Himmel — der Zirkel!" schlug er sich vor den
Kopf . „Der große kupferne Zirkel mit scharfen Spitzen . . .
Wann haben Sie den zuletzt gebraucht? Haben Sie
gestern abend Konstruktionspläne entworfen ?"
„Der Zirkel?" Verwundert blickte Lepine auf seinen
Schreibtisch. „Nein . Was — was bedeutet das ? Der
Zirkel liegt doch immer im Futteral . So Hab* ich ihn
nie hingelegt."
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Sharlekson beugte sich über das Instrument . Nach¬
denklich betrachtete er es; wieder streute er etwas Alu¬
miniumpulver darauf . „Hm, es ist. ja ernster als ich
dachte!" wunderte er sich dann. „ Mr . Lepine, die Diebin
hat den Zirkel aus dem Futteral geholt. Ein kleiner
Fingerabdruck ist noch zu sehen. Ihr Gesicht war gepudert,
und in ihrer Aufregung ist sie sich mit den Fingern übers
Gesicht gefahren, so datz eine Spur Puder an dem
Finger kleben blieb, mit dem sie den Zirkel anfatzte. Bitte,
überzeugen Sie sich selbst, Mr . Lepine. — Wissen Sie,,
was das bedeutet?"
„Wie kann ich das wissen?" schüttelte Lepine den
Kopf. „ Welchen Anlatz kann die Diebin gehabt
haben,
diesen Zirkel in die Hand zu nehmen?"
,^,Sie hat — Sie ermorden wollen, Mr . Lepine ! Die
Frau , die Sie hier im Schlaf überraschte, mutz einen
unheimlichen Hatz gegen Sie im Herzen tragen . Es ist
keine gewöhnliche Spionin . Eine Frau kann spionieren:
töten aber wird sie nicht, wenn sie keine besondere Ur¬
sache dazu hat : verschmähte Liebe, Hatz, Eifersucht, Rach¬
sucht. Für mich besteht kein Zweifel : die Frau hat
den Zirkel mit verbrecherischer Absicht in die Hand
genommen. Mit Spionage hat das hier nichts mehr
zu tun . . ."
„Entsetzlich. Ihre Schlußfolgerungen sind bestrickend:
aber wer — wer kann ein Interesse daran haben, wer
kann menschlich
, persönlich an mir Anteil nehmen? An
mir, der ich bis gestern überhaupt jede Berührung mit
Frauen gemieden habe ? In all den Iahren hat keine Frau
dieses Zimmer betreten als die Kitchener und meine je¬
weilige Privatsekretärin . .
„Maud Green war *s nicht", sagte der Detektiv. „ Maud
Green war es nicht — und doch: auf den Tasten ihrer
Schreibmaschine liegt derselbe Duft wie auf dem Schlüssel,
den man in Lincolns Schreibtisch gefunden, dasselbe Par¬
füm, das auch auf dem Zirkel wahrzunehmen ist. Maud
Green ist nie an Ihrer linken' Seite gestanden: aber der
Futzabdruck der Frau , die Sie töten wollte, gleicht wie
ein Wassertropfen dem andern jenem von Maud Green.
Mitz Green und jene Frau tragen genau dieselben Schuhe,
haben genau denselben Fingerabdruck!"
o
„Sie glauben also, daß Miß Green . . ."
„Nein , Mitz Green hat es nicht getan, Mr . Lepine,
weil — Mitz Green überhaupt nicht existiert! Der Schlach¬
ter Green in Brooklyn hat keine Tochter. Die Frau , die
Ihnen das Fläschchen gestohlen hat , verlor gestern ein
Taschentuch, das denselben starken und charakteristischen
Odeur aufweist wie der Nachschlüssel
, die Schreibmaschine
und der Zirkel. Dies war das Taschentuch, Mr . Lepine !"
Der Detektiv holte aus seiner Chauffeurslitewka
ein Tüchlein hervor und reichte es dem Millionär.
„Sehen Sie , in der Ecke stehen die Initialen P . B.
Also ist Miß Green identisch mit P . B . Keine Frau wird
Taschentücher mit einem fremden Monogramm tragen.
P . B . ist eine Spionin des Burnettkonzerns , die Nach¬
folgerin von Streeth . Das schöne Mädchen spielte ihre
Rolle vortrefflich: nur vergaß sie eine Kleinigkeit: ihre
Taschentücher mit anderen Initialen zu versehen. P . B.
verriet sich durch ,P . B .* . . . Nicht Maud Green wollte
Sie töten, Mr . Lepine, sondern — Peggy Burnett , die
Tochter des Stahlmagnaten Burnett , Ihres Todfeindes !"
„Wie vom Donner gerührt , sprang Lepine auf. „Sie
— Maud Green, die meine ganze Geheimkorrespondenz
kennt, die Tag für Tag in diesem Zimmer war , sie —
sollte sie . . .? !"
„Ia , sie. Und alles dies ist erst das Vorspiel, Mr.
Lepine !"
„Aber wenn Lincoln unschuldig ist — warum ritz
er dann aus ? Warum kehrte er nicht ins Kontor zurück?"
Mit einem Ruck ritz der Detektiv fick Schnurrbart
und Fliege ab. setzte die große Chauffeur orille und die
Mütze ab, und — das lachende Gesicht Lincolns kam
zum Vorschein. „Bei allem Respekt vor Ihren technischen
Kenntnissen, Mr . Lepine — aber für einen Iehudi sind
Sie doch ein großer Chammer gewesen!" sagt er la¬
konisch.
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Ungläubig starrt Lepine den jungen Mann an. „ Shar¬
lekson, der Detektiv, ist . . . ist . . ."
..Derselbe wie James Lincoln, Verehrtester "^ voll¬
ende^ dieser gelassen. „Es war das beste, jedermann^
auch Sie , der Sie unsere Hilfe anriefen, darüber im un. Es war mein Debüt. . . Ich wollte
klaren zu lassen
schon immer Detektiv werden, aber mein Alter hielt
diesen Beruf für zu gefährlich für seinen Einzigen. Er
wünschte, daß ich Meoizin studiere, aber ich hatte keine
Lust zum Pillendreher und Beinabsäger . Als die Sache
Streeth in Ihrem Hause passierte, bat ich meinen Vater,
mir eine Chance zu geben. Nach langem Sträuben willigte
er ein. Ich ging davon aus , datz ein Detiktiv als
kleiner Angestellter in einem Betrieb sich umfangreiche
Lokal- und andere Kenntnisse verschaffen könnte, ohne
Aufsehen zu erregen. So mutzte ich aus zwei Gründen
unter falschem Namen bei Ihnen auftreten : einmal, um
nicht als Sohn des Detektivs , zum andern , um nicht als
Jude erkannt zu werden. Denn Sie stellen ja prinzipiell
keine Juden ein . . ."
Lepine blickte beschämt und errötend zu Boden . „Ich
war ein Narr , ich gebe es zu", flüsterte er. „/Und nun
Hab' ich durch meine Verblendung den Gegnern die
stärkste Waffe in die Hände gespielt: das Fläschchen
mit
Immer noch zögerte er, alles zu sagen. #Konnte er
diesem jungen Mann , der sich so interessiert in seine An¬
gelegenheiten gemischt hatte , volles Vertrauen schenken?
„Weiter . Mr . Lepine, jetzt keine Geheimniskrämerei
mehr, oder — das Mädchen, die schöne Fremde, die
Ihr Herz in Feuer und Flammen versetzt hat , ist ret¬
tungslos den Händen der Schurken überliefert !"
„Was — das wissen Sie auch schon? !" stöhnte Lepine.
Er sprang auf . packte den Detektiv an - den Schultern
und keuchte: „Raus mit der Sprache, — was wissen Sie
von ihr ?"
„Immer mit der Ruhe. Verehrtester ", sagte Shar¬
lekson. „ Sie erwarten von mir Mitteilsamkeit — die
mutz dann aber auf Gegenseitigkeit beruhen !"
„Alles will ich Ihnen erzählen!" beeilte sich Le¬
pine zu erwidern. „Ich glaube, ich kann Ihnen .ver¬
trauen , Sir ."
„Dies ist die schöne Jüdin , nicht wahr ?"- fragte der
Detektiv nun. auf die Zeichnung deutend. „Sie hat
Ihnen also so den Kopf verdreht , datz Sie dieses Por¬
trät unvorsichtig auf Ihrem Schreibtisch liegen ließen.
Sie hätten Maler werden sollen — obwohl man dabei
weniger Aussichten hat . Millionär zu werden", fügte
er sarkastisch hinzu. „Aber, verzeihen Sie meine Un¬
bescheidenheit: dieses Porträt gleicht aufs Haar dem
Mädchen, das heute früh durch Jerry von unserm Grund¬
stück gejagt wurde. Wenn sie damals auch in gewöhnliche
europäische Tracht gekleidet war — die Aehnlichkeit ist
überwältigend . Besteht irgendeine Verbindung zwischen. , ."
„Sie war es", fiel Lepine ihm mit dumpfer Ver¬
zweiflung ins Wort , „ich Elender hatte selbst Order
gegeben, sie abzuweisen!"
„Hm . Das Ganze wird mir immer klarer. Maud
Green sah das Porträt , vermutete in der Dargestellten
mit Recht die Dame Ihres Herzens, und sah, eine eifer¬
süchtige Frau , zugleich den scharfen Zirkel . . . Da ist keine
Kombinationsgabe mehr nötig . Aber das Fläschchen . . .
Ich darf es wohl mal anschauen?"
Sharlekson nahm das noch übrige zweite .Fläschchen
in die Hand . „ Hm, hebräisch. Es ist doch immer gut, wenn
man was gelernt hat . Dumm von so vielen jüdischen El¬
tern, ihren Kindern französisch und deutsch beizubringen
und die Sprache der Väter zu vernachlässigen." Er las:
.Merez Ephraims Aus dem Lande Ephraim . Vor¬
sicht beim Gebrauch . . . Merkwürdig genug. Aber Mr.
Lepine : ist dieser Brandstoff wirklich etwas Neues —
ist seine Explosivkraft wirklich groß genug?"
„Grotz genug, um den ganzen Broadway in die Luft
zu sprengen und zu vergiften , Sir ", antwortete Lepine.
„Er ist eine mächtige Waffe in der Hand meiner Gegner.
VerantworUleher Reclakteur : Julian Lehmann .

, das Mädchen,
Sie werden nicht davor zurückschrecken
sowie sie ihrer habhaft werden, durch Foltern zu zwingen,
ihnen den Fundort des Oels zu verraten . Wenn das Ge¬
heimnis enthüllt ist, wird die Erde in Flammen stehen. Die
ganze Kriegs .technik .wird sich verändern : alle Heere
werden versuchen, das Gelände zu erobern — ein reiches
und fruchtbares Land wird dezimiert, das Glück aus dem
Reiche der Harmonie verbannt werden . .
Lepine hatte in düsterer Verzweiflung gesprochen.
Nun pretzte er krampfhaft Sharleksons Hände und flehte:
„Um Gottes Willen , Sir , wenn Sie ein Jude sind —
wenn Sie wirklich bereit sind, mir zu helfen: dann bieten
Sie alles auf, um das Mädchen zu finden, damit wir sie
, skrupellose Burnettgegen die vor nichts zurückschreckende
Bande beschützen können . . ."
„Nur ruhig , Mr . Lepine, bleiben Sie ruhig und
gelassen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, beide zu fin¬
den: das Mädchen und die Flasche."
„Ich zweifle ja nicht an Ihrem guten Willen , Mr.
Sharlekson — aber wie? 7- wo? Es findet sich ja
keine Spur . . ."
„Es ist wohl eine Spur da, Sir — und noch dazu
leider eine Spur , die Sie selbst angegeben haben !"
Erstaunt blickte Lepine den Detektiv an. „Eine Spur,
die ich selbst angegeben habe ? Sie scherzen. Sprechen Sie
deutlicher."
heute
„Ich meine Ihren Besuch auf Ellis Island
früh ."
„Mein Besuch auf . . . Woher wissen Sie ? Ich
dachte, die Sache sei ganz unbemerkt geblieben . . ."
„Sie haben alles ängstlich geheim halten wollen,
und das Resultat ist, datz nicht nur ich — datz ganz
New Dort von Ihrem Besucy weitz. Bitte , lesen Sie
diesen Bericht in den New York Times ."
Er reichte ihm ein blau angekreuztes Zeitungsblatt.
Mit fetten Lettern stand die Schlagzeile:
„Morris Lepine, der Eigentümer der Lepine-Flugzeugfabriken, heute früh in Ellis Island ."
„Das wäre' alles nicht so schlimm, wenn nicht Peggy
Burnett auch die Zeichnung gesehen hätte . Zweifellos
wird sie diesen Bericht ebenfalls lesen und dann kombinie¬
ren : Flugzeug — alte Frau — Mädchen — Brennstoff —
Ellis Island — Lepine . . ."
Der Millionär lietz entsetzt das Blatt sinken. „ Was,
das alles ist bekannt? Ganz New Pckrk weitz . . ."
„Weitz glücklicherweise nur , datz Sie in der Morgen¬
waren und. dort etwas
dämmerung auf Ellis Island
sonderbar am Kai längs gewankt sind. ,Ein Vergnügen
eigener Art für einen Millionär ', spötteln die New York
Times , .seine Whistyflasche auf Ellis Island zu leeren'.
Nein, die Zeitung weitz nichts von Ihren Zwecken und
Zielen auf der Insel . Aber für mich als Detektiv und —
leider auch für die schlaue Maud Green ist jetzt alles
klar. Die Burnetts werden nicht eher ruhen, als bis
sie das Mädchen und die alte Frau , die mit ihrer Hilfe
entflohen ist, aufgespürt haben."
„Woher wissen Sie denn das , Sir ?" stammelte Le¬
pine verstört. „Ich hab 's Ihnen nicht erzählt, kein Mensch
auf der Welt weitz etwas von der Sache — ich war der
einzige Zeuge . . ."
„Stimmt . Niemand in New Pork weitz das — wohl
aber weitz man etwas anderes . Lesen Sie nur weiter !"
Wieder zeigte er ihm eine angestrichene Stelle in
der Zeitung . Morris Lepine las:
!'
verschwunden
spurlos
Frau
„Alte
Ellis Island . Eine alte jüdische Frau namens Iedida Nikofsky, die sich in der hiesigen Quarantäne
befand , ist seit heute morgen spurlos verschwunden.
Man nimmt an, datz sie sich letzte Nacht aus Ver¬
zweiflung darüber , datz ihr der Zugang zu den
Staaten wegen. Trachoma verweigert wurde, im
Hudson ertränkt hat . Die Suche der Hafenpolizei
nach der Leiche war bisher vergeblich."
(Fortsetzung folgt .)
«Druck u*4 Verla« :
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Hamburg , den 21 . August 1930
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Einladung zu der am Sonntag , dem 24. August 193V, in
Würzburg
im
Platzschen Garten stattfindenden 49. Mit¬
gliederversammlung und zu der damit verbundenen bvjähr.
Jubiläumsfeier
des Jüdischen Lehrervereins für Bayern.
1. Sonntag , den 24. August, nachmittags 13 Uhr : Sitzung der
Verwaltung.
2. Sonntag , 16 Uhr : Mitgliederversammlung . Erledigung
geschäftlicher Angelegenheiten.
3. Sonntag , 20 Uhr : Jubiläums -Festabenü).
4. Montag , vormittags 10 Uhr : Jubiläums -Festakt.
Die Verwaltung.
M . R o s e n f e l d , 1. Vorsitzender. M . Adler, 1 . Schriftführer.

32 . Jahrgang

und Mteevicht

warmen Befürwortung durch den Referenten kommt die Ver¬
sammlung zu keinem förmlichen Beschluß, wiewohl sie die vom
Verein jüdischer Lehrer in Hannover ausgegangenen Anregung
begrüßt. Noch zweimal, 1894 und 1895, wird das gleiche Thema
zur Debatte gestellt. Nach einer zunächst abwartenden Stellung¬
nahme erfolgt schließlich die Ablehnung des Anschlusses, da nach
dem bayerischen Vereinsgesetz
die Angliederung an einen
außerbayerischen Verein nicht statthaft war . Dagegen wurde
erklärt , die Bestrebungen des zu gründenden Lehrerbundes,
namentlich auf geistigem Gebiete, möglichst zu fördern.
Es besteht heute kein Anlaß, die Beschlüsse der damaligen
Zeit irgendwie kritisch zu beleuchten, noch sie zu bedauern.
Geistige Dinge wollen wie alles Organische von innen heraus¬
wachsen, vorzeitige Reife bringt meist taube Früchte. Die
Probleme von einst haben sich inzwischen gewandelt, der Ein¬
heitsgedanke hat die Brücke über früher Trennendes geschlagen,
Zusammenfassung der Kräfte .ist Forderung des Tages geworden.
Das fünfzigjährige Bestehen des Israelitischen Lehrervereins
für Bayern begrüßt der Reichsverband der jüdischen Lehrerver¬
Immerhin war der Weg zum Nähertreten vorgezeichnet.
eine mit besonderer Freude und Anteilnahme . Obwohl der Dankbare Erwähnung verdient hier die Haltung des Verbands¬
Verein nur kurze Zeit unserm Verbände angehört , hat sich seine organs . Willig öffnete es uns jederzeit seine Spalten und ermög¬
Mitgliedschaft schon vielfach in günstiger Weise ausgewirkt. lichte dadurch, unsere Forderungen vor dem Forum der breiten
Aber auch schon vorher war der Verein ein bestimmender Faktor
Öffentlichkeit zu vertreten . Die Berichte über die Mitglieder¬
in der jüdischen Lehrerschaft Deutschlands. Seine straffe Orga¬ versammlungen des .Vereins fanden ausreichenden Raum , unsere
nisation , die zielbewußte Führung , vor allem aber die Opfer¬ Stellung in kämpferischen Jahren wurde hierdurch wesentlich
willigkeit seiner Mitglieder befähigten ihn nicht nur zu hervor¬ gestützt und gekräftigt. Andererseits war die bayerische Lehrer¬
schaft zur Mitarbeit an gemeinsamen Aufgaben immer bereit.
ragenden Leistungen, besonders auf dem Gebiet der Vereins¬
wohlfahrt , sondern ermöglichten es ihm auch, sich nach außen An der großen Kundgebung auf dem Breslauer Verbandstage
vom Jahre 1913, auf dem die „rechtliche Stellung des jüdischen
hin Geltung ,zu verschaffen, und so vor allem durch die Mitarbeit
an der Regelung der jüdischen Beamtenverhältnisse in Bayern
Religionsunterrichts und der jüdischen Religionslehrer " neu
vorbildlich und richtunggebend zu wirken. Auch an dieser Stelle
fundiert und zum Antrag auf gesetzliche Regelung gemacht
werden sollte, war Bayern durchweinen Vertreter Dingfelder
drängt sich die Erinnerung an den unvergeßlichen Simon
in hervorragendem Maße beteiligt.
Dingfelder
auf , dessen Name mit dem Verein der bayerischen
Kollegen wie mit der Entwicklung des Reichsverbandes unlöslich
An der Weiterverfolgung des erstrebten Zieles durch den
verknüpft ist.
Krieg verhindert , nahm in der ersten Nachkriegszeit die infolge
Mit der Anerkennung der erfolgreichen Arbeit in der Ver¬ der Inflation aufs höchste gesteigerte wirtschaftliche Not der
gangenheit verbinden wir die herzlichsten Wünsche für die Beamtenschaft alle Kräfte in Anspruch. Ein vorläufiger Zu¬
Zukunft : Möge es dem jubilierenden Verein auch fernerhin be- sammenschluß aller jüdischen Beamten erfolgte durch den auf
schieden sein, in seinem Bereich wie auch im Rahmen des Reichs¬ gewerkschaftlichen Grundsätzen aufgebauten „jüdischen Veamtenbund für das Deutsche Reich". Dieser Bund , aus dem Augen¬
verbandes fruchtbringende Arbeit zu leisten, und möge er uns
vor allem eine Stütze sein in dem schweren Kampfe, den wir
blick geboren und ihm dienstbar, ohne sicheres inneres Gefüge,
zerfiel nach Wiedereintritt normaler Verhältnisse.
in der Gegenwart um die Erhaltung und den Ausbau der jüdi¬
schen Schule wie auch um die Weiterentwicklung unseres Standes
Dagegen kommt jetzt die Frage des Anschlusses an den Reichs¬
zu führen haben.
verband und im Zusammenhang damit die Umbildung desselben
wieder in Fluß . In der Mitgliederversammlung 1925 begrüßt
DerVorstanddesReichsverbandesderjüdischen
der bayerische Lehrerverein den von dem Schreiber dieser Zeilen
Lehrervereine.
als Referenten beantragten Zusammenschluß, ja der Zusammen¬
Feiner . Stern . Ramberger . Steinhardt . Abraham.
schluß wird als dringende Notwendigkeit anerkannt , zumal auch
Levy. Peritz.
die Gründung eines Reichsverbandes der jüdischen Landesver¬
bände in Aussicht stehe. Ausdrücklich wird erklärt , daß die
Mdrfmeo
Bedenken von früher , die Bayern so lange dem Verbände ferngehalten haben, nicht mehr bestehen. Eine Wandlung in Köpfen
oevola füv
und Herzen ist eingetreten . In umsichtig geführten Verhand¬
Von M. Rofenfeld, München.
lungen wird die neue Grundlage für den Reichsverband ge¬
Der jüdische Lehrerverein für Bayern ist dem Reichsverband funden, unser Verein erklärt sich bereit , dem Verbände bei¬
erst vor drei Jahren beigetreten . Und doch, so merkwürdig, zutreten und 1927 wird anläßlich der Tagung in München der
Anschluß vollzogen.
ja verwunderlich es erscheint, stand er geistig mit an der Wiege
Die Aufgabengebiete von Verband und Vereinen sind in den
des Verbandes . Wie aus einer Spontanität heraus ersteht schon
Satzungen wohl begrenzt. Die zu leistende Arbeit knüpft wie
1890 auf einer Mitgliederversammlung unseres Vereins der
alle Arbeit auf kulturellem Gebiete an Gegebenes an. Geschicht¬
Antrag : Eine Vereinigung sämtlicher
israelitischer
lich Gewordenes wird respektiert, der ungeheuren Mannigfaltig¬
Lehrer
in Deutschland
ist anzustreben, ein Verbandskeit gesetzlicher und organisatorischer Art in den verschiedenen
organ (evtl. Dereinsorgan ) ist zu gründen . Allerdings wird
Ländern in der Behandlung der einschlägigen Fragen durch die
der Antrag in seinem ersten Xeu zurückgezogen
, die Gründung
einer israelitischen Lehrerzeitung abgelehnt. Doch schon drer Einzelvereine Rechnung getragen.
Jahre später, kurz nachdem von Hannover aus die Vereinigung
Dem Verbände kommt es zu, aus der Verschiedenheit das
der jüdischen Lehrervereine zu einem Lehrerbunde angeregt wor¬
Einende, aus der Buntheit der Einzelregelungen die gemeinsame
den war , steht diese Frage als Referat auf der Tagesordnung
Linie zu finden. Verband und Verein sind keine ' Interessen¬
der Generalversammlung . Referent ist Dingfelder, damals
, eine hohe Idee schlingt das einigende Band um sie.
Lehrer in Gunzenhausen. Das Thema lautet : Ueber die Ver¬ gemeinschaft
So werden sie auch in Zukunft bestehen und wirken. Denn'
einigung der jüdischen Lehrervereine Deutschlairds. Trotz der Interessen wechseln und vergehen, Ideen leben.
2023
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Grundsätze der Metho¬
gliedern suchte in die allgemeinen
dik und Didaktik und man konnte heilfroh sein, wenn das wissen¬
schaftliche und praktisch immer jeweils fortschrittlich durchgeführt
wurde.
Am 25. August d. 2s . feiert der Israelitische Lehrerverein
in Bayern das Äubiläum seines 50jährigen Bestehens in der
Natürlich ergaben sich daraus auch Mängel , Schattenseiten,
durch
Stadt seiner Begründung , in Würzburg . Würzburg ist
wenn man zu einseitig und radikal und zu stark von den all¬
eine
seine jüdische Lehrerbildungsanstalt seit deren Bestehen
gemeinen Kulturerscheinungen beeinflußt an diese Arbeit
wohl
da
und
geworden
Art Zentrale für die jüdische Lehrerschaft
herantrat.
die meisten jüdischen Lehrer Bayerns ehemalige Schüler der
Dem Umstande ist es zuzuschreiben, daß in den Jahren nach
Würzburger Anstalt sind, — außer ihnen ja wohl auch Hunderte Mendelssohn bis weit ins 19. Jahrhundert hinein biblische Ge¬
von Lehrern außerhalb Bayerns — ist es ganz natürlich , daß schichte
, jüdische Geschichte und „Religionslehre " in den Mittel¬
aus den Reihen „ehemaliger Würzburger " die Anregung erging, punkt der jüdischen Schule — d. h. der Religionsschule, diesem
anläßlich des Lehrervereinsjubiläums eine engere Bindung
echtesten Produkt jener Periode — rückten, und das Hebräische
Lehrerbildungsanstalt
zwischen allen Schülern der Israelitischen
wurde mehr und mehr in den Hintergrund oder überhaupt
ehemaliger
„Vereinigung
eine
leiten,
Würzburg in die Wege zu
hinausgedränat . Wurde Hebräisch beibehalten und später ver¬
Würzburger " ins Leben zu rufen. Die begeisterte Zustimmung, mehrt, dann setzte man als Ziel : Das Hebräische soll gepflegt
die schon heute aus allen deutschen Gauen zu der Anregung werden, soweit es für das Verständnis der Gebete und zur Teil¬
bemerkbar ist, läßt wohl die Erstehung der Vereinigung als
nahme am Gottesdienst nötig ist u. a. Es gibt sicher auch heute
ziemlich sicher erscheinen.
noch Kreise, die diese Zielsetzung immer noch für berechtigt oder
Seminar
das
als
,
geplant
1914
schon
Die Bereinigung war
wünschenswert halten . In Wirklichkeit hatte diese Zielsetzung
Welt¬
ausbrechende
Der
wollte.
feiern
Jubelfest
sein goldenes
um das
zur Folge, daß man sich vielfach gar nicht sprachlich Zweck
schwerer
Trotz
.
Pläne
alle
zwischen
be¬
hindernd
zum
damals
Mittel
trat
krieg
Hebräiscye mühte, sondern es nur als
Ent¬
seiner
in
und schwerster Zeiten ist seit 1914 das Seminar
trachtete, und so ist das Hebräische dann öfter unglaublich miß¬
eigene
seine
seitdem
hat
wicklung wacker fortgeschritten. Es
handelt worden.
Prüsungsberechtigung erhalten , hat sich einen religionswissen¬
Erinnern wir älteren Lehrer uns noch daran , was sich auf
selbstverständlich
,
angegliedert
schaftlichen Fortbildungskurs
diesem Gebiete alles auf den Markt drängte ! Noch heute denke
in
Lehrerbildung
allgemeinen
der
Forderungen
allen neuen
an eine Lehrer¬
ich — freilich unfeinem gewissen Lächeln —
Payern Rechnung getragen und stets die Anerkennung der versammlung
über den
Referate
einem
in
sich
in Bayern , die
Staatsbehörde gefunden, die sich erst kürzlich in der Errichtung
im Iüdisch-deutsch-Schreiben den Kopf zerbrach. Ich
des „Direktorats " und der Ernennung des Schulleiters zum Unterricht
wendete mich schon damals gegen diese Unnatur der Ver¬
„Studiendirektor " äußerte . Seit 1929 nimmt das Seminar auch gewaltigung der deutschen und hebräischen Sprache und ebenso
entsprechend vorgebildete Mädchen auf.
gegen eine Reihe von Fibeln des Hebräischen, die von deutschen
Neues ist im' Entstehen. 2n der Nähe der staatlichen Lehrer¬ Musterwörtern
und Bildern -aus hebräischen Buchstaben uns
bildungsanstalt , nicht weit vom Platzschen Garten , dem Festlokal Laute und ganze deutsche Sätze in hebräischen Lettern 'darstellten.
des Vereinsjubiläums , wächst ein Neubau aus dem Boden, das
lange gedauert , bis sich das änderte.
neue Heim des jüdischen Seminars , das s. G. w. schon zu Es hat
Unter dem Eindruck der damals in Rußland und Polen neu
Beginn des kommenden Schuljahres seiner Bestimmung über¬
hat die Verlagsgesell¬
geben werden kann, wenigstens als Schulgebäude ; das anzu¬ erwachenden hebräischen Literaturwasreichem
Material gebracht,
schließende Schülerheim wird weiterhin , sobald die wirtschaft¬ schaft Tuschiah in Warschau anKopekenbibliothek
, die Zeit¬
lichen Verhältnisse es gestatten , als zweite Etappe erstehen. > die Bibliotheka gedoiah, , die
auch in Deutschland mehr
Allen modernen Anforderungen in pädagogischer, hygienischer schriften aller Art — ist das Hebräische
, die zionistischen Kongresse
und ästhetischer Hinsicht wird Rechnung getragen und in Erwar¬ und mehr zu Ansehen; gekommen
, der Sdiiloach er¬
tung einer kommenden -Neugestaltung der Lehrerbildung in wurden davon belebt der Haolam
und Berlin ). Nur die
Bayern auch nach dieser Richtung die nötige Vorsorge getroffen. schienen zuerst in Deutschland (Köln davon
bleiben . Ich er¬
Es darf in diesem Zusammenhänge darauf hingewiesen werden, jüdische Schule knußte noch unberührt Erlebnisse
in meinem Be¬
daß der Neubau einer Lehrerbildungsanstalt im Zeitalter des innere mich noch gerne an persönliche in der Schule.
Damals
Seminarabbaus , ganz abgesehen von teilweiser Gegnerschaft mühen um die Pflege des HebräischenRigaer hebräische Fibel
angesichts der wirtschaftlichen Not der Zeit , einer absoluten führte ich die als gut bekannte Teil = Lehrbuch für Bib¬
Notwendigkeit entsprang , da die Staatsbehörde sowohl in Hin¬ Sapha chajah, 1. und 2. Teil (2.
) ein, und es wurde ein guter Kenner in der Ge¬
sicht auf die gegenwärtigen Verhältnisse als mit Bezug auf lische Geschichte
— beauftragt , die Fibel
kommende Neugestaltungen entsprechende Baulichkeiten drin¬ meinde — natürlich ohne mein Wissen zionistischen
Propaganda
gend forderte . Die Festteilnehmer sind gebeten, von dem Neu¬ zu prüfen , namentlich ob sie nicht — der
diene. Auf einer engeren Lehrerversammlung , an der auch ein
entstehenden durch Inaugenscheinnahme sich zu überzeugen.
teilnahm , propa¬
Und eine weitere Neugestaltung, die mit der kommenden sehr bekannter Rabbiner und Lehrerfreund
Pflege des Hebräischen
Akademisierung der Lehrerbildung in gleichem ursächlichen Zu¬ gierte ich mit Nachdruck eine gründliche
, dann Schreiben,
sammenhang steht, wird wohl mit dem Beginn des kommenden nach neuzeitlichen Grundsätzen, zuerst Sprechen
Formen und Lesen zusammengehend, etwa vom 1. bis 3. Schul¬
Schuljahres aktuell werden : die Vereinigung der bisherigen
und rascher die Lektüre der
Prävarandie in Höchberg mit dem Seminar in Würzburg zu jahre ; nachher werde um so leichter
gefördert werden können; erst
einer Dollanstalt . Der Staat hat für seine Lehrerbildungs¬ Bibel und später des Gebetbuches Beherrschung
Sprache in
anstalten derartige Vereinigung aus pädagogischen wie wirt¬ das Instrument schaffen für die ! Inzwischen der
hat dann diese
schaftlichen Gründen schon längst in die Wege geleitet . Die direkter Methode , dann Lektüre
Unterricht sich fast restlos durch¬
Beweggründe haben für die jüdische Anstalt nicht nur die gleiche, Forderung im fremdsprachlichen
nach; wir freuen uns
sondern sicher sogar erhöhte Bedeutung , und es gebührt Dank gesetzt— und die jüdische Schule kommt
— so änderten sich die
dem Verbände Bayerischer Israelitischer Gemeinden, der ziel¬ dessen. Hirnheimer hat uns darüber
Lehrerversammlung in
bewußt und kräftig in dieser Richtung die Initiative ergreift. Zeiten — wiederum auf einer jüdischen
, der gedruckt
So werden die Teilnehmer der Jubelfeier auch an der Bayern — einen sehr instruktiven Vortrag gehalten
eine Arbeit zur
Bildungsstätte „ehemaliger Würzburger " viel Neues, Schönes vorliegt ; hebräische Fibeln häufen sich— und
Uebung der hebräischen Quadratschrift ist auch schon da.
und Erfreuliches sehen und erfahren und Vergangenheit wie Baruch
ittim!
meschanneh
Zukunft , Erinnerung und Hoffnung, prinzipiell aber Beharren
So wäre also alles in Ordnung ? Wir sind iminer noch nicht
im Fortschritt werden stets enger und inniger das Band ge¬
zufrieden. Zunächst einmal sind unsere Fibeln nicht immer in
stalten, das die jüdische Lehrerschaft umschließt.
einwandfreiem Hebräisch gehalten und dann müssen wir
durchführen . Ich
' Aussprache
KoMsrtze und Mftoolsttze Detrarvturrgen
unbedingt die sephardische
noch viele Bedenken geltend gemacht
zum ttevrüifüfen ilnreeettttt in untetrn* iüWthen weiß, daß heute dagegenWiderstände
werden überwunden —
werden. Auch diese
Gttmlea doo Gegenwart.
und wir werden es erleben , daß in unseren jüdischen Schulen
Dr . Js. Bamberger , Nürnberg.
das Hebräische wieder lebendig und daß es dann selbstverständlich
des
Tatsache
geschichtlichen
der
die
,
Festnummer
In einer
wird , daß unsere Jugend ihr Judentum wieder aus den frischen,
wollen
ist,
gewidmet
Lehrervereins
eines
Bestehens
50jährigen
ewig unversieglichen Quellen schöpft und die zerbrochenen
wir ein wenig Hinweisen auf historische Entwicklungen von Auf¬ ' Zisternen aufgibt.
fassungen und Gestaltungen innerhalb des Wirkungskreises der
Dieses Ziel ist des Schweißes der Edelsten wert , und wir
Unterricht.
*Lehrer im hebräischen
unserm Jubrlar als Am
Es ist eine selbstverständliche Erscheinung, daß sich die Me¬ bieten diese Wünsche und Hoffnungen
Unterrichtsgegenstände ein- gebinde dar.
thodik und Didaktik der jüdischen
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AUS ALTEN TAGEN
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Weiterreise nach Prag,

Bellage

2» 2lnmmer 35

Chumesch, Tefilloh und Aleph Beth . Jetzt schrieb ich
an meinen Bruder , daß ich. Peßach nach Prag käme,
um weiter zu lernen, und er für mein Unterkommen
sorgen möge. Auch an meine Eltern schrieb ich. »

<5Y
>utt fragte ich meinen Landsmann , wo ich bei einem
Vierzehn Tage nachher erhielt ich von meinem Bru¬
strengen Winter bleiben solle. doch wußte er mir
der aus Prag einen Brief mit einem
nicht ZU raten . Er bot mir Reisegeld
Paket , das zwei Schächtmesser und
an. ich dankte aber , hatte ich doch
einen Schleifstein enthielt. Er schrieb,
noch zehn Taler und mehr bei mir.
daß
er mich nicht unterstützen könne,
Als ich erzählte, daß der Musikant
Sternelein,
Sternslein
.
.
.
ick sollte bei dem Chasen in K.
und Glaser mit der Garküche mich
Schechita lernen , das wolle er bezah¬
gern bis nach Peßach behalten wollte,
Sternelein , Sternelein,
len, denn als Lehrer und Schochet
riet er mir, wieder dorthin zu gehen,
Blaues Statettchen,
wäre etwas zu verdienen. Ich fing
es sei ohnehin der Weg nach Prag
Sei du der Bote mein,
an zu lernen und sollte kurz vor
und schrieb mir die Ortschaften, wo
fall in mein Städtchen.
Peßach vor dem dortigen RawKabJuden wohnen, auf : denn in den
bolo nehmen. Ich checkte ausgelernt
stockböhmischen Wirtshäusern kann un¬
Wirft dort ein Sätzchen sehn,
und der Casen ging mit mir zu
möglich ein Deutscher logieren.
Danach ein Srübchen,
einem Dajan , dem Assessor vom
findest darinnen stehn
Go nahm ick Abschied und wanRaw , der Kabbolo gibt, und dieser
derte in tiefem Schnee weiter : kaum
Mein baufällig Stübchen.
hielt eine Rede an mich und ermahnte
ein Weg war zu sehen. Aber unser
mich, daß man leicht bei der Schechita
Einsam in f insternis,
allgütiger Schöpfer ließ mich durch
seine
Seele verlieren könnte. Dieses
Den l^opf an den Schsiblein,
einen schützenden Engel begleiten und
regte mich so auf , daß ich die Messer
Sitzt dort in Irübnis
so kam ich immer, wars am Mittag
mit dem Schleifstein an den Chasen
Und härmt sich mein X^?eiblein.
ober Abend, bei gutmütigen Juden
schickte und mir vornahm , niemals
an , wo ich Essen und Schlafen frei
Schochet zu werden, 'was ich nachher
Iröst sie, du Sternelein,
hatte.
oft
bereut habe . Denn als ich 1795
Leucht ihrem Barme,
Schabbos , oder vielmehr schon am
nach Verden kam und bis 1806, wo
Sag ihr, der oben,
Freitag , kam ich in ein Dorf , wo
ich geheiratet habe, allein dort wohnte,
Der wird sich erbarmen.
fünf Haushaltungen waren . Sie hat¬
mußte ich von Kaffee und Brat¬
ten einen Chasen und Schoch et, bei
kartoffeln leben. Manchmal kochte ich
frag : XKtes macht JaKöble
dem ich zufällig einkehrte. Er sagte,
mir am Freitag Fische. und dachte
Leah
und
Diew
'chen?
daß die fünf Familien schon jede
öfter , wenn ich Kabbolo genommen
Sag ihnen , wie ich wein'
einen Sabbathgast hätten . Ich fragte
hätte , könnte ich doch schlachten und
Und küsse ihr Briefchen.
ihn, ob er nnr nicht zu essen und
mir die Leber braten . Darum ist es
Logis geben wolle. O ja , war die
Sag
,
datz
sie's
Jakoble
gut , wenn ein junger Mensch alles
Antwort , wenn du acht Groschen
Dicht lassen fehlen,
lemt , was er Gelegenheit hat zum
über Schabbos zahlen willst, so sollst
lernen, wovon er auch keinen Ge¬
Ins Eheder ihn geben,
du gut essen und schlafen, und ich
Schlutz, Seit blotz zu stehlen.
brauch machen will.
wars zufrieden.
Schabbos abend nach Schul sagte
Soll richtig lernen , sag,
Als Bocher in Prag,
der Chasen zu mir : „Ich muß eine
„Kaddisch", den Drmen.
Acht Tage nach Peßach reiße ich
Stunde weit bei einem Dorfbewohner
vielleicht . . . wer Kann wissen . . .
nach Prag, das
fünfzehn Meilen
Schafe schachten, willst du mit mir
Doch Sott wird sich erbarmen.
weit war . Ich hielt mich an die
gehen, so sollst du morgen nicht be¬
Von M. Kulbak
Landstraße , wo ich alle Abende in
zahlen." Ich sagte zu, und wir gingen
Deutsch von A. Suhl.
einer Stadt oder einem Flecken logie¬
nach einem Dorfe , wo er sechzig
ren mußte, wo keine Juden waren
Schafe schachtete. Von jedem Schaf,
und ich von meinem Gelde zehren
das koscher war , erhielt er die
mußte, so daß ich kaum fünf Gulden mit nach Prag brachte.
Zunge . So bekam er einige dreißig Zungen , die ich tragen
mußte und die er porschte, koscher machte und in Rauch Müde kam ich Mittwoch abend in der Iudenstadt Prag
aufhing , wo er schon mehrere hunde .t langen hatte.
an und logierte mich in einem jüdischen Wirtshause ein.
Ich fragte ihn, was er mit all den Schafzungen mache. Der Mann fragte mich alles aus . Ich sagte, daß ckch
„Dafür bekomme ich ettiche Dukaten " sagte er, „ ich schicke einen Bruder hier habe, der bei einem reichen Mann
sie an die reichsten Leute in Prag und anderen Städten
auf dem Kontor ist, und nannte dessen Namen . Da
und bekomme für sechzig Stück einen Dukaten ." Ich
rief dieser Wittblieb bei den guten Leuten vierzehn Tage . Wenn ich
„Den kenne ich recht gut , ist ein berühmter , geschickter,
mittags ausging , zahlte ich nichts, sonst mußte ich alle
hübscher Mann . Er ist bei Reb Guttenplan , der drei Fabri¬
Tage zwei Groschen bezahlen, für Kost und Logis.
ken besitzt. Ihr Bruder bekommt ein großes Gehalt.
Endlich kam ich nach K., wo ich mit großer Freude
empfangen wurde. Ich gab den Kindern Unterricht in Der wird euch gut unterstützen."
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Donnerstag früh gmg . ich, um meinen Bruder aufzusuchen, aber oa ich nur Junams auf der Straße , dm
dem
größten Pöbel Prags , nach ^>
em Weg fragen tonnte,
so wiesen sie mich immer verkehrt . Endlich war ein
Mann so gut und wies mir das Haus , an dem ich wohl
zwanzigmal vordeigegangen war , denn die Iudmstadt
ist
sehr groß und es gibt dort viele Straßen und neun
große massive Synagogen und wohl fünfzig kleine.
Ich kam in das Haus und fragte nach meinem Bruder,
fand ihn dann auch, er saß an einem Schreibpult mit noch
mehreren Schreibern . Er kannte mich aber nicht mehr,
und fragte mich, was ich hier wolle.
„Ich soll weiter lernen " , sagte ich, „ das wollen unsere
guten fronnnen Ellern haben ."
K
„Ich kann dich nicht unterstützen ", meinte er, „ich
will dir aber zehn Dukaten geben , geh wieder nach Hause
und hilf unseren Eltern im GAchäft !" Da weinte ich bitter¬
lich, denn ich hatte meine Füße voller Blasen und sollte
wieder die Reise machen ! Seine angebotenen zehn Du¬
katen nghm ich nicht an und ging ledig von ihm , sagte
meinem Wirt aber nichts.
Am Freitag sagte mir der : „Du , Bocherchen, geh
auf die große und breite Straße , da stehen wohl hundert
hölzerne Budiken . In einer Budike sitzt der Beamte
und gibt dir jein Blett . Es möchte dir über ' Schabbos
zu viel kosten."

r*

Ich folgte dem Manne und suchte die *Bude auf und
erhielt ein Schabbesblett . Als ich nach vielen Fragen
die Wohnung fand , gab ich mein Blett einem Bedienten ab.
Er sagte zu mir , warte ein bißchen, dann kam ein feiner
Mann , gab mir einen Gulden mit den Worten : „Gehen
Sie in die Garküche und lassen Sie sich zu essen geben,
ich nehme heute kernen Fremden zu Tisch, weil ich heute
abend mit meiner Frau ins Theater gehe." Ich war
damit zufrieden , ging in mein Logis und fragte , was es
heute abend und morgen mittag koste. Acht Groschen
war die Antwort .
j
Schabbos nach Tisch ging ich aus , um mich umzu¬
sehen. In der breiten , großen Straße , wo ich aus emer
Bude mein Blett geholt hatte , waren wobl hundert
solcher Budiken , aber alle geschlossen. Diese Straße ist
beinahe ein und eine Viertelstunde lang und achtmal so
breit als eine Dorfstraße . Wo ich in Gedanken stand und
meinen gegenwärtigen Zustand bedachte, kam ein Bocher
daher , der etwa zwei Iahre älter war als ich. 'Denn
man kennt die Bocherim an ihrem langen Haar im Nacken.
Er reichte mir die Hand und sagte:
„Gut Schabbos , mein Freund . Vermutlich bist du
fremd und wohl gar ein Aschkenasi (Deutscher) !"
Ich nannte ihm meinen Geburtsort . „O willkommen,
Landsmann " , rief er. „Ich bin aus B ., vier Stunden
von deiner Heimat ." Als er von meinen Verlegenheiten
hörte , meinte er : „ Da wollen wir bald Rat schaffen. Sieh
hier die Budiken , darin stehen morgen Männer , die
bestimmen , wer ' Bocherim ins Haus zu nehmen hat:
denn jeder Hausherr in Prag hat sich verpflichtet , einen
Unterbocher zu nehmen » d. i. einer , der mit seinem
Studium noch .nicht fertig ist. Wer aber einige Iahre da
studiert hat und für fertig erklärt ist, der bekommt
eine Informatorstelle
bei den reichen Iuden oder er reist
nach Hause . Solch Informator
bekommt jährlich , je nach-dem seine Kenntnisse sind, wohl fünfzig bis hundert
Taler und wird herrschaftlich bewirtet , muß aber mit
dem Unterbocker , wenn er arm ist, unentgeltlich lernen
und ihn mit den Kindern im Hause unterrichten ."
Sonntag holte mich mein Landsmann aus meinem
jüdischen Wirtshause ab , und wir gingen nach der Bude,
wo nachgewiesen wird , wo eine Unterbocherslel'le offen
ist. , Die Frau in dieser Bude sah in einem Buche nach
und sagte:
„Vorgestern ist eine solche Stelle frei geworden , eine
der besten, da haben es die Bocher sehr gut , Essen und
Trinken vollauf und haben auch ein gutes Bett . Das
Nachweisen kostet einen Gulden ."
„Ich gab ihr ein Pfand, , meine silbernen Kn 'ieschnaNen, mit dem Versprechen, wenn ich angenommen

würde , würde sie ihren Gulden bekommen. Sie schrieb
mir nun auf einem Zettel : Reb Henoch Singer in der
Zigeunerstraße . Es war leicht zu finden , weil er der
erste Sänger beim besten Ehasan war und eine der
größten und besten Herbergen und Speisehäuser hatte.
Dort wurde ich ganz freundlich aufgenommm , und die
Frau hatte nicht gelogen . Essen gab es gut und viel,
denn es waren mittags und abends nicht unter dreißig
bis vierhig Personen am Tisch, und von den besten
Speisen im Ueberfluß , aber ich mußte Kellnerdienste tun,
Essen auf den Tisch bringen , wieder abräumen , Messer
schleifen, ja manchmal sogar mußte ich den Mädchen
helfen , die Betten machen, da alle Morgen so fünfzehn
bis izwanzig gemacht werden mußten . Ich tat es mit
Freuden , denn ich hatte es gut . Der Hausherr
und
die Hausfrau waren sehr gut gegen mich, trotzdem hatte
ich einen groben Kummer . Es war nämlich kein „Ober¬
bocher" da , da ihre Kinder alle erwachsen waren , und
ich konnte nichts lernen . So bat ich, mir zu erlauben,
des "Vormittags
nach der Ieschiwah zu gehen, um
wenigstens die Rabbiner , besonders den Rosch Ieschiwah
(Vorsteher (des Lehrhauses ) " hören zu können.
Das
wurde mir erlaubt . Aber was half mir das Zuhören,
ich hatte zu Hause kerne Bücher.
Am Schewouaus ging ich auf dem großen Markt¬
platz spazieren, wo «mehrere tausend Iuden
sich ergin¬
gen. Da kam mir mein Bruder entgegen mit . einer Dame
am Arm . „Du lnoch hier ?,, sagte er. „ Wie du siehst!"
„Bei wem bist du im Hause ?" „ Bei Reb Henoch Singer " ,
sagte ich und ging meines Weges . Am Tage nach Schowuaus erhielt ich einen Brief von ihm. Ich ging nicht
zu ihm, obwohl er mich eingeladen hatte . Er schrieb an
meine Ellern und beklagte sich über mein Betragen . Ich
aber verteidigte mich, soviel ich konnte, und meine Eltern
haben es mir auch verziehen.
In dem Hause blieb ich bis nach Sukkaus und hatte
es recht gut , aber ich kam in meinen Studien nicht weiter.
Da verschaffte mir mein Landsmann
bei einer reichen
Familie eine Unterbocherstelle , wo ein Oberbocher war,
der sehr viel studiert hatte . Er lernte zwar mit mir,
aber ich wurde in »diesem Hause sehr schlecht behandelt,
mußte des Lehrmeisters Schuhe putzen, seine Kleider
reinigen , mußte die beiden Söhne von neun und elf
Iahren aus - und anziehen , ihre Schabboskleider in Ver¬
wahrung nehmen und sie immer begleiten , wo sie hin¬
gingen . Mein Herr hatte an jüdische Geschäftsleute und
Handwerker Geld verliehen . Die
Schuldner
-müßten
wöchentlich etwas abzahlen , alle Sonntag und Montag
des Mittags eine bestimmte Summe bringen . Am Mitt¬
woch ,und ! Donnerstag
mußte ich zu dm Leutm , bei
denen die Zahlung ausgeblieben , hingehen , um Geld zu
holen . Einer war dann nicht zu Hause , der andere ver¬
sprach, es bald selbst zu bringen . Wmn ich ohne Geld
nach Hause kam, erhielt ich tüchtige Maulschellen , dazu
mußte ich mich von dem ernähren , was auf den Schüs¬
seln und Tellern übrig blieb . Wollte ich etwas von der
Köchin haben , mußte ich ihr r^ eder behiMch sein, zwei
Treppm hoch Wasser schleppen, Holz hackm und für sie
in ^ der Stadt
herumlaufen .
Schlafen mußte ich dm
Winter über in der Gesindestube auf einem Strohsack auf
der Erde , mit meinen Kleidern zugedeckt, früh morgens
den Strohsack ' auf den <Boden bringm , wo ich ihn
erst, wenn alles zu Bette war , wieder Holm durste.
Hatte ich Schabbos abend die seidenen Talessim der
Söhne und die Schabboskleider
des Herrn nicht recht
in Falten gelegt , so kam die Frau und schalt, so daß
ich manche Stunde weinte.
Drei Monate hielt ich das aus . Dann sah ich, daß
ich doch keine Fortschritte in meinen Studien machte, ging
nach , einem Vermietungskontor
und fragte die Leute,
ob sie mir nicht eine Stelle
als Geschäfts dimer verschaffm könnten . Sie sahm ihr Buch nach und sagten:
„Da sind zwei Stellm , eine als Livreebedimter mit
Montierung , mit Silber besetzt, bei dem kaiserlichen
Hofagmtm Reb Chajim Brennitz . Dort muß man , wenn
er ausfährt , auf der Kutsche stehen, dann im Hause dm
Tisch decken usw. Der andere ist ein Lederhändker . Reb
Iakob . Bei ihm gibt es zwar viel Arbeit , aber guten
Lohn und vollauf zu essm."
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. Ich zog diesen vor, bemt Tsllerlecker und Livree¬
bedienter wollte ich nicht werden. Bei dem Lederhändler
wurde ich der Frau vorgestollt, denn der Herr lernte
mit zwei Oberbochern von früh fünf Uhr bis abends
spät : er war ein außerordentlich frommer Mann , dabei
ein MMonär . Seine zwei Söhne waren schon mit im
Geschäft, im Hause aber war die Frau das Oberhaupt.
Sie hatte auch eine einzige hübsche achtzehnjährige Toch¬
ter, dann gab es mehrere Bediente und zwei der er¬
wähnten Oberbocher, die nur mit dem Herrn und den
Söhnen lernten . Ich wurde angestellt und hatte es so gut.
daß ich dies ein und ein halbes Iahr , das ück dort
verbrachte, als meine glücklichste Zeit vor meiner Ver¬
heiratung bezeichnen kann.
Dabei hatte ich für meine Jugend und meinen
schwächlichen Körper eine zu große Arbeit übernommen.
Wir hatten täglich, außer Schabbos und Sonntag , fünf¬
hundert bis tausend Stück Grotzleder und Kalb - und
Schaffelle abzuladen. Es war ein solch strenger Winter,
daß wir unsere Füße mit einem Schaffell einwickelten
und an unseren Fingern hingen bei den nassen Fellen
gefrorene Blasen . Dann schlugen wir die Hände um die
Arme, bis die Blasen weg waren. Die Arbeit war
wirklich, sehr hart . Unser Lieferant brachte täglich viel
Felle, soviel Felle, datz wir es nicht bewältigen konnten.

ben mir meine Eltern , ich müßte ohne Verzug nach
Hause kommen, obschon ich als Ausländer ganz frei war.
Ich hatte einen Paß , wofür mir einer hundert Dukaten
gegeben hätte , denn kein Inländer erhielt, für welches
Preis auch, einen Patz. Und wer ohne Patz weglief,
wurde als Deserteur angesehen. Ich mutzte also auf Be¬
fehl meiner guten Eltern nach Hause kommen und meine
gute Stelle verlassen. Es fanden sich noch mehrere meiner
Landsleute bei meiner Abreise ein, und wir reisten Rausch
Chaudesch Ijar 1789 aus Prag mit betrübtem Herzen,
besonders ich, weil ich eine der besten Herrschaften ge¬
habt und bei ihr in anderthalb Jahren dreitzig Dukaten
gespart hatte . Datz ein Meschores zu jener Zeit eine
solche Summe erübrigen konnte, war eine Seltenheit . So
erhielt ich z. B . noch im Herbst desselben Jahres in
Brunshausen beim Großvater meiner Frack zwei und
einen halben Taler Lohn für das halbe Jahr und mutzte
fünfzig bis achtzig Pfund meilenweit schleppen und mehrere
Meilen weit Kälber herholen, wobei ich mein schönes
gutes Zeug noch zerriß.

Wie oben gesagt, reisten wir unser vier aus Prag,
und bei dem Gedanken an meine lieben Eltern und Ge¬
schwister, die ich drei und ein halbes Jahr nicht gesehen
hatte , vergaß ich ganz Prag . Wir marschierten täglich
sechs Meilen , nach Juden zu fragen , um Blett zu erbitten,
Am schlimmsten war für mich die Zeit vom ersten ist uns nicht eingefallen. Wir hatten alle Geld, einet
bis zehnten Januar . Da die Schlachter alle in Akkord mehr als der andere . Aber wie haben wir uns gewundert,
arbeiteten , so erhielt jeder Vorschutz, und weil mir meine datz in Städten und Flecken der Leibzoll abgeschafft war,
Herrschaft vor allen Dienern vas grötzte Zutrauen schenkte, wo wir wenigstens fünf Gulden von Eger bis Prag
auf der Hinreise hatten bezahlen müssen! Den folgenden
mutzte ich den Schlachtern ihren Vorschutz ins Haus bringen
Freitag . kam ich zu Hause an, und meine Eltern sowie
und täglich Beutel mit fünfhundert bis lausend Talern
schleppen, vorzählen und quittieren lassen. Aber keine die ganze Gemeinde freuten sich mit mir.
schwere Arbeit verdroß mich, da ich es recht gut
hatte , und ich war bei Herrschaft und Kindern beliebt,
Wieder zn Hause .
als ob ich ein Familienglied gewesen wäre. Oft dürfte
ich mit der schönen Haustochter spazieren gehen, sie
Aber was nun anfangen ? Mein Vater hatte wohl
auch ins Theater und bei ihren Einkäufen begleiten,
noch für einige Hundert Gulden Ware . Das Hausieren
konnte essen und trinken, so gut wie die Herrschaft —
war damals frei. Ich ging nach Fürth und Nürnberg,
und bisweilen auch besser, denn die Köchin mochte mich kaufte für mein milgebrachtes Geld noch mehr gangbare
auch gern leiden, weil ich ihr manchmal bei der Arbeit
Ware und ging hausieren. Aber wie ich zu Meines
behilflich war . Geld konnte ich genug verdienen, denn
Vaters Kundschaft kam und meine Ware anbot , da
wir erhielten zwanzig Gulden halbjährlichen Lohn. Außer¬ hieß
es einstimmig bei den katholischen Bauern und ihren
dem wurden von den grotzen Ochsenhäuten die Hörner
Frauen und Töchtern : „Oh , du hübscher Mensch, es ist
herausgeschlagen, die Schwänze abgeschnitten, von den
doch
schade, datz du in die Hölle und das Fegefeuer
Kuhfellen die Köpfe und von den Schaffellen die Fütze. kommst
, laß dich taufen ." Darm packle ich meine Ware
Die Fuhrleute wollten sichs dadurch leichter machen, und
ein und verließ ihr Haus . So ging es mir in vielen
die Lohgerber , die das Leder kauften, fragten nichts Häusern und Dörfern unterwegs : Jungen , die Kühe
danach. Wir aber verkauften vierteljährlich für zwanzig oder Schweine hüteten , riefen mir zu: „ Jud mach Mores !"
Dukaten Hörner , Kalbsköpfe und Schafsfütze. Das Geld
Wenn ich nicht gleich meinen Hut abnähm , warfen sie
teilten wir uns , so daß ich mir noch viele Kleidungs¬
mit Steinen nach mir. Ich kam nach Hause, weinte und
stücke , anschaffen konnte und trotz sonstiger Ausgaben
sagte, dieses Benehmen hielte ich nicht aus , ich gehe
noch dreißig Dukaten übrig hatte.
nicht wieder aufs Land . So ging ich in eine andere Ge¬
gend, wo mehr Lutheraner waren : aber dort war nichts
zu
verkaufen. Man fand Dörfer mit vierzig bis achtzig
Ich muß Prag verlassen .
Bauern , die für keinen Groschen Ware vom Kaufmann
Bald gab es äber ein grotzes Ereignis . Kaiser
in ihrem Hause hattem - Sie trugen nichts anderes , als
Josef II. erliefe ein Manifest an alle Juden und sagte,
was sie selbst gemacht halten , von Wolle oder Leinen.
datz .seine Mutter Maria
Theresia die Juden sehr Ja , man fand sogar unter hundert Frauen oder Mädchen
beschränkt habe. Er wolle sie nun mit jeder anderen
keine Elle Seidenband . Die Bemittelten trugen auf ihren
Nation gleichstellen, sie könnten wohnen, wo sie woll¬ Mützen Gold - und Silbertressen , die Armen aber hatten
ten, könnten heiraten , wann sie wollten, und Geschäfte gar keine Mützen, sondern ein weißes leinenes Kopftuch
treiben, wo sie wollten, aber sie sollten Soldaten
und geflochtenes Haar . So schleuderte ich bis Scho-,
werden, denn er wollte mit den Türken Krieg anfangen.
wuaus herum, ohne datz ich einen Taler hätte ver¬
Da gab es ein Lärmen in der Judenschaft ! In den
dienen können.
grotzen neuen Synagogen wurden Tillim gesagt, es wurde
Mein Nackbar, ein wohlhabender Viehhändler , kam
gefastet und bis nach Mitternacht gewacht. Die Reichen
einst
zu mir und sagte: „Hör mal , ich habe einen Ochsen
kauften für ihre Söhne Pffiziersstollen . Am ersten Tag
nach Hammelsdorf verkauft, willst du ihn dort hin¬
wurden sie Soldat , am zweiten Unteroffizier, am dritten
führen ?" Ich fragte , wie weit das sei und wieviel ich
Tag Offizier. Jetzt rief der Kaiser tüchtige Männer auf,
dafür bekomme. Nun , sagte der Ungeschliffene, es sind
um Normalschulen anzulegen. Alle Kinder der Juden
nur zwei Stunden , ich gebe dir drei gute Groschen. Ich
sollten mehrere Sprachen , schreiben und rechnen lernen.
sagte, ich will meinen Vater fragen , ob er damit zu¬
Mein Bruder hatte sich gemeldet, ward geprüft und
erhielt eine Lehr erstelle m Lemberg mit einem jährlichen frieden ist. Ich fragte und wider Erwarten sagte mein
Vater : „Nun ja, die drei Batzen kannst du in vier ver¬
Gehalt von vierhundert Dukaten.
wandeln."
Unterdessen stand überall in den Zeitungen , datz die
(Fortsetzung folgt .)
Juden österreichische Soldaten werden mutzten. Da schrie¬
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Aus dem Holländischen übertragen von Heinz

Caspari

„Eine ganz unschuldige Notiz , Mr . Lepine . Wenige
nur würden Mr . Lepine und die Mte mit der schönen
Fremden in Verbindung bringen . Aber ich als Detektiv,
wenn ich die Zeichnung sehe, kombiniere — und Maud
Green , die ebenfalls die Zeichnung gesehen hat,, dürfte
zu denselben Schlußfolgerungen gelangt
sein. Sie wird
die Frau , die ihre Eifersucht erregt hat , zu finden suchen.
Es wird ein stampf um Leben und Tod werden . Und
doch. . ." — Sharlekson sah fast zärtlich auf das Bild —
„ . . .die Fremde ist es wert , daß ein hohes Spiel um
sie gezielt wird . Sie ist eine Nrutige Frau , eine echte
Jüdin , weise wie Deborah , tapfer wie Iudith . Ich stehe
Ihnen zu Diensten , Sir . Wenn Sie mir rückhaltlos
Vertrauen schenken, geb ' ich Ihnen mein Wort als Jude,
binnen kurzem den Aufenthalt
des Mädchens
aufzu¬
spüren und die Flasche mit Brennstoff in Ihren -Besitz
zu bringen ."
„Mein Vertrauen haben Sie , Sharlekson ", sprach
Lepine , dem Jungen
warm die Hand drückend. , „Wir
müssen gemeinsam energisch durchgreifen, denn nicht nur
das Mädchen , nicht nur ich — ein großes jüdisches Volk
ist in Gefahr ! In Südasien , in einem noch unentdeckten
Gebiet , besteht seit vielen Jahrhunderten
ein jüdischer
Staat mit höchster Kultur und Zivilisation , der, wenn
das Geheimnis des Brennstoffs . . ."
„Aber Mr . Lepine ", unterbrach der Detektiv verdutzt
seinen Klienten , „das ist doch . . . Sie phantasieren !"
Doch Lepine nahm ruhig die noch übrig gebliebene
Flasche in die Hand.
„Ich dachte es erst auch, Mr . Sharlekson ", lächelte
er. „Aber es ist die Wahrheit . Genau so wie , die
Welt vor zwanzig Jahren
aufhorchte, als in einem
unbekannten Gebiet Afrikas die Falaschahs entdeckt wurden,
ein jüdischer Stamm , an dessen Vorhandensein niemand
im Traum gedacht hatte , genau so, nein , noch tausendmal
mehr, wird sie in Verwunderung geraten , wenn sie er¬
fährt , daß der jüdische Stamm Ephraim in Asien zu
einem großen Volke geworden ist."
„Unglaublich ", staunte Sharlekson . „ Wie kommen
Sie rmr auf den Gedanken ?"
„Es ist kein . Gedankt ", widersprach Lepine be¬
stimmt. „ Genau so sicher wie Amerika, England und
Deutschland bestehen,
existiert
auch
dieses
Volk.
Hören Sie ."
, Und er berichtete alles dem gespannt lauschenden De¬
tektiv . Als er, nach mehr als einer Stunde , geendet hatte,
sprang Sharlekson begeistert auf und sagte : „Es handelt
sich jetzt für mich nicht mehr um die Sache Lepine ',
sondern um die Sache des ganzen Judentums . ,Wo das
Blrit nicht hin läuft , da kriecht es hin '. Wir werden
das Mädchen und das Land retten . Aber — wo liegt
das Land ?"
Traurig schüttelte Lepine den Kopf . „ Das ist ja
gerade das merkwürdige : ich weiß es nicht- Mein Groß¬
vater hat mir nur das erzählt , was ich Ihnen soeben mitgeteilt habe ."
„Ein weiser Mann , ein vorsichtiger Mann , Ihr Herr
Großvater . Je weniger Sie wissen, desto weniger können
Sie in der Erregung ausplaudern . Ich glaube aber nicht,
daß er Sie dauernd über die geographische Lage des
Landes im . unklaren lassen wird . '— Kann ich das
Fläschchen noch mal sehen?"
Wieder las er: „ Aus dem Lande Ephraim . — Aus
dem zweiten Fluß ." — Aber dann — „ was bedeuten
denn diese andern Buchstaben ?"
„Ja , wer das wüßte . Ich Hab' auch schon stundenlang
vergeblich darüber gebrütet . . ."
Der Detektiv grübelte lange vor sich hin. Plötzlich
schien ihm ein Licht aufzugehen . „ Mr . Lepine , ich hab 's.
Zu dumm , daß ich nicht gleich darauf gekommen bin . . ."
Er rieb sich vergnügt die Hände.
„Wie — Sie wissen, wo ihr Heimatland liegt , wo
ihr Volk wohnt ?" fragte Lepine ungläubig.
Sharleisön holte schweigend einen Weltatlas
vom
Bücherbord und schlug dle Karte von Asien auf . „ Hier,

ungefähr auf diesem Fleck", wies er dem Fabrikanten
eine Stelle , „ist die Hauptstadt von Ephraim , ° as °2b
steht auf dem Etikett der Flasche. Vergleichen Sie nun
die Zahlen am Rande der Karte : 32 und 82 . Jedes!
jüdische Kind , das hebräisch kernt, wird Ihnen sagen
können, daß
32 und ns 82 bedeutet . Die Haupt¬
stadt Ephhraims liegt auf 320 nördlicher Breite
und
82o. ösMcher Länge . Die schneebedeckten Berge sind die
Spitzen des Himalaya . Dieses Fleckchen Erde ist noch
unerforscht. Der holländische Forschungsreisende deVisser
ist sehr dicht an das Gebiet herangekommen , als er die
bis dahin unbekannten Wüstenstrecken von Karakorum
durchkreuzte. Aber es blieb ihm verborgen , daß wenige
hundert geographische Meilen
von ihm entfernt dieses
mächtige, kultivierte Volk lebt . . ."
„Es ist nicht verwunderlich ",, sagte Lepine , „ daß
keine der Expeditionen , die an die Grenze des Landes
kamen, zurückkehrte. Die giftigen Dämpfe dieses Oeles"
— er zeigte auf ' das Fläschchen — „ forderten alle zum
Opfer . Die Natur , das Gebirge , der todbringende Fluß
— alles vereinigte sich, um das Land UTlzugänglich zu
machen . . . Und der kleine Bergpaß über die Himalayaketten war unbekannt . . ."
*

Es war lange nach Mitternacht , als Sharlekson sich
zum Gehen anschickte.
„Noch eins ", fragte Lepine beim Abschied, „wie soll
ich mich denn nun der Burnett gegenüber verhalten ?"
„Darüber werden Sie nicht in Verlegenheit geraten.
Morgen früh mit der ersten Post werden Sie einen
Brief von Miß Green erhalten , worin sie Ihnen mit¬
teilt , daß sie wegen Ueberlastung ihres Vaters mit im
Schlächterläden helfen tnuß und nicht
wiederkommen
kann."
„Woher wissen Sie das ? Wie können Sie prophe¬
zeien, was Maud Green tut ?"
„Ich iveiß es eben ", lachte der Detektiv , „ im übrigen
ist das kein Kunststück, wenn man so einen kleinen intelli¬
genten Jungen wie den Iesferson in Dienst hat . Den
jüngsten Laufburschen der Firma Sharlekson , der übrigens
trotz seines Namens und seines neutralen Aussehens ein
Jude ist. Tja , lieber Mr . Lepine , es ist manchmal doch
gut , Juden im Hause zu haben . Enfin , ich Hab' den
Burschen veranlaßt , sich als Gärtnerjungen bei Vurnett
zu verdingen .
Der Stahlkönig
suchte gerade in den
Zeitungen
einen ^Helfer zum Unkrautjäten . Da Hab'
ich dem 'Kleinen denn aufgetragen , auch auf anderes
Unkraut im Hause Burnett aufzupassen . . . Jeden Abend
erstattet er mir Bericht . Dem Pfiffikus entgeht nichts.
Gerade eben teilt er mir mit , daß die ,Brennessel ', wiie
er schreibt, einen Brief an Lepine geschickt hat , den er,»- bevor er ihn zur Post brachte, über Dampf gehalten und
so ' gelesen hat - Na , und so erfuhr ich, daß Miß Green
morgen nicht wiederkommt . . .
Und nun guten Abend , Mr . Lepine . Haben Sie keine
Angst — die Sache geht in Ordnung . Lepine , Iefferson
und Sharlekson — drei Juden werden schon Zwecke!
genug haben , meinen Sie nicht auch?"
Er schüttelte seinem Klienten herzlich die
Hand
und ging.
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In einer armseligen Kammer im vierten Stock, einer
jener düsteren grauen Mietskasernen , mitten im Armen¬
viertel des , New Parker Ghettos , setzt ein alter Mann,über ein dickes, vergilbtes Buch gebeugt , ganz in seinem
Studium aufgehend . Es ist Winter, - draußen fällt der
Schnee in großen Flocken — aber der Alte bemerkt nichts
davon . ^ Er hat alles um sich her vergessen . Er -achtet
auch nicht darauf , wie die Tür sich geräuschlos öffnet
und ein junges Mädchen das Zimmer betritt.
Leise, auf den Zehen , geht sie auf den alten Mann
zu. Lächelnd neigt sie sich über ihn , legt ihm ' die Hand
auf die Schulter und sagt schelmisch-: „Aber Rabbi —
bei allem Respekt vor Ihrem Thorawissen — Sie be¬
gehen jeden Tag eine große Sünde . Heute früh um
10 Uhr Hab' ich Ihnen das Frühstück hingestellt, - Sie
haben mir heilig versprochen. es sofort zu verzehren — '
und jetzt steht es noch unangetastet da . ,Em Mann — ein 4

Mann , ein Wort — ein Wort ' steht in der Thora . . .
aber Sie haben dieses Gebot übertreten . So , nun die
Gemara zu und Mund auf !"
Mit diesen Worten brach sie ein Stück Brot ab
und steckte es dem Alten trotz seines lachenden Protestes
in den Mund.
„Wenn man in der Thora lernt " , sagte der Rabbi,
„vergißt man Hunger und Durst, Weib und Kind . . . Ein
alter Mann wie ich, braucht nicht mehr viel, um ^diesen
armseligen Leib zu ernähren . Aber du, mein Kind, sorgst
du auch richtig für dich selbst'?" Ernste Besorgnis war
aus der Stimme des Alten herauszuhören.
„Rabbi — um mich machen Sie sich keine Sorge.
Haben Sie mich nicht selbst hierher gerufen aus meinem
Land , um meine Sendung zu erfüllen — eine Sendung,
die nur ich, die Fürstentochter, erfüllen ka7m? Man
kennt Ihre Weisheit in unserem Land , Rabbi . Das Mini¬
sterium, der Hof, ich selbst — wir alle zögerten nicht
einen Augenblick, als Ihr Ruf an uns erging. Das Iudentum ist ein unteilbares Ganzes. Iedes seiner Glieder ist
verpflichtet, sich für das Glück des Ganzen ' zu opfern."
Mit sanfter Stimme fragte der Rabbi : „Bereust du es
auch nicht, mein Kind, daß du dem Rufe gefolgt bist?"
Einen Augenblick schwieg das Mädchen, dann sprach
sie wie in einer Trance : „Ich sehe sie noch, die Kinder
meines Volkes, in ihren weißen Kleidchen, in den Händ¬
chen Feldblumen , die sie auf meinen Weg streuten. Ich
höre noch ihr Abschiedslied. . . Ach, Rabbi , verzeihen
Sie mir — hier ist alles so ganz anders -als be!i unsHier gibt es so wenige glückliche Menschen. . ."
Der Alte streichelte zärtlich ihre Locken. „Hast du
schon Heimweh nach den Bergen deiner Heimat , Schalma?
Hast du schon Reue , daß du gekommen bist?"
„Ach, Rabbi , ich Hab' ja nur meine Pflicht getan . Die
Pflicht geht über alles . Doch — die Erinnerung an den
Abschied stimmt mich wehmütig. Meine Eltern — das
schöne fruchtbare Land , das tief unter mir lag , als ich
über den beschneiten Bergketten des Himalaya schwebte —
ach, Rabbi , ich bin nur ein schwaches Menschenkind. . .
Hier, in Amerika, ist alles so fremd, so kalt. Die Menschen
laufen aneinander vorbei, in ihrem Antlitz ist kerne Freude,
keine Liebe. Was kann ich hier tun , in diesem entseelten
Lande , wo nur das Geld etwas , nein : alles bedeutet —
was kann ich für die Iuden tun , die nahe , doch dabei
.so erschreckend fern voneinander wohnen? Was weiß der
jüdische Millionär in der Fifth Avenue von dem Elend
seiner Brüder in Bronr ? Und wie anders sind auch die
armen Iuden hier als die Juden meines Landes . Da
ibt es keinen Lärm und kernen Haß — nur große, alles
eherrschende Liebe zum Iudentum . Rein , hier in diesem
kalten Land kann ich wenig oder nichts tun . . ."
„Versündige dich nicht, Schalma " , sagte der Alte , ihr
die Hand auf hie Schulter legend, „wieviel Freude hast
du nicht schon verbreitet ! Wer kommt als wohltätiger
Engel in die Häuser 'der Armen ? Wer fürchtet sich nicht
vor dem Typhus , der so viele Opfer in den jüdischen
Gassen fordert ? Wem jubeln die Kinder auf den Straßen
der Elendsviertel zu? Du zauberst ein Lächeln der Hoff¬
nung auf das Antlitz der Leidenden, du richtest du Mut¬
losen auf , verbreitest überall um dich her Sonnenschein —
ganz zu schweigen von mir Mem Mann ; was würde ich
sein ohne dich? Nein , du tust nicht zu wenig — du tust
zuviel. Heute habe ich wieder alle Ursache, mit dir zu
schelten. Heute früh bist du weggegangen, und jetzt erst,
abends kommst du zurück, von Schnee und Regen durch¬
näßt . Du weißt, das Klima ist dir hier nicht zuträg¬
lich. . . Aber nun Hab' ich auch eine Belohnung für dich.
Eben kommt eine Karte von der alten Iedida Nikofsky,
die chreibt , sie sei von ihrer Trachoma völlig geheilt.
Die Salbe habe Wunder getan . . ."
>rLiebe, gute alte Frau — wie bin ich froh , daß ich
ihr ernen Dienst .leisten konnte!" lächelte Schalma unter
Tränen.
„Es ist nur gut, datz keiner der Beamten auf Ellis
Island dich gesehen hat , Schalma ", bemerkte der Alte.
,>Wenn die Behörden wüßten, daß du die alte Frau,
die man für tot hält , in die Vereinigten Staaten eingeschmuggelt hast, daß sie jetzt ruhig bei ihrer Tochter aufder Farm lebt, dann könnte das schon Anlaß zu Ver¬
wicklungen und Unannehmlichkeiten geben."
*

Schalma lächelte unbekümmert. „Es war ja niemand
dabei — also kann's auch niemand verraten . . ."
„Niemand ?" Der Rabbi erhob fcherzend-drohend den
Zeigefinger . „Niemand , Schalma ? Und der junge Mann
hinter dem Gitterzaun , von dem du mir erzählt hast, der
alles gesehen haben muß ?"
Purpurne Röte überzog das Antlitz des jungen Mäd¬
chens und machte es noch schöner als zuvor . . .
„Nun , du brauchst nicht verlegen zu werden — es
war wirklich ein netter Mensch, ein besonders vornehmer
Mann . . ."
„Ich .weiß nicht, was ich davon zu halten habe,
Rabbi " , sprach das Mädchen, „aber — das weiß ich sicher,
daß der Mann mich nicht an die Behörden verraten wird.
Er hat etwas in seinen Augen, das mir Vertrauen ein¬
flößte . . . Uebrigens Hab' ich ihn letzten Monat noch
einmal gesehen. Es war gerade, nachdem ich auf Ihre
Veranlassung ins Lepine Building gegangen war . Aber es
ward eine bittere Enttäuschung. Brutal wurde ich von
einem Portier weggeiagt, mit der Begründung , Iuden
würden nicht angestellt. Rabbi , da war es mir , als .ob
die Welt um mich dunkel werde. Iuden , die Iuden
mit Gewalt aus dem Hause, von der Arbeitsstätte treU
ben ! Ich ging fort und wurde in den Strudel der Massen
auf dem Broadway gezogen. Da plötzlich, inmitten der
Menge , die gleich mir auf den Straßenübergang wartete,
sah ich aufs neue den Mann von Euis Island . Er war
barhäuptig und sah noch verzweifelter drein als ich. . ."
Der Rabbi lächelte. „Das war sicher das erstemal *
in seinem Leben, daß er verzweifelt dreinblickte — zum
mindesten war dergleichen nicht seine Gewohnheit . . ."
.„Aber Meister — Sie kennen ihn — Sie wissen, wer
er ist?"
Der Alte nickte. „Sollte ich mein eigen Fleisch
und Blut nicht kennen? Der Mann ist niemand anders
als ^ — mein Enkel Morris Lepine !"
O „Wie — er? Er ist derselbe, wie der Mann , der
mich von seinem Grundstück jagen ließ?" Die Enttäu¬
schung in ihrer Stimme , die sie vergebens zu unterdrücken
trachtete, sagte mehr denn Worte . . .
„Ia ^^ meine Tochter" , bestätigte der Wunderrabbi,
„er war es. Ich hatte an .jenem Morgen keine Ruhe.
Unbemerkt folgte ich dir. Ich Hab' ~ alles gesehen, alles
gehört . Ich sah, wie du von Ierry beleidigt wurdest,
sah dich verzweifelt inmitten der Menge stehen, sah auch
den Mann , der dir folgte , — aber ich tat keine Schritte,,
euren Kummer zu lindern , denn alles muß seinen Lauf
nehmen — alles ist vorher bestimmt. Es war deine
Sendung , dies durchmachen zu müssen."
„Meine — Sendung ?" stammelte das Mädchen. „Rabbi
— was bedeutet das ? Was meinen Sie ? Was kann
das alles mit meiner Aufgabe zu tun haben ?"
„Alles hängt miteinander zusammen", sagte der Greis
feierlich „denn du mußt Morris Lepine, den Direktor
des Flugzeugkonzerns, vom Verderben zurückhalten."
„Das — das ist meine Sendung ? Was habe ich
armes , fremdes Weib dem mächtigen Morris Lepine
zu sagen? Welche Bande kann es zwischen uns geben?"
Langsam und beschwörend sprach der Me : „Du '
sollst die Völker der Erde bewahren vor einem Morden,
so entsetzlich
, wie niemand es sich vorstellen kann. Morris
Lepine beherrscht die Luft mit seinen Flugzeugen. Nur
wer Morris Lepine beherrscht, kann die Katastrophe,
den furchtbaren Flugzeug- und Giftgasweltkrieg verhin¬
dern. Niemand kann Morris Lepine beherrschen außer
Schalma , die Fürstentochter aus Ephraim . Dies war
der Grund , weshalb dein Vater dich, seine einzige
Tochter, nach den Vereinigten Staaten
entsandte . Du
allein wirst imstande sein, das Unheil abzuwenden — du
und Morris Lepine . . ."
Totenbleich stand das junge Mädchen dem Patriarchen
gegenüber. „ Ich — was kann ich gegen die brutale Ge¬
walt dieser Welt ausrichten? Ach, hält ' ich das vermutet
— die übergroße Verantwortung hätte mich zurückgehaÄen.
Warum hat man mich geschickt
? Warum hat man mir
meine eigentliche Aufgabe so lange verheimlicht?"
„Weil nur zwei Menschen auf Erden es wissen
durften : dein Vater und ich Du bist jetzt der toitie/*

Ein überirdisches Feuer glühte in den Augen des
Men . „Deine Aufgabe ist erhaben, mein Kind ", sagte
er. „ Wie ernst im Altertum die -Königin Esther; eine
schwache Frau , ihr Leben in die Schanzen schlug, um
Israel zu retten , so sollst du alles daran setzen, um die
Welt zu retten . Du , ein jüdisches Mädchen. Du sollst die
Esther des 20. Jahrhunderts sein. Wie jene durch ihre
Schönheit, ihre Tugenden , ihre edle Einfalt die Seele
Ahasveros ' rührte , so sollst du die Seelen der modernen
Herrscher rühren , um den Menschen, die in bitterer
Feindschaft miteinander leben, Frieden und Harmonie zu
schenken
."
Kapitel
Burnetts

11»
großer

Coup.

In einer einfach möblierten Kammer sitzt der De¬
tektiv Sharlekson . Aufmerksam liest er die Briefe , die
mit der Morgenpost gekommen sind. Sie sind alle adres¬
siert an Mr . Jack Harden , unter welchem neuen Namen
er sich hier in dieser stillen Vorstadtgasse festgesetzt hat,
nachdem ihn in seiner alten Wohnung in der 64. Straße
bereits Burnettspione aufgespürt hatten . Er wird ständig
auf 'dem Laufenden gehalten durch den kleinen Iefferson,
der noch immer als Gärtnerbursche bei Peggy Burnett
arbeitet . Wenn man ihn im Garten beim Unkrautjäten
oder in der Küche beim 'Hausknecht vermutet , läuft
der Racker durch die langen Marmorgänge des Hauses
oder sieht und hört abwechselnd durch Peggys Schlüssel¬
loch. Regelmäßig erstattet er Rapport , kurz, aber viel¬
sagend, im Telegrammstil. Der letzte Bericht war von
vorgestern. Resümee : das Fläschchen mit Brennstoff ist
nirgends mehr zu finden ; Peggy ist der Ephraimitin auf
der Spur.
Ein hastiges, nervöses Klopfen an die Tür läßt
Sharlekson von seiner Lektüre aufblicken. „Ah, Mr . Lepine. Good morning , Mr . Lepine . Take a seat.
Welcher günstige Wind führt Sie schon so früh hierher ?"
„Ich bin so unruhig, ! Mr . Sharlekson . ^ Ich will .
Ihnen nichts vorwerfen, ich weiß, daß Sie Ihr mög¬
lichstes tun — aber Sie führen nun schon, wochenlang
die Untersuchung, und die Resultate sind bisher so un¬
befriedigend . . ."
„Aber Verehrtester — die Resultate sind im Gegen¬
teil glänzend ! Sehen Sie . was Iefferson schreibt!"
Morris Lepine las den Brief durch. „Daraus geht
nur hervor , daß meine Unruhe nur allzu berechtigt ist.
Das Fläschchen ist verschwunden und Maud Green ist der
Ephraimitin auf der Spur ."
„Das stimmt. Und ich glaube, nein : ich weiß,
daß sie in diesem Augenblick, 43 Stunden nachdem der
Brief von Iefferson abgeschickt wurde, die Wohnung
des Mädchens von Ellis Island entdeckt hat . . ."
Lepine sprang auf. „ Maud Green, Peggy Burnett
hat den Aufenthalt Schalmas herausgefunden — und
Sie sitze:: hier ruhig im Sessel, ohne Abwehrmaßregeln
zu treffen ? ! Und diese Nachricht muß ich, der Haupt¬
leidtragende , ganz zufällig erfahren ?"
„Es wäre nicht ratsam gewesen, Mr . Lepine, Sie
eher zu benachrichtigen, da Sie in Ihrer Aufregung und
Uebereiltheit alles verdorben hätten . Man durfte vor¬
läufig nicht eingreifen. Denn als Iefferson mitteilte,
Peggy habe zu ihrem Vater gesagt, sie erwarte einen
Brief von White , da wußte ich, obwohl Iefferson nichts
mehr hörte , daß sie eine Spur gefunden habe."
„White — White — wie kann mein Prokurist etwas
davon wissen?"
Sharlekson lachte. „Der White hat freilich mit diesem
Brief nichts zu tun , obwohl er Peggy Burnett , als sie
noch Maud Green war , mehr glühende Briefe ge¬
schrieben hat als seine Frau jemals erfahren wird. Nein,
White ist in diesem Falle : die White Star Line."
Erstaunt blickte Lepine auf. „Die White Star Line?
Was hat die denn nun schon wieder damit zu tun ?"
Verantwortlicher
.. *

Redakteur : Juli &u Lehmann .
. .fr' -.’ » »

r.v.-

„Mes , Mr . Lepine, alles . Die Behörden verweigern
nähere Auskunft über den Selbstmord der Iedida Nikofsky — die Welt soll nicht erfahren , wie Amerika die
armen jüdischen Auswanderer auf Ellis Island behan¬
delt. Außerdem weiß die Behörde ja selbst wenig genug.
Nur drei Menschen wissen, daß Iedida noch lebt, daß
sie mit einer von einem fremden Mädchen gesteuerten
Flugmaschine entführt worden ist." . . .
„Drei ? Es sind nur zwei, Mr . Sharlekson : Sie
und ich!" berichtete Lepine.
Sharlekson schüttelte ernst das Haupt . „Sie vergessen
Peggy Burnett , Mr . Lepine. Die hat aus der Zeichnung
natürlich kombiniert, daß sie die Spur der verhaßten
Nebenbuhlerin nur mit Hilfe der alten Nikofsky heraus¬
finden kann. Ihre und meine Untersuchungen gingen
da in derselben Richtung. Beide haben wir die Adresse
der Alten auf demselben Wege erfahren : durch die White
Star Line. Die große Schiffahrtslinie war die einzige,
die den- Bestimmungsort der Nikofsky anzugeben wußte
und die — kein Interesse daran hatte , die Sache zu ver¬
dunkeln. Ich habe . die . Auskunft , die Peggy vorgestern
erwartete , schon seit einer Woche in der Tasche; sie
lautet dahingehend , daß Frau Nikofsky sich gleich nach
ihrer Ankunft zu ihrer Tochter begeben wollte, die öl
der Nähe von New York, 12, Paterson Lake Road . eine
Farm besitzt. Durch ihren Tod im Hudson sei natürlich
dies Vorhaben vereitelt worden."
„Und stimmt die Adresse?"
Sharlekson nickte. „Ich habe die alte Frau selbst
aufgesucht und wurde mit echt jüdischer Gastfreundschaft
empfangen. Ich sagte, ich würde gern ihre Retterin auf¬
suchen, von der sie mir überschwänglich erzählte, worauf
sie mir die Adresse gab— dieselbe Adresse, die jetzt auch
Peggy Burnett besitzt. . . Aber seien Sie unbesorgt . Ich
habe meine Maßregeln getroffen . Seit ich den Aufent¬
halt des Mädchens kenne, Hab' ich sie keinen Augenblick
unbeobachtet gelassen."
„Geben Sie mir ihre Adresse, Sir !" rief Lepine
gequält . „Niemand hat mehr Recht, sie zu beschirmen,
als lch, der ich fre in Gefahr gebracht habe !"
„Noch nicht, Mr . Lepine. Ich wiederhole: Sie wür¬
den in Ihrer Nervosität alles verderben . Ich versichere
Ihnen , wenn es Zeit ist zu handeln— und das wird
bald genug sein —, werden Sie alle ihre Kräfte bitter
nötig haben. Das Mädchen, Mr . Lepine" , fuhr er in
warmem Tone fort , „ist es wert, daß man sich für
sie aufopfert . Wie ein guter Engel wandelt sie durch
die Straßen des Ghettos , lindert Not und Schmerzen
in den Häusern der Armen und Kranken , heilt mit
ihren fremden wirksamen Kräutern die schwersten Leiden.
Nicht nur ihre Schönheit , sondern vor allem ihre Tugend,
ihre Opferfreudigkeit , ihre Klugheit hebt sie aus der
Masse nicht der Tausende , sondern der Millionen . Aber
gerade ihre Schönheit wird ihr eine Peggy Burnett nie
verzeihen. Sie , die zur amerikanischen Schönheitskönigin
gekrönt -worden ist, lebt in ständiger Angst, daß dieses
wirklich bildschöne Geschöpf eines Tages in die Oeffentlichkeit treten Und ihre, Peggys . Sonne überstrahlen könnte
— . als ob ein reines jüdisches Mädchen sich jemals so
weit erniedrigen könnte, sich an so einem minderwertigen
Wettbewerb zu beteiligen. Peggy will sich um den Tutel
Miß Universe bewerben; darum haßt sie Schalma bis
auf den Tod — darum , und außerdem, weil das Mäd¬
chen sie aus dem Herzen des Flugzeugkönigs verdrängt
hat . Und eifersüchtige Frauen sind zu allem fähig ."
„Aber was sollen wir nun tun ?" keuchte Lepine.
„Das Mädchen ist ja als wehrloses Opfer diesem Vampyr
ausgeliefert . . ."
„Beunruhigen Sie sich nicht, Mr . Lepine" , sagte der
Detektiv. „Wir haben alles vorbereitet , um . . ."
Er konnte nicht vollenden,* denn plötzlich hörte man
laute Schritte aufdem Vorplatz , die Tür wurde aufgerisfen
und ein junger Mann trat hastig ins Zimmer.
„Iefferson ! Was ist geschehen?" schrie der Detektiv
bestürzt.
,
(Fortsetzung folgt .)
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Das „ Amtsblatt »der Stadt Berlin " brachte bereits
mn 13. Juli die Nachricht, daß der Magistrat der Stadt
Berlin in seiner Sitzung arn 2. Juli den mit dem Preu¬
ßischen Staate gepflogenen Verhandlungen über die Er¬
richtung einer pädagogischen Akademie in Berlin -Cöpenick
zugestimmt hat . Aus der gleichen Verlautbarung i,st zu er¬
sehen, was die politische und pädagogische Presse aller Par¬
teien inzwischen bestätigt hat , daß die neue Akademie für
„Mitglieder
aller
Lionsessionen"
gedacht ist und
der Ausbildung von Lehrern an evangelischen
, katho¬
lischen , jüdischen
und Sammelschulen
dienen soll.
Inzwischen hat die Rechtspresse Alarm darüber ge¬
schlagen, daß angeblich der dissidentische Oberstudienrat Fritz
Karsen (getaufter Jude ) zum Leiter der neuen Akademie aus¬
ersehen sei. Wir pflichten dieser Presse in diesem Falle bei.
Auch für uns kann die Leitung der Akademie durch einen
dissidentifchen getauften Juden nicht in Frage kommend
wir würden einem gläubigen , human gesinnten Christen
unter allen Umständen den Vorzug geben.
Mit der Errichtung dieser zweiten Akademie, welche eine
Abteilung zur Ausbildung jüdischer Lehrer erhält , dürfte
die Idee der Errichtung einer eigenen jüdischen Akademie
endgültig begraben sein. Wir kommen dabei nochmals auf
unseren Artikel „Trübe Machenschaften" in Nr . 23 ds . Bl.
zurück. Dem zuständigen Referenten des Preuß . Landes - ,
verbandes ist von einem der Herren .. Ministerialräte mit¬
geteilt worden , daß eine Denkschrift, wie das ..Kölner
Jüdische Wochenblatt " berichtet hatte , nicht eingegangen sei.
Eine staatliche jüdische Akademie käme bei einein Bedarf
von etwa zwei Dutzend jüdischen Lehrern jährlich nicht
in Frage , und private Akademien seien nirgends zugolassen.
Wieder einmal müssen wir bei dieser Gelegenheit —
wie bei dem ganzen Streit um die jüdische Lehrerbildung —
die bedauerliche Feststellung machen, daß sich Personen ein
Urteil anmaßen , die von den Dingen Leinen blassen Schim¬
mer haben, sondern lediglich nach persönlicher Liebhaberei
oder nach Parieirücksichten alles geregelt sehen möchten.
Wir denken dabei auch an die Behauptung von den feh¬
lenden „Hunderten von Funktionären"
für die preu¬
ßischen kleinen Gemeinden, während dem ganzen Landes¬
verbände überhaupt nur 700 Gemeinden angehören.
__
M. St.

Kas dom Ssolstaat Garyfvn

»

Zensuren
über den jüdischen
Religionsunter¬
richt an den höheren
Schulen . — Die Schaffung
von Dienststrafbehörden
für
die öffentlichrechtlichen
Religionsgesellschaften.
Der Bericht über die 37. Jahresversammlung des Vereins
israel . Lehrer Mitteldeutschlands in Nr . 24 dieses Blattes
eilt leider den Tatsachen voraus und spendet mir unver¬
dientes Lob . Vielleicht habe ich mich in mißverständlicher
Kürze in der Versammlung ausgesprochen. Da aber bie
Dinge allgemein interessieren dürften , möge eine ausführ -lichere Berichtigung folgen.
Das sächsische Volksbildungsministerium verfügte unterm
1. Iull 1929:
Hiernach hat sich die höhere Schule" um
anderen als den von ihr erteilten Religionsunterricht — das
ist de facto der evangelische — nicht mehr zu 'kümmern,
und es kommt daher auch eine Aufnahme der von den
Religionsgesellschaften gegebenen Religionszensuren in die
Schulzeugnisse und ihre Bewertung nicht mehr in Fragei."
Damit wurde im Verwaltungswege der israelitischen
Religionsgesellschast — übrigens auch der römisch-katholischen
Kirche — ein bis dato zugestandenes gesetzliches Recht ent¬
zogen. Gegen diese Rechtsverkümmerung wehrte sich der

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3195.

Sächsische israelitische Gemeindeverband und betraute mich
mit dem Referate über die Materie auf seiner Ausschuß¬
sitzung. In meinem Referate forderte ich nun nicht nur a) die
Wiederaufnahme der Religionszensuren in die Zeugnisse der
höheren Schulen und weiter deren gebührende Bewertung
sowie die Zuziehung des Religionslehrers zu den Zensur¬
konferenzen, sondern darüber hinaus
b ) das gleiche Recht aller Religionsgesellschaften auf Zu¬
wendung von öffentlichen Mitteln des Staates und der
Kommunen zur Bezahlung des Religionsunterrichts , bzw. zur
- Besoldung und Reliktenversorgung der Religionslehrer ."
Der Sächsische Israelitische Gemeindeverband stellte sich
einmütig hinter diese Forderungen . Eine Kommission, be¬
stehend aus den Herren Rabbiner Dr . Goldmann -Leipzig,
Vorsteher Dr . Goldberg -Plauen und mir , wurde beauftragt,
eine Eingabe an das Ministerium zu entwerfen, die von
Gemeindeverband . Rabbiner - und Lehrervereinigung unter¬
zeichnet werden soll. Die Angelegenheit schwebt noch. Von
einem äußeren
Erfolge kann also noch keine Rede sein.
2. Auch die Bemerkung betr . Schaffung einer Beamten¬
ordnung für die sächsischen israelitischen Religionsgemeinden
ist ungenau.
Dem sächsischen Landtag liegt z. Zt . der Entwurf eines
Gesetzes über die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften
vor . Dieser sieht die Schaffung von D i e n st st r a f b e h ö r den seitens der ö. r. Religionsgesellschaften vor . Dev
Sächsische israelitische Gemeindeverband hatte nun heabsichtigt , dem Ministerium als solche Dienststrafbehörde, die mit
weitgehenden Befugnissen ausgestattet ist, letzten Endes sogar
auf Dienstentlassung erkennen kann, den Vorstand jeder ein¬
zelnen Gemeinde zu benennen. Damit hätten die 23 000
sächsischen Juden 8 Dienftstrafbehörden gehabt , während für
die 4V2 Millionen Evangelischen und die 180 000 Katholiken
Sachsens nur je eine namhaft gemacht worden war . Hier¬
gegen wandte ich mich namens unserer Lehrervereinigung
in eingehender Darlegung und wies auch auf das Unmögliche
hin, daß der Gemeindevorstand Ankläger und Richter in ei^ er
Person sein könne. Die Sächsische Rabbinervereinigung gmg
Hand in Hand mit uns . Und diesen Bemühungen war aller¬
dings ein voller Erfolg beschieden. Der Ausschuß des Sächsi¬
schen israelitischen Gemeindeverbandes beschloß in seiner Sitzung
vom 8. Dezember 1929 einstimmig:
„Für die Beamten der acht israelitischen Religionsgemeinden des Freistaats Sachsen soll eine Dienststrafbehörde errichtet
werden, die aus einer Disziplinarkammer — 1. Instanz —
und einem Disziplinarhof — 2. Instanz — besteht.
Die Disziplinarkammer soll aus vier Personen bestehen,
und zwar aus zwei Gemeindevertretern , von denen der eine
den Vorsitz führt und Volljurist sein muß, einem Gemeinde¬
rabbiner , einem Lehrer oder einem sonstigen Gemeindebeamten. Sie wird von Fall zu Fall Zusammengesetzt.
Der Disziplinarhof soll aus drei jüdischen Volljuristen
bestehen, die nicht dem Verbandsvorstand oder einer Ge¬
meindekörperschaft angehören . Für die Disziplinarkammer be¬
stellen die Verbandsgemeinden so viele Gemeindevertreter
als sie Sitze im Verbandsausschusse haben : die Gemeinde¬
rabbiner , die Lehrer und die Beamten nominieren je vier
Vertreter . . ."
Und diese moderne Regelüng , obwohl sie noch nicht
Gesetz ist, hat sich bereits segensreich bewährt.
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Suv werteren Ausgestaltung See Lsstvev-
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Die Vvlksschullehrerschaft hat immer wieder mit be¬
wunderungswürdiger
Ausdauer «und dankenswerter Hart¬
näckigkeit die hochschulmäßige Ausbildung für ihren Beruf
gefordert , je mehr ihr die Erkenntnis aufging , daß der alte
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Lehrertyp : ein Mann , unentbehrlich in gleicher Weise für
die politische wie für die kirchliche Gemeinde, aber trotzdem
um seine Gutmütigkeit mehr ausgenutzt, als im tiefsten
Sinne gebührend geachtet. — daß der alte Schulmeister
mit soundsovielen „ehrenvollen" Nebenbeschäftigungen doch
nicht recht eigentlich die erhoffte Verwirklichung ihresStandesioeals sei . . . Der Lehrer unserer Zeit mutz vor
allem Erzieher sein, für ihn genügt nicht mehr allein
ein bescheidenes und ebenso wohl abgewogenes wie eng¬
begrenztes und wohl geordnetes Quantum an landläufigem
Wissen. Der moderne Lehrer mutz einen weiten und freien
Horizont haben und die Fähigkeit, aus der kaum noch zu
überschauenden Menge an Bildungsmaterial , das die Kul¬
tur bis heute aufgehäuft hat , für das Kind auszuwählen,
was ihm — lebenspraktisch gesehen! — bitter notwendig
ist, um im Alltagsleben bestehen zu können. Der Lehrer
von heute mutz selbst Wissenschaftler, also wissenschaftlich
vorgebildet sein, geschult: erakt wissenschaftlich zu denken
und zu arbeiten ! Er mutz befähigt werden, das schulpraktische
Bildungsgut von der Quelle zu schöpfen, d. h.: er mutz
es sich unmittelbar aus grundlegenden und einwandfreien
wissenschaftlichen Werken zu erarbeiten vermögen. Und mutz
es nach psychologischen Gesichtspunkten zu sichten verstehen!
Also: weitgehendste Selbständigkeit ! Denn wie sollten die
Schulkinder zu selbständigem Denken und Handeln erzogen
werden, wenn nicht der Lehrer einen Gedanken schritt oder
einen der Tat ohne fremde Hilfe zu tun imstande wäre . . .
<Aus Nr . 87 der „ Preußischen Lehrerzeitung "). .

Gvtzorttngstzotm fvo Mdlfryv Lehveo uns

Kantoren e. V., Da - Gms
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Am 4. August öffnete das Heinl den erholungssuchen¬
den Angehörigen des Rabbiner -, Lehrer - und Kantoremstandes seine Pforten . Die Gesamtanlage wird wohl erst
im September ds. Is . fertiggestellt und ihrer Bestimmung
übergeben werden. Das wird dann Anlatz sein, die Be¬
deutung dieser Neuschöpfung eingehender und ausführlicher
zu würdigen. ' Heute soll nur ein kurzer Ausschnitt aus
dem Heim leben, wie wir es — die ersten Besucher —
an uns erfahren haben, dargeboten werden.
Es war ein Wagnis des Vorstandes , in dem nicht
ganz fertigen Hause, in welchem noch die Handwerker han¬
tierten , Gäste aufzunehmen. Aber er wollte den Kollegen,
die um Aufnahme nachgesucht hatten und deren Ferien
nur bis Mitte bzw. Ende August dauerten , bereits in
diesem Jahre Gelegenheit geben, "sich wenigstens 2 bis
3 Wochen zu erholen und gegebenenfalls eine Kur zu ge¬
brauchen. Der Vorstand hat gut daran getan, und wir sind
ihm dafür zu Dank verpflichtet.
Schon am Abend der Eröffnung waren die Räume
dank der aufopfernden Hingabe des Vorstandes und der
Leitung so behaglich, und gemütlich gestaltet worden, datz
ein Kollege, die Empfindungen aller Insassen wiedergebend,
auf das Heim die Stelle aus der Liturgie des vorausgegan¬
genen Tischoh beaw anwandte.
'n pD nnmsn pra mm» »an
♦m»t Vipi rniri na XL
»' nn»tzn pw
Er wandelt um die Wüste zum Eden, die Einöde zum
Garten des Ewigen. Wonne und Freude wird darin ge¬
funden, Dank und Lobgesang. (Jesaja 19,23 .)
Das Haus ist wirklich zu einem Gan Eden geworden.
Unterkunft und Verpflegung sind vorzüglich. Der stattliche,
völlig umgestaltete und erweiterte Bau steht an der Haupt¬
straße der Stadt : das dazugehörige große Gartengelände
erstreckt sich bis zu dem gut gepflegten Park der schönen
Badestadt . In wenigen Minuten gelangt man zum staat¬
lichen Badehaus und zum Inhalatorium.
Die Gastzimmer sind sehr gut ausgestattet : außer dem
schönen Mobiliar , bei dem auch, das Ruhesofa nicht fehlt,
haben alle fließendes kaltes und warmes Wasser und Zentral¬
heizung: mehrere von ihnen besitzen Balkone : auch Bade¬
gelegenheit ist vorhanden.
Ein Schmuckstück des Hauses ist der vornehm und kom¬
fortabel eingerichtete gemeinsame Aufenthaltsraum mit anschliehender großer und überdeckter Veranda . Für Lesestoff,
der durch eine Bücherei, Tageszeitung und jüdische Presse
vermiAÄt wird, ist bestens gesorgt.

Der große Speisesaak ist helk und freundNch Leitung
Küche und Bedienung wetteifern darin , den ArchenkhaU so
gemütlich und angenehm wie möglich zu machen.
Der im Heim verlebte erste Sabbath wird uns allen
unvergeßlich bleiben. Eine gehobene, feierliche Sabbathstimmung hatte uns alle erfaßt und in ihren Bann gezogen.
Doch kommt her, Kollegen, und überzeugt Euch selbst
davon , wie schön und gemütlich unser Heim ist.
Fürchtet nicht, daß hier „fachgesimpelt" wird oder zu
werden braucht. Gewiß, gleichgestimmte und geistig bewegte
Menschen werden immer zueinander finden und sich über
Dinge unterhalten , die sie und uns alle berühren und be¬
schäftigen: sie werden auch über Unterrichts -, Erziehungs¬
und Standesfragen sprechen und ihre Erfahrungen in Schule
und Gemeinde austauschen.
Aber bedeutet dies nicht ein Plus , eine geistige und
seelische Bereicherung und Aufrichtung, namentlich für die
Lehrer , die selten Gelegenheit haben, mit Kollegen zusamm enzukommen?
Zum Schlüsse sei auch an dieser Stelle all den Männern
und Frauen , die sich um die Errichtung und Ausstattung
des Heims so sehr verdient gemacht haben, unser herz¬
lichster Dank ausgesprochen. An uns liegt es nun , durch
Besuch und ideelle Förderung das Heim, das als eine der
bedeutsamsten Schöpfungen unseres Standes gelten mutz,
zu dem -werden zu lassen, was heißester Wunsch und
höchstes . Ziel seiner Gründer war und sein wird : zu
unserm Heim.
I . Strauß,
Offenbach.

peosormllon.
Herr Lehrer Sulzbacher
in Grotz-Bieberau ist nach
37jähriger Amtstätigkeit in dieser Gemeinde in den Ruhe¬
stand getreten . Die dankbare Gemeinde veranstaltete ihm
eine erhebende Abschiedsfeier, indem sie ihm zugleich ewen
prachtvollen Pokal mit Widmung zum Andenken überreichte.
Hauptlehrer Em. Strauß
in Weiden (O .-Pf .) wurde
von der Regierung zum Oberlehrer ernannt.

Aus dem Lettverovvdande.
Mitglieder des Verbandes , welche die »jüdische SchMzeitllirg" nicht erhallen , werden ersucht, umgehend ihre genaue
Adresse dem Unterzeichneten milzuteilen.
Berlin
W 50, Achenbachstratze 3.
M . Abraham.

Sum iL. LeyreroeevanSstag.
Der 10. Lehrerverbandstag wird vom 29. bis 31.
Dezember in Berlin ab gehalten werden.
Folgende Tagesordnung
ist in Aussicht genommen:
A. Jüdischer
Lehrerverband
in Preußen.
Montag , den 29. Dezember, 9 Uhr , nichtöffentliche
Sitzung : 1. Geschäftsbericht, 2. Kassenbericht und Entlastung,
3. Etatsberatung für die nächste Verbands Periode. 4. Wahlen:
(Vorstand , Ausschuß für den Reichsverband , für den Pr.
Landesverband ). 5. Anträge und Satzungsänderungen , 6.
Freie Aussprache.
IIV 2 Uhr , öffentliche Sitzung : „Die Gesamtlage der
jüdischen Lehrerschaft im Reiche und Forderungen für die
Zukunft ." Referenten : für Preußen , Nord - und Mittel¬
deutschland Steinhardt,
für Süddeutschland R 0 senfeldMünchen.
B. Reichsverband
der jüdischen
Lehrer vereine.
Montag , den 29. Dezember, 20 Uhr : Begrützungsabend.
Dienstag , den 30. Dezember, 9V? Uhr , öffentliche Sitzung:
„Die Apologetik im jüdischen Religionsunterricht ." Refe¬
renten : Prof . Michael Gutt m ann Breslau
und Lehrer
L i l i e n t h a l - Wiesbaden . Aussprache.
Mittwoch , den 31. Dezember, 9V2 Uhr , nichtöffentliche
Sitzung : Tagesordnung wie in der Preutzensitzung.
Vorschläge für Ergänzung und Abänderung der Tages¬
ordnung werden baldigst erbeten.
Anträge für die Tagung müssen bis zum 25. September
dieses Jahres bei der Geschäftsstelle eingereicht werden.

2032

*

der tlntevvaituag uad des Wtffens

m,td°n-. Disttevn

fttvGvztvpung aad AntevvrMt ".

woltzensktzolft des Zsvaettttflden

Samdoog

0tr . 255

✓ 4 '. September

JÖ30

At/S ALTEN TAGEN

SamMenvtattvs
Beilage

za stummer 36

reichlich Geld von seinem Vater erhielt, so hatte

er nichts
gelernt, und ist unwissender, wie er hingekommen, weg¬
3)
gegangen. Der zweite Sohn , der in des Vaters Geschäft
eingetreten war , handelte mit den Bauern Hopfen und
CJd) nahm den Ochsen an den Strick und brachte ihn,
<0 wohln er sollte. Aber was habe ich unterwegs emp-- Wolle . Der älteste Sohn lebte mit seiner Stiefmutter
funden ! Drei und ein halbes Jahr war ich fort . In den immer im Streit . So machte ihm sein Vater das An¬
anderthalb Jahren , die ich im Ledergeschäft zubrachte, gebot, wenn er in die Welt reisen wolle, würde er ihm
bin ick zwar auch nicht recht im Studium vorwärts!
bar hundert Dukaten mitgeben. Diesen Vorschlag nahm
gekommen, aber trotzdem brauchte ich all den Gelehrten
er auch an. Dann , hatte sich in einem Dorfe , vier
in unserer Gemeinde kein Wort schuldig zu bleiben, sei Stunden von uns , einer verlobt , und hatte versprochen,
es in Chumesch oder Gemore —
wenn die Heirat nicht zustand¬
ich konnte soviel, wie all die r
kommen würde, hundert Dukaten
Juden in unserer Gemeinde, und
an die Braut zu geben. Die mußte
jetzt soll ich als Viehtreiber gehen!
er nun verdienen, da er sie nicht
Sterne auf dem Vach.
Ich weinte und schluchzte
, aber was
heiraten wollte. Ein anderer hatte
half es, ich durfte meine Eltern
auch eine Braut , aber die Eltern
Nacht . Nie Sterne schlafen auf dem Nach
nicht kränken und sagte nichts. Da
wollten sie ihm nicht geben, und
ich noch zwei jüngere Brüder hatte,
Nnd junge Mütter schlummern still und müd,
er wollte deshalb auf Reisen
drei meiner Schwestern verheiratet
gehen.
Diese alle taten sich nun
Wol )l ist es dem , der jetzt noch wach,
waren und mein ältester Bruder % Es eint sich Heiligkeit und Lied.
zusammen, um ins hannoversche
aus Lemberg mehrere Male a| t
Land zu reisen denn damals hieß
zwanzig Dukaten den Eltern ge¬
es bei uns , das Geld liegt in
Geheimnisvoll hört man den Litern gehn
schickt hatte , so hatten sie keine
Hannover auf der Straße . Ich
Not . Mein seliger Vater konnte
Von Wald und Teich, von § lur und § eld.
schloß mich ihnen an, -und ver¬
gut verdienen, was in der Haus¬
eint reisten wir nach Schabbos
Es offenbart sich jetzt die Sattheit
haltung verbraucht wurde.
Nachmu ab.
Im alten , ewig jungen Nuf der Welt.
Einst sagte ich zu meinen Eltern , (?
Ich ließ meine von Prag mit¬
wenn ich nach Prag ginge, zu ^
gebrachten 90 Taler zu Haus bei
Wer weitz, vielleicht wird sie Ihn einmal s?hn
meinem Lederhändler , könnte ich
den Eltern und nahm nur fünf
jährlich beinahe hundert Taler ver¬
freudvoll Ihm entgegengehn,
Taler mit auf die Reise. Mit
dienen, und dann könnte ich mich
guten Pässen versehen und mit
Schon stehn Llpostel auf der Wach . . .
etablieren und Geschäfte treiben,
dem Segen der geliebten Eltern
wo ich wollte . Ich könnte mit
reisten wir ab. Am ersten Tag
Noch junge Mütter schlummern still und müd,
hundert Gulden in Prag reich
marschierten wir drei Meilen bis
Noch hört man nur ein fernes Lied . . .
werden. Denn die großen Schlach¬
H. Dort wohnte mein seliger
ter hatten zwar ihre Häute von
Und gold 'ne Sterne schlafen auf dem Nach.
Großvater , sowie einige Onkel und
einem Jahr zum anderen fast
Tanten mütterlicherseits, und ich
Aus dem Jüdischen des J. Manger
verkauft,
aber
die kleineren
erhielt von jedem etwas Reise¬
Von N . A. Daniel.
mußten das Fell von dem eben
geld. Dann gings nach R o geschlachteten Tier sogleich ver- «
bürg , Eisenach . Weimar.
kaufen, denn kein einziger Loh- ^
Stadt
lengsfeld
, Kassel.
gerb'er wohnte in Prag , alle
Hier
nahmen
zwei
meiner
außerhalb
der Tore . Sie hätten
einige Stunden
Reisegefährten Stellen an, einer blüb in Lemgo,
zu gehen gehabt , um das Fell dahin zu bringen, und
und einer ging bis nach Bruchhausen,
wo ich mein
das größte Wunder ist. daß von den mehr als hundert
Reiseziel hatte , denn dort war ein Schwestersohn meines
Juden , die in Prag hausieren gehen, um einzukausen oder
Vaters bei seinen Schwiegereltern angestellt. Ich kam
zu verkaufen, nicht einer war , der Felle oder Häute
glücklich im Elul in Bruchhausen an . und obwohl ich
kaufte. So hatte ich mir in den Kopf gesetzt, daß es
sehr sparsam gelebt hatte , war meine Barschaft aufein gutes Geschäft für mich sein müsse, von den kleinen gezehrt.
Schlachtern die Felle billig ' einzukaufen und sie an
So verdingte ich mich bei dem Großvater meiner
meinen früheren Prinzipal wieder für höheren Preis
späteren Frau bis Rausch Ehaudesch Jjar für zwei und
zu verkaufen. Es half ' aber alles nichts. Nach dem
einen halben Taler Lohn , mußte Kälber kaufen, ob¬
österreichischen Kaiserstaat durfte ich nicht wieder zurück¬ wohl, ich von diesem Geschäft nichts verstand. Ich mußte
kehren: da mußten ja die Juden Soldat werden!
meilenweit fünfzig bis achtzig Pfund Fleisch nach den
Wirtshäusern tragen und riß dabei meine guten Kleider
i
ab. So verdingte ich mich nach H o j a zu Reb Leb Spanier
Wanderung nach Hannover,
für sieben und einen halben Taler Lohn . Ich ging
Unser Gemeindevorsteher, der Parneß , ein grundmit Waren hausieren und erhielt den halben Gewinn.
reicher Mann , hatte zwei Söhne und die zweite Frau.
Aber ich mußte dabei auch den Schlachterladen versehen
Der älteste Sohn war in Prag , um zu studieren. Da er
und das nötige Koscherfleisch in die Haushaltungen
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Liefern. Da ich keinen christlichen Kunden hatte , mutzte
ich das trefe gewordene Fleisch billig verkaufen, so datz
ich dabei zusetzte und in drei Iahren kaum zehn Taler
übrig hatte . Mit diesem Gelbe ging ich nach Bücken,
machte mich mit einem kleinen Handel selbständig und
gab wöchentlich einen Taler Kostgeld. Für dreitzig Taler
Ware erhielt ich auf Kredit , lietz Hammel und Kälber
schlachten und verdiente von 'Rausch Chaudesch Ijar
bis tausch Chaudesch Cheschwan S1795 wohl hundert
Täker. Dann gab es aber einen solch harten Winter,
datz ich bis Petzach 1796 meine Barschaft bis auf ein
Drittel Taler verzehrt hatte.

Kriegszeiten.
In diesem Frühjahr wurden in Reten . Nienburg,
Hoja und in Verden von englischen Kommissaren grotze
Magazine von Hafermehl, Heu und Stroh angelegt,
und alle versuchten dort einzukaufen. Auch ich kaufte
dort zu vorteilhaften Preisen , aber ich konnte es an
keinen verkaufen, weil die, denen Lieferungen übertragen
waren , nicht von jedem kauften, um den Nutzen allein
zu haben. In Reten gab es vier Oberlieferanten , dre
eine Kasse von vierhundert bis fünfhundert Talern zu¬
sammengebracht hatten . Es gab aber so viele Unterliefe¬
ranten , datz ich nicht mehr in Betracht kam. Schließlich
wurde ich bei einem Lieferanten angestellt. Dort mutzte
ich auf die Tagelöhner , die den Hafer in Säcke — jeden
von hundert Pfund — einpackten, beim Wiegen aufpasjen, auf jeden Sack mit einem Pinsel „ G. R ." auf¬
zeichnen und dann in die Magazine englischer und
französischer Kommissare gegen einen Bon oder Quit¬
tung abliefern. Dafür erhielt ich wöchentlich eine Pistole.
Dazu hatte ich bei meinem Herrn einen Freitisch, so datz
ich bis Ende August nahezu dreihundert Taler übrig
hatte.
Bald kamen acht Regimenter französischer Husaren und
acht Regimenter englischer Kavallerie bei Scharnhorst
ins Lager . Dort handelte ich mit den Soldaten , kaufte
und verkaufte Uhren, Pfeifenköpfe, auch schaffte ich mir
neue Waren an, wie seidene Hals - und Taschentücher
und Strümpfe . 2m Herbst gingen diese Truppen weg
und (nun wutzte ich nichts anzufaNgen; denn wo ich
ein Geschäft machen wollte , hietz es. ich sei kein Schutzjude, auch kein Angestellter eines Schutzjuden. So nahm
ich mir vor, nach meinem Vaterland zu reisen, aber es
hielt schwer, einen Patz zu bekommen. Endlich erhielt ich
einen und- leiste ganz zu Fuß bis nach Kassel. Dort
hietz es, datz die Franzosen in Bamberg seien und alle
jungen Leute zu Soldaten nähmen. Ich riet hin und her.
aber meine Barschaft war bis auf ungefähr zehn Taler
Zusammengeschmolzen und ich hatte nur noch eine alte
englische Uhr von fünf Taler Wert . Da hatte ich den
Gedanken, nach einer kleinen hannoverschen Stadt zu
gehen, wo gerade die Soldaten , die in Frankreich ge¬
fangen waren , eingetroffen waren. Ieder dieser Soldaten
erhielt hundert bis zweihundert Taler Sold ausgezahlt,
die ihm noch zustanden, und so hatten sie alle ihre
Taschen voll Geld und kauften, was ihnen vorkam,
besonders Taschenuhren. Ich verkaufte meine Uhr für
zehn Taler und hätte in diesem Augenblick noch hundert
loswerden können. Aber wo bekommt man welche? Ich
ging mit meinen zwanzig Talern nach Bremen . Da lief
ich herum, fand aber keine Uhrenhändler . Glücklicherweise
kam ich zu einem alten Uhrmacher, der zwölf alte Uhren
hatte , die ich ihm alle abkaufte, und nahm für meine
zwanzig Taler gleich vier mit , die ich mit gutem Nutzen
verkaufte. In der Nacht lief ich wieder nach Bremen,
früh kam ich mit sechs Uhren zurück, und gegen Abend
waren sie verkauft. So machte ich es nochmals, und wie
ich mich wieder sehen lieh, kamen an dreitzig Soldaten,
die alle Uhren haben wollten,- was ich forderte , erhielt
ich. So bin ich innerhalb vierzehn Tagen zwölfmal in
Bremen gewesen, wo ich nur etwa fünfzig Uhren erhalten
konnte. Aber das Geld der Soldaten war bald zu Ende,
und so war der Uhrenhandel vorbei. Auf Auktionen
kaufte ich nun Kleider und Betten und machte gute Ge¬
schäfte.

Ein Ueberfall.

Als 1802 die Preußen im Lande lagen , war in {
Hoja und in Verden ein Regiment Infanterie
von l
zweitausendachthundert Mann im Quartier . Die Bürger
weigerten sich, das preußische Geld anzunehmen, wurden
aber gezwungen, es für voll zu nehmen. Ich wurde mit
dem Lieferanten Krelinger bekannt, der in Hoja wohnte.
Er sagt mir, datz er mir für fünf Taler vierzehn .gute
Groschen einen Louisd 'or Geld gäbe. Ich wechselte das
preußische Geld, erhielt sechs Taler für einen Louisd 'or
und brachte es nach Hoja . Den Tag vor Erow Rausch
Haschonoh hatte ich achthundert Taler . Da ich es nicht
tragen konnte, nahm ich mir ein Mietspferd , packle das
Geld in einen Mantelsack und ritt gegen Abend nach
Hause zu. Bei Drübber ritz ein Packriemen und der
Mantelsack, das Pferd warf mich über eine Hecke, der
Mantelfack mit dem Gelde lag da, das Pferd lief zurück
nach Verden , ich war mit Gottes Hilfe nicht beschädigt,
auch mein Mantelfack war ganz, und so ging ich in das
kleine Wirtshaus , das vor dem adligen Gut zu Drübber
steht, und bat die Wirtin , für mich einen Wagen anzu¬
schaffen. der mich nach Hoja fahren solle, aber es war
kein Wagen zu haben. Ich sollte einen Boten nehmen,
der meinen Mantel trägt ,das könnte ich billig haben . Denn
auf dem Edelhof wohne ein Major , der sechs Mann zur
Ordonnanz habe. Sie hätten nichts zu tun und ver¬
dienten gern ein paar Groschen bei ihrer geringen Be¬
soldung. Sie habe -einen davon in Tagelohn , einen
ehrlichen, netten Mann . Ich lietz ihn rufen, und fragte
ihn, was er dafür haben wollte, mit mir nach Hoja
zu gehen und den Mantel zu tragen . Er forderte vier
gute Groschen und einen Schnaps . Wir gingen also
über den Edelhof.
Wir waren kaum einige hundert Schritte gegangen,
fragte er mich, was denn so schwer im Mantelsack
wäre, er glaube, es sei Geld darin . Ich sagte, wenn ich
so schwer Geld hätte , ginge ich nicht zu Fuß . Es sind
Proben von Eisen und Stahl . Nach einer Weile sagte
er: „Nun bleibst du steh elf, ich will sehen, was in deinem
Mantelfack ist. Wenn Geld, so marschierst du in die
Weser, und ich kaufe mir bei Halberstadt ’ einen
Bauernhof ."
,
Jetzt , meine lieben Leser, denkt euch, wie mir zu¬
mute war ! Ich drückte meinen Hut in mein Gesicht und
lief aus Leibeskräften, denn der Soldat war zwei Kopf
größer als ich. Da schickte mir Gott zwei Bauern . Ich
klagte meine Not so geschwind ich konnte. Wir kamen
an der Stelle an, er hatte einen Beutel mit Geld liegen
und freute sich damit . Aber wie erschrak er, als er die
drei Männer vor sich stehen sah! Ich befahl ihm, sogleich
einzupacken und den beiden Bauern gab ich je einen
Gulden.
Einquartierung.
In der Stadt war alles voll von Juwelen , Perlen.
Gold und Silber ; und ich kaufte mit gutem Nutzen bis
1803 ; als dann die Franzosen ins Land kamen, hatte
ich wohl tausend bis einlausendfünfhundert Taler im
Besitz. Dann fing der Uhrenhandel wieder an . Ich
reiste nach- Hamburg und wurde mit einem Uhrenhändler bekannt, der mir wöchentlich mit der Post mehrere
Dutzend schickte.
In der Stadt blieb hier ein ganzes Regiment Infan¬
terie mit einem Divisionsgeneral und Regimentsoberst
zurück. Ich verkaufte in einem Iahre für sechzehnhun¬
dert Taler Uhren, wurde aber um mehrere Uhren be¬
trogen . So kaufte mir einer der ersten Diener eines
Generals am Freitag in Gegenwart von sechs Franzosen
eine goldene Repetieruhr für vierzehn >Karolinen ab
und sagte, er walle sie am Sonntag bezahlen. Ich hatte
keine Bedenken und gab sie ihm, weil ich wutzte, datz
er Vermögen besaß und ein rechtlicher Mann war . Am
Sonntag schickte mir mein Wirt einen Boten , der mir
meldete, datz am Samstag
dieser Bediente mit seinen
vier Pferden in der Aller aus Unvorsichtigkeit ertrunken
sei. Ich kam gleich und sagte dem General , datz ich
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vierzehn Karolinen zu fordern habe. Der General wußte,
daß der Bediente viel Geld hinterlassen habe, wollte
aber erst hören , ob meine Forderung richtig sei. Die
sechs Franzosen, die beim Handel zugegen waren, mußten
schwören, wofür ich fünf Taler zu zahlen hatte . Dennoch
erhielt ich keine Zahlung . Ich forderte mein Geld ; da
sagte er mir, daß ich die Uhr am Freitag ohne Zahlung
verkauft habe , hätten die Zeugen beschworen, aber der
Bediente konnte mir ohne die Zeugen b^ ahlt haben.
Ich konnte nichts erhalten . Nun klagte ich ihn beim
Divisionsgeneral an, und dort mußten die Zeugen noch?
sals schwören. Nach vierzehn Tagen erhielt ich den
• Bescheid, daß es in Frankreich bei hundert Francs Strafe
verboten sei, an einen Bedienten Lurussachen zu ver¬
kaufen» Eme goldene Repetieruhr sei für einen Be¬
dienten Luxus . Da ich die französischen Gesetze nicht
kannte, sollte ich von der Strafe
befreit sein, aber
für meine Uhr könnte ich nichts erhalten und erhielt
auch nichts.
Durch Bekanntschaft mit mehreren Herrschaften er¬
hielt ich mit großen Schwierigkeiten und großen Kosten
1804 Schutz nach H o j a, und dort wurde ich Chosen
mit meiner lieben Frau . 1806 sollte Lag Boaumer unsere
Hochzeit sein. Vier Wochen vor Peßach kam Graf Münster
nach Hannover und schrieb an alle Beamte , daß sich
alle Schutzjuden in der Amtsstube einfinden sollten, um
das Schutzgeld zu ordnen . Auch ich ging hin , und er
fragte nach meinem Vermögen . Der Amtsmann , ein
großer Iudenfreind , sagte, zumal da ich gegen
seinen Willen den Schutz erhalten , ich hätte mir mit List
den Schutz verschafft und soll nur wieder nach meiner
Heimat reisen, den Schutz könne ich nicht wieder erhalten.
Ich verlor aber den Mut nicht und meinte, daß er ihn
mir nicht gegeben habe und ihn mir nicht nehmen könne.
Nun wurde er wütend und schwor, daß ich den Schutz
nicht wieder haben sollte. Nach vierzehn Tagen wurden
wieder alle Schutzjuden nach der Amtsstube zitiert, und
jeder erhielt seinen Schutzbrief. Nur Schmul Leser und
ich nicht mit den Worten : „ Schmul hat gegen die Landes¬
gesetze verstoßen und ich soll wieder nach Hause reisen."
Ich nahm mein eigenes Pferd und reiste nach Hannover
und erhielt mit göttlicher Hilfe meinen Schutz wieder, auch
Schmul Leser hat seinen Schutz wieder erhalten.
Ein Prozeß .

Nach Peßach reisten die meisten hannoverschen Offi¬
ziere insgeheim nach England . Da ich mein redlich t ver¬
dientes Vermögen diesen Offizieren geliehen hatte , blieben
mir kaum zweihundert Taler übrig . Jetzt sollte meine
Hochzeit sein. Im festen Vertrauen auf unseren all¬
mächtigen Gott war zu Masel und Broche am fünf¬
zehnten Aw Hochzeit. Trotzdem ich wenig Vermögen
besaß, segnete mich der Allgütige , so daß ich mein gutes
Auskommen hatte . Ich wohnte in Hoja von 1306 bis
1810. Da erhielt ich ein Schreiben von dem damaligen
Bürgermeister Münchmeyer, der ein westfälischer Maire
geworden, worin ich eingeladen wurde, nach Verden
zu ziehen, ich könne Staatsbürger
werden. Da besann
ich mich auch nicht lange und zog im November mit meiner
lieben Frau und beiden Töchtern hierher.
Große Unannehmlichkeiten hatte ich durch eine Klage
des hannoverschen Handlungshauses , der Firma Penice
& John & Witting . Diese Manufakturhandlüng gab
ein Jahr Kredit , und wer dann nicht richtig bezahlte,
erhielt nichts wieder. Ich nahm für gewöhnlich für zwei¬
hundert Taler auf Kredit und bezahlte richtig, ver¬
wahrte aber meine Quittung nicht. Im Jahre 1807 blie¬
ben sie aus und schickten ihren Reisenden, um ein¬
zukassieren. Ich bezahlte den Rest meiner Schuld, hundertachtzig Taler . Diese Quittung hatte ich. Nun hatten
sie eine Schuldforderung von siebenhundert Talern im
Buche offen, ich wurde verklagt und nahm einen Advo¬

katen, namens Nolten . Dieser behandelte <die Sache
lässig, trotzdem ich ihm zwanzig Kassengulden Vorschuß
gab. Ich wurde verurteilt , siebenhundert Taler zu be¬
zahlen, und der Prokurator Scharf in Hoja sagte mir,
daß er mir alles verkaufen lassen würde, wenn ich nicht
in vierzehn Tagen bezahle.
Nun denkt euch, meine lieben Leser, in welch großer
Not ich war . Ich verließ mich aber auf unseren allgütigen Schöpfer . Er gab mir den Gedanken ein, nach
Hannover zu reisen. Dort angekommen, fand ich zwei
alte Witwen von Penice & John , denen ich meine Not
klagte. Sie verwiesen mich an .ihren Anwalt , einen
herzensguten Mann . Dem erzählte ich, daß die Sache
so eingerichtet war , daß wir, wenn wir die vorige
Rechnung nicht bezahlt hatten , nichts wieder erhielten,
und ich als Fremder hatte nur Kredit auf Bürgschaft.
Man hätte mir gewiß nichts wiedergegeben, wenn ich
in drei Jahren nichts bezahlt hätte . Dann könnte ich
durch den Reisenden beweisen, der die letzte Rechnung
bezahlt erhalten , daß er Nicht mehr als hundertfünfzig
Taler gefordert habe. Darauf schlug dieser gute Mann
einen Vergleich vor . Ich bezahlte hundertfünfzig Taler
und erhielt für das Ganze eine Quittung . Obwohl ich
somit fünfzehn Louisdor ganz für nichts hingegeben
habe, habe ick mich doch gefreut, eines solchen Prozesses
entledigt worden zu sein.

Als ich 1810 in mein kleines Haus , das höchstens
zehn Taler Miete gekostet hatte , eingezogen war , gab
ich sechsundzwanzig Taler dafür , keine Einquartierung
zu erhalten . Aber als die .Franzosen nach Rußland
Zogen, hatten wir trotzdem alle Abend zwei bis vier
Mann . Als aber meine liebe Frau 1811 erkrankte, konnten
wir keine Einquartierung ins Haus nehmen, ich mußte
sie im Nachbarhaus ausmieten und für jeden Mann auf
vierundzwanzig Stunden > ein und einen viertel Taler
bezahlen.
Es war damals die Zeit , in der man viel Leder
einkaufen konnte, für einen Einkauf von vierundzwanzig
bis siebenundzwanzig Talern erhielt man vierzig wieder.
Schaffelle kaufte ich vierzehnhundert Stück von Schlach¬
tern und erhielt sechsundsechzig Prozent Leder wieder.
Ich kaufte auch Gold - und Silbersachen,' u. a. kaufte ich
von einem französischen Divisionsgeneral eine große Kiste,
sechs Ellen lang und fünf Ellen breit, voll mit Kleidern
von Samt , Atlas und Tischgedecken
, die ich nach Ham¬
burg verkaufte, eine gestickte Generalsuniform mit gol¬
dener Montierung , Epauletten , die ein Pfund schwer
waren. Nur Manufakturwaren waren nicht zu bekommen.
Die englische Ware 'wurde Weggenommen und teils ver¬
brannt . Deutsche Ware konnte nicht über die Grenze
kommen, aus Frankreich kamen nur Manchester und
Kattune . Manchester kostete die Elle ein und einen viertel
Taler und der englische einsiebenunddreißigstel Kattun
einen halben Taler , war aber keine sechzig Pfennig , Kaffee
kostetete ein und einen halben Taler , Zucker einen Taler.
Man war aber trotz aller Teuerung zufrieden.
Da ich in meinem Keinen Häuschen doch -Einquar¬
tierung erhielt, mietete ich mrr ein großes Haus . Ich
brauchte keine Miete zu bezahlen, mußte aber Einquar¬
tierung nehmen und die übrigen Abgaben entrichten. Das
kam mir aber teuer . Ich mußte die Wohnung instand¬
setzen, immer sechs bis zehn Mann einquartieren , Essen
Trinken und ein gutes Lager unentgeltlich hergeben. Dabei
freuten wir uns , wenn wir echte Franzosen ins Quartier
bekamen. Denn wenn Man sie gut und freundlich be¬
handelte , waren sie zufrieden mit einer mäßigen Mahl¬
zeit. aber Italiener . Elsässer, Holländer konnten nicht satt
werden. Auch war der Franzose der ehrlichste Soldat
von allen, die Holländer die ärgsten.
(Fortsetzung folgt .)
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, "Den Helder

Aus dem Holländischen übertragen von Heinz
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Außer Atem von dem schnellen Lauf , konnte der An¬
geredete nicht gleich antworten . Lepine aber, seiner selbst
nicht mehr mächtig, griff den Iungen bei den Schultern,
schüttelte ihn heftig hin und her und raste: „ Antworte,
Bursche! Was ist geschehen? !"
Der kleine Iefferson , überrascht durch diesen unvorher¬
gesehenen Ausbruch, starrte den ihm Fremden in stummer
Verwunderung an.
„Dieser Herr ist Mr . Lepine", erklärte der Detektiv.
„Sie können ohne Scheu vor ihm sprechen. And Sie,t
Mr . Lepine: seien Sie vor allem ruhig , dann geht alles
viel besser. Hier. Iefferson , trinken Sie erst mal ein Glas
Wasser. — So ."
„Sie hatten recht", berichtete Iefferson , als er wieder
zu Atem gekommen war . „ Miß, Burnett bekam tat¬
sächlich einen Brief von der White Star . Ich überbrachte
ihn selbst. Ich konnte Sie nicht mehr benachrichtigen,
weil sie mir auftrug , sofort ihren Rolls Royce aus der
Garage zu holen. Sie wollte selbst chauffieren, aber ich
sollte sie begleiten. Wir fuhren etwa eine Viertelstunde
über das Weichbild New Aorks hinaus . An der Land¬
straße, bei einer Frau , an deren Toren zwei Mögen
Dowids angebracht waren , wurde Halt gemacht. Eine
alte jüdische Frau , die polnisch sprach, stand mit ihrer
Tochter auf dem Rasen. Peggy Burnett sprach sie an und
erzählte, sie sei eine Freundin des jungen jüdischen Mäd¬
chens, die sie von Ellis Island mit der Flugmaschine
hierher gebracht habe. Wir wurden gastlich empfangen.
Peggy , die die beiden Frauen raffiniert ausholte , schlug
vor, der Retterin eine Ansichtskarte zu senden, die sie
dann alle unterschreiben wollten. Ahnungslos schrieb die
Alte die Adresse. Peggy triumphierte natürlich. — Nach
dem Abschied von der Farm fuhren wir nach Woodstreet 3."
„Nach — Woodstreet 3? Himmel — Iefferson , irren
Sie sich auch nicht?" Der Detektiv sprang in starker Er¬
regung auf. „Woodstreet 3 . . ."
„Was ist denn dabei ?" wunderte sich Iefferson . „Es
handelt sich um einen ruhigen Herrensitz. Nichts Auffallen¬
des war zu entdecken. Ein Lakai in reicher Uniform
öffnete . . .."
„Es ist schlimmer, als ich fürchtete", sagte Shar¬
lekson ernst. „Ietzt gehles hart auf hart ! Hören Sie^
meine Herren : 3, Woodstreet, wohnt,! wie ganz New
dort denkt, ein reicher Rentier , der mit Bodenspeku¬
lationen in Los Angeles seine Millionen verdient hat.
Ieder denkt das — die Polizei und bis vor kurzem
auch das Detektivbüro Sharlekson . Enfin , wir haben
durch unseren Spitzel Dorasti herausbekommen, daß Mr.
Dane , der behäbige Rentier , und Black Bill , das Haupt
der berüchtigten Chikagoer Verbrecherbande, eine und die¬
selbe Person sind. Und mit diesem Banditen konversiert
Peggy Burnett !"
„Und wir müssen hier tatenlos zu sehen,, wie das '
Mädchen aus Ephraim dem Abschaum New . . "
„Vor allem Ruhe, lieber Mr . Lepine", zwang Shar¬
lekson den Industriellen , der wie ein Irrer aufgesprungen
war , in seinen Sessel zurück. „ Ich hatte es kommen
sehen — nur nicht so schnell. — Iefferson brachte Mr.
Dane Peggy ans Auto , und haben Sie eine Ver¬
abredung gehört ?"
„Ia " , nickte der Iunge . „ Sie trennte sich von ihm
mit den Worten : .Also heute abend um 9 in der alten
Meierei am Balg -Kanal *."
Der Detektiv zog die Uhr. 7,Ietzt ist es 5 Minuten
vor acht — wir haben keine Zeit zu verlieren."
Er holte aus einem Schrank einen schwarzen Kaftan,
klebte sich einen melierten Backenbart an, schminkte sich —
und bald war aus diem jungen, ewig lachenden Sbarlekson ein alter polnischer Iude geworden. Nur daß oer,
im Gegensatz zu den wirklichen polnischen Iuden , zwei hand¬
feste Revolver im Kaftan trug.

Die Uhr der nächstgelegenen Kirche schlug gerade 9,
als vor dem Hause 12, Iewstreet , der Wohnung Schalmas von Ephraim , ein Tari hielt, dem ein polnischer
Iude entstieg. Ein zweiter Mann , der mit ausstoigen
wollte, blieb auf Geheiß des Kaftanmannes sitzen.
Im Parterre des Hauses 12. Iewstreet , war ein
Antiguitätengeschäft . Ein kleines, verschrumpeltes jüdisches
Frauchen stand vor der Tür.
„Scholaum alejehem , Sir ", sagte sie in ihrem Ge¬
misch von Iiddisch, Englisch und Hebräisch. „Was wün¬
schen Sie ?"
„Ich möchte die junge Dame sprechen, die hlex oben
bei ihrem Großvater wohnt . Ich wohne am andern
Ende des Central -Park und Hab* sogar dort von ihrer
Heilkunst gehört. Wir haben einen Patienten zu Hause,
und ich möchte gern ihre Hilfe nachsuchen."
„Ach,r da haben Sie Pech" , bedauerte die Alte, „denn
gerade vor fünf Minuten hat ein Herr , der sie auch kon¬
sultieren wollte , sie im Auto abgeholt . Weil es schon
war , ist ihr Großvater auch mitgeflahren,
so fpät
.
.
"
und.
„Wohin fuhren sie?" forschte der>Detektiv.
„Ich weiß nicht — ich Hab* nicht darauf geachtet . . .
Ich sah nur , daß sie in Richtung Eentralpark fuhren ."
„Welche Farbe hatte der Wagen ?"
„Rot . Aber was wollen Sie , Sir , wer sind Sie
denn, warum ? . . ."
Ohne weiter zu antworten , ging Sharlekson ins Auto
zurück, drückte auf den Anlasser. Der Motor sprang an.
„Wohin ?" fragte Lepine, und seine Stimme klang
heiser.
„In die Höhle des Löwen, Mr . Lepine !"
Sie hatten die Stadt schon weit hinter sich gelassen,
als das Auto endlich an einem kleinen Kanal hielt.
„Das ist der Balg -Kanal , Mr . Lepine. Eine Viertel¬
stunde von hier, mitten im Weideland , steht eine alte
Meierei. Sie ist seit langem unbewohnt — eigentlich ist
es nur noch ein baufälliger Schuppen. Sehen Sie , dort,
wo der schwache Lichtschein herkommt, muß es sein. Die
Schurken können nicht vermuten , daß wir ihnen auf der
Spur sind — aber äußerste Vorsicht ist geboten."
Die beiden Männer schlichen geräuschlos näher . Nichts
rührte sich/ „ Sie scheinen keinen Wachtposten ausgestellt
zu haben ", flüsterte Sharlekson , „aber immerhin — besser
ist besser." Mit diesen Worten reichte er Lepine einen
der Revolver.
Merkwürdig — jetzt, wo es darauf ankam, zu han¬
deln, hatte der nervöse und ungeduldige Lepine seine
ganze kühle Selbstbeherrschung wiedergewonnen. Vorsich¬
tig, den Atem anhaltend , gingen die beiden Männer lautlos
weiter.
Kaum zehn Schritte von dem Schuppen entfernt , hörten
sie plötzlich eine scharfe Stimme : „ Ich Hab* was anderes
zu tun als mich mit einem alten, verschrumpelten Iuden
zu unterhalten . Kurz und gut, Alter : weder du noch
deine Tochter, oder was se sonst is, kommen hier lebendig
raus , ehe ihr damit rausrückt, woher der Brennstoff
stammt. Ietzt is es zehn. Punkt viertel nach Zehn
* ich euch in euren Iudenhimmel , wenn ihr bis dahin
schick
nicht Farbe bekannt habt ."
Unhörbar , wie Katzen gleichend , näherten die beiden
Männer sich der Fensterlüke und guckten behutsam durch
'die Oeffnung^
Es war ein gräßlicher Anblick, der sich ihnen bot.
An der Wand des alten , verfallenen Raumes , der durch
eine elektrische Taschenlampe notdürftig erhellt war , lehnten
der Wunderrabbi und das Mädchen von Ellis Island.
Vor ihnen standen zwei Männer mit schwarzen Masken!,
die einen schwerkalibrigen Coltrevolver auf sie richteten.
Lepine, rasend vor Wut und Angst, wollte sich auf
die Tür .stürzen,- um sie einzutreten, und die beiden ge¬
liebten Menschen zu befreien. Eine kräftige Hand hielt
ihn zurück.
„Bleiben Sie hier. Noch eine Bewegung , und wir
wären verloren . Nicht nur wir — auch das Mädchen
und der Greis wären verloren . Bitte , bedenken Sie das !"
sagte Sharlekson ernst.
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Wieder hörten sie den Schurken drohen. Aber ruhig,
Plötzlich hörte er einen gellenden Angstschrei — das
als ob er eben aus seiner Gemoroh aufblickte, um eine
Mädchen hatte ihn in Todesnot ausgestoßen. Aber da
rabbinische Frage zu beantworten , erwiderte der Alte:
war es schon zu spät. Er fühlte einen stechenden Schmerz;
„Wenn du es wissen willst, will ich's dir gern verraten:
tausend
Sterne tanzten vor seinen Augen. Er nahm
dieses Oel wird in einem Lande gefunden, wo Verbrecher,
noch
wahr
, wie eine sanfte Frauenhand
sein Haupt
wie du, nicht zugelassen werden . . ."
stützte, wie ein wunderschönes Antlitz ihn voll Schmerz,
„Glaub ' nicht, daß du mich aufziehen kannst, Iud.
Angst und Liebe ansah. Ein seliges Lächeln verschönte
Bald wirst du anders pfeifen ! Fünf kostbare Minuten
seine Züge . Ietzt war alles , alles gut.
hast du schon verstreichen lassen. Zehn Minuten hast du
Eine Sekunde später hatte er das Bewußtsein ver¬
nur noch Zeit bis zur Reise in den Iudenhimmel , wenn
du dich, nicht doch entschließt, die Wahrheit zu ßagen. loren . Der Dolch des Roten Iim hatte ihn zwischen die
Was bedeuten die verdammten Iudenbuchstaben aus der Schultern getroffen.
*
Flasche? Antworte , Narr — es geht um dein arm¬
seliges Leben !"
So unerwartet , so unüberlegt war Lepine hineingestürzt, daß Sharlekson keine Möglichkeit gehabt hatte,
i,,Sie bedeuten", spottete der Rabbi , „ daß Black Bill
ihn zu hindern . Er wußte, daß alles verloren war,
der größte Schurke der Vereinigten Staaten ist . . ."
wenn . er nicht sofort handelte. Bisher hatte er nicht
„Noch sieben Minuten ", konstatierte der Verbrecher.
zu
schießen gewagt, um nicht das Mädchen in Gefahr zu
„Aber vielleicht weiß das Iüngferlein besser, wie sie
einen Gentleman , der höflich um Auskunft ersucht, zu bringen — jetzt ging's nicht anders.
behandeln hat . Daß ich gar nicht auf die Etikette ge¬
4Und während drinnen Lepine um sein Leben kämpfte,
achtet und das Wort nicht zuerst an s i e gerichtet Hab' ! Ich
beugte Sharlekson sich in der Dunkelheit vor , den Re¬
Hab' sie überhaupt noch gar nicht so richtig angesehen .— volver bereithaltend , auf die Gelegenheit wartend . Als
es war dunkel, als sie ins Auto stieg, und bei Nacht er den Roten Iim an Lepine heranschleichen sah, richtete
sind alle Katzen grau . Kommen Sie doch erst mal ins er den Lauf der Pistole auf die Beine des Verbrechers.
Licht, Gnädigste !" sagte er und richtete seine Taschen¬ Aber wie er gerade feuern wollte, sprang plötzlich vom
lampe direkt auf ihr Antlitz.
flachen Dach der Meierei ein Mann auf ihn herab . Durch
die Erschütterung entsank der Revolver seiner Hand und
Wie eine Königin , stolz und unnahbar , stand das
Mädchen von Ellis Island in zarter Reinheit im Schein er selbst stürzte zu Boden . Ein heftiges Ringen Hub an .,
der Laterne . „ Goddam !" rief Black Bill , unwillkürlich Sharlekson verteidigte sich wie ein Held ; aber sein An¬
greifer war so schwer und plump auf ihn gefallen, daß
einen Schritt zurücktretend.
er, jetzt ganz waffenlos , den Kürzeren zog.
„Was will der Mann , der sein Gesicht nicht der
Welk zeigen darf , Meister ?" fragte das Mädchen. „Ist
Auf den Tumult hin kam Iim nach draußen gestürzt.
es Sitte in New York, daß derartige Menschen ihre Er half seinem Spießgesellen ; beide banden
Sharlekson
Züge unter schwarzen Lappen verbergen ? — Seltsam,
an Händen und Füßen und schleppten ihn in die Meierei.
höchst seltsam . . ."
„Da haben
ja eine ganze Iudenfamilie beieinan¬
„Wirklich, höchst seltsam!" bestätigte Black Bill mit der^', grinste Blackwir
Bill
ironischer Verbeugung . „ Hören Sie , Gnädigste. Lassen auf dem Iudenkirchhof. „ Eine Iudenfamilie muß ordentlich
eingebuddelt werden. Erst mal
Sie uns von den Geschäften reden.' Wenn der alte Herr bindet sie an die
Ringe nebenan in dem allen Kuhstall',
vernünftig wird , dann werde ich Sie ruhig gehen lassen wo früher die Rinder
angebunden waren. Sie sind ja
- — obwohl ich einen D o p p e l auftrag habe : den Fundort
auch Schlachtvieh . . ."
des Oels zu erkunden, und — der hübschen jungen Dame
Er trat gegen den Körper des Detektiven. „ Hoch.«
ein Fläschchen Vitriol ins Gesicht zu gießen . . . Aber das
alter
Iud !" schrie er. Dann aber wurde er stutzig. „Die
tu ' ich nicht. Nein , dazu sind Sie zu schade. . ."
Sache is nich koscher, Junge ", sagte er. ,..Dip hier is
Kein Zug auf dem Antlitz des Mädchens bewegte
kein
polnischer Iud . Polnische Juden laufen nich m(t
sich. Sie blickte den Mann unentwegt an. mit einem
gewissen Interesse sogar, etwa -. wie man ein bisher4 Revolvern im Kaftan rum — die lassen sich treten und
sich den Bart ausreißen , ohne ein Wort dagegen zu
unbekanntes giftiges Reptil ansieht . . .
wagen ! So !"
Der Schandbube fuhr fort : „Also, seien Sie ver¬
Damit riß er Sharlekson den falschen Bart ab und
nünftig . Wir ! sind nun mal in der Ueberzähl — nie¬
mand kann euch helfen. Noch 5 Minuten 23 Sekunden. leuchtete dem Wehrlosen mit der Taschenlampe in^
Raus mit der Sprache , Iud — oder du kannst gleich Gesicht.
dem Iudengott guten Tag sagen. Um die Kleine brauchst
„Alle Teufel !" schnalzte er mit der Zunge . „Das ist
du dir aber keine Sorge zu machen — die Hab' ich viel ein guter Fang ! Der junge Sharlekson
, der uns zu so
zu gern. Und ich bin ein hübscher Junge unter der
später Stunde mit seinem Besuch beehrt ! Dieser Bursche,
Maske . . . Vielleicht machen mv unsere Hochzeitsreise nach der überall seine Nase reinsteckt, und den ich schon
längst
dem Land , wo das Oek gefunden wurde . . ."
auf der Schwarzen Liste stehen Hab'. So , so, Mr . Shar¬
Black Bill lachte heiser. Die schöne Jüdin weckte lekson . . . In die Ecke mit ihm, neben den Burschen, dem
du das kalte Eisen zwischen die Rippen gestoßen hast,
sein Begehren . Er hatte genug von den gemalten Puppen,
Iimmy . So , Gnädigste, nun lassen. Sie Ihren Liebsten
die nachts über den Broadway flatterten . Die hier
war noch grün . . . In täppischer Verliebtheit näherte mal los " , wandte er sich an Schalma , die noch immer
er sich dem Mädchen,' seine groben Verbrecherfinger be¬ Morris Lepines Kopf stützte und die Wunde geschickt
mit einem Streifen Leinen von ihrer Pflegerinnen schürze
tasteten ihr Kleid . . .
als Notoerband umhüllt hatte . Sie war so in ihre Arbeit
Ein heftiger Schlag ließ die Fensterscheibe klirrend vertieft
gewesen, daß sie keine Notiz von dem genommen
in tausend Scherben auf den Fußboden splittern. Durch hatte , was
um sie herum geschah . . .
die leere Fensterhöhle war Lepine mit erhobenem Re¬
volver ins Zimmer gesprungen.
„Also nochmals, Jungfer — lassen Sie den Burschen
man
allein krepieren. Er ist ohnehin verloren . Mir ent¬
„Hund !" schrie er, „ wage nicht, sie zu berühren !"
Wie ein Rasender , unüberlegt , ohne Deckung, warf er geht keiner. Und wenn der Alte mich persönlich an den
sich auf den Schurken. Der Gedanke, daß das Mädchen Fundort des Oels führen würde — jetzt würde es nicht
mehr helfen. Jetzt, wo der alte Sharlekson^ und sein
in Gefahr war , verlieh ihm Riesenkräfte. Black Bill
richtete den Revolver auf Lepine. Der versuchte, ihm hoffnungsvoller Sprößling sich darein mischen . . . Ich
die Waffe zu entreißen. Er kämpfte mit dem Mute der Hab' die Bande all lange auf dem Kieker. Und ich kann
die Juden nu mal nich leiden. Ich Hab' sowieso noch ein
Verzweiflung für das Mädchen.
altes Hühnchen mit einem Iud zu rupfen . Der Hund
Aber in seiner blinden Wut hatte er nicht auf den is zwar tot — aber dann
müssen eben die andern
anderen Maskierten geachtet, der bisher still in der Ecke
Iuden
.
die
ich
zu
fassen krieg', dafür ran . . . Kuck, dies
gestanden hatte und noch immer seinen Revolver auf den Fläschchen,
Iungs
,
Rabbi ' gerichtet hielt . Er bemerkte nicht, daß dieser die Luft zu blasen. genügt, um drei Wolkenkratzer in
Damit werdet ihr alle zur Hölle
zweite sich ihm langsam von hinten näherte.
befördert . Los , Iim , setz' den Zylinder mit dem seltenen
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Benzin in die Ecke. So . Hier is ne Lunte . Gut >—
geht in Ordnung . Genau in 12 Minuten 30 Sekunden
wird die Lunte , die ich jetzt ansteck', abgebrannt sein,
und die Funken werden mit diesem Brennstoff in Be¬
rührung kommen. Dann gibt'? ein Riesen-Elite -MonstreFeuerwerk! Und das Dach dieses alten Schuppens fliegt
in die Luft wie die beste Flugmaschine, die Morris Lepine
je gebaut hat . . . Ein glänzendes Prachtfeuerwerk mit
Knalleffekten hoch oben in der Luft , zu Ehren der Firma
Sharlekson und Iud Lepine . . ."
Obwohl Sharlekson ein mutiger Mann war, der
mehr als einmal dem Tode ins Auge gesehen hatte,
konnte er doch ein Erschauern nicht unterdrücken, als er
sah, wie der Schandbube ein Streichholz entzündete und
damit die Lunte ansteckte, die langsam zu glühen begann . . .
Machtlos lag er in seinen Fesseln. Ein rühmloses Ende . . .
Er sah keine Aussicht auf Rettung . Trotze seines hoff¬
nungslosen Zustandes aber fühlte er das innigste Mit¬
leid mit dem jungen Mädchen, die nun schutzlos "den
0
Händen des Schurken ausgeliefert war . . .
Still , die Augen niedergeschlagen, stand der Rabbi.
Auch er gebunden. Es schien, als ob er die Drohungen
und den Hohn Black Bills nicht gehört habe. Er allein
war völlig ruhig in seinem Innern.
Langsam brannte die Lunte weiter . . .
„Los , Jungs " , sagte Black Bill . Draußen steht unser
Wagen . In fünf Minuten müssen wir ein Ende weiter sein.
Ehe der Boden hier zu heiß wird. Hallo , Jungfer , lassen
Sie den halbtoten Iud los. Ich rrtad}' Sie zur Witwe
Morris Lepines und biete Ihnen gleichzeitig Herz un 'i
Hand . Ich bin scharf auf junge Witwen , besonders, wenn
sie so'n hübsches Lärvchen haben wie Sie . . ." Und #er
verbeugte sich galant vor Schalma , die, ohne auf seine
Worte zu achten, immer noch sich über den Bewußtlosen
neigte. Ihre langen schwarzen Haare kühlten sein Antlitz:
Tränen fielen aus ihren großen blauen Augen auf seine
bleichen Wangen.
„Nu aber los !" Brutal pflanzte er sich vor dem
Mädchen auf. Seine grobe Verbrecherhand langte gierig
nach der Entsetzten. Mir einem Ruck warf er den be¬
wußtlosen Lepine vollends zu Boden und wollte Schalma
anpacken. Da —
— da ertönte eine Stimme — eine fremde, seltsame,
scharfe Stimme.
!" rief diese Stimme.
„Plewsky
Ein Zittern ging durch die Gestalt Black Bills . Wie
ein Trunkener wankte er hin und her. „Verflucht !"
wimmerte er auf russisch. „ Wer rief dies Wort ? Wer
kennt mich hier unter diesem Namen ?"
„Plewsky !" erklang die Stimme wieder.
„Die Stimme — die verfluchte Stimme — wo Hab'
ich. die schon gehört ?" murmelte der Schandbube.
„Es ist dieselbe Stimme ", kam es auf russisch aus
der Ecke, „die vor 16 Jahren in der Herberge zu Krementschny, wo du auch deine schmutzigex Faust erhobst,
ein unschuldiges Iudenkind zu ermorden. Es ist dieselbe
Stimme , die dir prophezeite, daß du den Zaren um¬
bringen würdest!"
Und Sharlekson . dem Detektiv, erging es wie einst
Morris Lepine. Die alles durchdringende Stimme des
alten Mannes , der gleich ihm wie ein unvernünftiges
Tier an der Mauer angeschlossen war , gab auch ihm eine
seltsame, wunderliche Zuversicht.
Die Stimme , so ruhig und doch so durchdringend,
so wundersam belebend, schien alle zu beherrschen: es war.
als ob alle, auch Schalma und Jim , die kein russisch ver¬
standen, durch sie beeinflußt, gelähmt , zur Tatenlosigkeit
verurteilt waren.
Langsam kroch der Funke über den Boden — aber
#
niemand achtete mehr darauf . yj
Wie ein Gespenst starrte Black Bill den alten Mann
an. „Tot — du warst tot . . . Die Toten kehren wieder . . <
Ich fürchte mich, laß mich gehen . . . Ich — ich will dir kein
Haar krümmen, ich . . . ich Hab' keinen Willen mehr —
ich bin krank — ich bin wahnsinnig . . ." stammelte er.
„Du fürchtest dich, Plewsky ?" spottete der Altq.
„Du fürchtest dich vor einem alten Rabbi , der wehrlos
Verantwortlicher
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festgebunden ist an einen eisernen Ring ? Der Bluthund
Plewsky , der die Zarenfamilie , der Hunderte von wehr¬
losen Juden abgesHachtet hat . das berüchtigte Mitglied
der Ochrana , der Tscheka, das wilde Tier , das selbst den
Bolschewiki zu gefährlich schien, Plewsky , der aus Rußland
flüchten mußte und in Amerika zu Black Bill wurde —
Plewsky fürchtet sich? Warum greifst du nicht nach der
Sonne , nach diesem Edelgeschöpf? Nimm sie doch — es
ist Zeit — nur noch 2Vs Minuten , 150 kostbare Sekunden.
Spute dich. Plewsky . . . Nimm sie — 'wenn du kannst.
Aber genau so wie vor 16 Jahren kannst du nicht — du
bist ckufs neue gelähmt — du hast keinen eigenen Willen
mehr, Plewsky . . . Hier gibt's nur einen, der zu be¬
fehlen hat , das bin ich — ich, Plewsky !"
Totenbleich stand Plewsky vor seinem Gefangenen.
Wie ein Hund , der sich dem Willen des Herrn und Meisters
bedingungslos unterwirft . Als hielte ihn die Hand eines
Riesen, stand' er wie gebannt , regungslos ^ unfähig , sich
zu bewegen. „Das Feuer , das Feuer !" lallte er . „Laß
mich es ausmachea . . . Wir sind alle rettungslos ver¬
loren — das Feuer — laß mich fort , das Feuer . . “
Langsam kroch der Funke über den Boden . . .
„Das Feuer ist für mich entzündet, Plewsky ", er¬
widerte der Rabbi ungerührt . „Niemand soll es anrühren . . . Noch zwei Minuten . . . Das Feuer brennt
weiter — lösch' es, wenn du kannst. Ich kann's nicht —
ich bin gebunden. Suchst 'du Hilfe, Plewsky ? Deine
Kameraden — ach, die sind längst fort — sie flohen
feige, als sie deine Machtlosigkeit erkannten. Niemand
kann das Feuer erreichen . . ."
„Das Feuer , das Feuer !" wimmerte Plewsky aufs
neue.
„Nock neunzig Sekunden , Plewsky . Die Zeit geht
schnell. Zähle — zähle deine letzten Sekunden ! Jetzt
sind's nur noch 70."
Die blutunterlaufenen Augen des Schurken drohten
aus ihren Höhlen zu treten . „Hilfe — Gnade !" winselte
er. „ Mädchen, gutes Mädchen, tritt du die .Lunte aus.
Du bist doch nicht gebunden . . . Wir sind sonst alle ver¬
loren — alle ! Jesus — nur noch 40 Sekunden !"
Aber auch Schalma schien in einer wunderlichen Hyp¬
nose gefangeb zu sein. Sie rührte keinen Finger : sie stand
unbeweglich, hoch und stolz neben dem Greis , der auch ihr
Meister schien. . .
„Noch 35 Sekunden , Plewsky — noch 32, dann
gibt's ein großes ,Riesen-Mte -Monstre -Feuerwerk' ! Biel
wird die Welt nicht an dir verlieren . . . 28 Sekunden,
Plewsky . . ."
„Gnade , Gnade ! Hab ' Mitleid — wir sind verloren!
Erbarmen !"
„Erbarmen mit dir ? Der jüdische Kinder schlachtete?
Noch 8 Sekunden — noch 7, noch 6, noch 5 . . . Mit¬
leid mit dir ?"
Wahnsinn in den Augen, stand der Schurke vor dem
Wunderrabbi . Langsam kroch der Funke über den Boden.
„Noch zwei", bemerkte der Alte lakonisch, „noch eine
Sekunde . . ."
Wie ein Klotz schlug Black Bill mit einem Scbrei,
der nichts Menschliches mehr an sich hatte , zu Boden.
In diesem Augenblick, nachdem der Akte noch etwas Ilnhörbares geflüstert hatte , war es, als ob Schalma , die
einzige, die nicht gefesselt war , zur Wirklichkeit zurückfände.
Sie raste auf die Lunte zu und trat mit ihrem zierlichen
Fuß ohne Angst, ohne Bewegung in diesem fürchterlichen
allerletzten Augenblick den feurigen Kopf der Lunte aus.
Zufrieden nickte der Akte. „Gut , mein Kind . Du hast
mich verstanden . Jetzt befreie den armen Sharlekson von
seinen Fesseln, dann kann er Black Bill , Dane oder
Plewsky , ganz nach Wunsch, verhaften . Der ist bewußt¬
los , ein ungefährliches Stück Fleisch, und wenn er aus
seiner Betäubung erwacht, wird er die Erinnerung an
diese Stunde wieder verloren haben . . ."
Kaum war Sharlekson von seinen Banden erlöst,
als er aufsprang , sich auf Plewsky stürzte und den
Schurken mit denselben Lederriemen fesselte, mit denen
jener vorher ihn hatte binden lassen . . .
(Fortsetzung folgt .)
Druck and Verlag : M. Lwumano , Hamborg 8&
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»

Von Gustav Spier , Haigerloch.
Der Wert der Statistik als Hilfsmittel zur Feststellung und
Beurteilung vorhandener Zustände und als Wegweiser zur
Auffindung geeigneter Maßnahmen für die Zukunft wird auch
in jüdischen Kreisen mehr und mehr erkannt . Die Spalten des
„Israelitischen Familienblatt " haben gerade in den letzten Mo¬
naten dieser Erkenntnis in starkem Maße Rechnung getragen.

In Nr . 21 der „Blätter für Erziehung und Unterricht " vom
3. Juli 1930 hat Hauptlehrer S . A udo r n - Krefeld an Hand
des „Handbuchs für den Freistaat Preußen für 1930" eindring¬
liche Zahlen über „Jüdische Schul - und Vevölkerungsverhältnisse" veröffentlicht . Es sei mir gestattet , auf Grund neueren
und umfassenderen Materials Ergänzendes zu diesem Aufsatz
zu bringen . Dabei stütze ich mich auf das bei Beltz-Langensalza
erschienene große statistische Buch : „Die öffentlichen Volksschulen
in Preußen nach dem Stande vom 1. Mai 1927". Die Zahlen
sind also um ein Jahr jünger als die im Audornschen Artikel.
Und außerdem ist das genannte Werk von einer bisher un¬
erreichten Vollkommenheit . Es führt in lückenlosem Ueberblick
sämtliche öffentliche Volksschulen in Preußen namentlich und
mit Ihren
Lehrer -, Klassenschülerzahlen usw. aus, von
den Riesenschulen Berlins bis herab zu der Zwergschule auf der
Hallig Hörnum mit 1 Lehrer und 2 Schülern . Daß die privaten'
Volksschulen nicht aufgeführt sind, ist für unsere Untersuchung
außerordentlich zu bedauern.
Was zeigt nun die Statistik vom 1. JUlcii 1927 in bezug auf
jüdische Schulen und jüdische Schüler?
Unter 33 405 öffentlichen Volksschulen in Preußen waren
nur noch 96 Schulen mit 136 Klassen jüdische Bekenntnisschulen.
Von diesen befanden sich allein im Bezirk Kassel 41 Schulen,
13 im im Reg .-Bez. Düsseldorf, 11 im Reg .-Vez. Arnsberg . Je
4 jüdische Volksschulen hatten die Reg .-Vezirke Aachen, Aurich
und Münster , je 3 die Bezirke Koblenz , Trier und Oppeln , je
2 die Bezirke Köln und Hildesheim und je 1 die Bezirke Sig¬
maringen , Osnabrück, Hannover , Schleswig , Schneidemühl u. Minden.
Die größere Hälfte tzieser jüdischen Schulen waren Zwerg¬
klassen in Landgemeinden ; eine von ihnen ist inzwischen ein¬
gegangen , weitere werden voraussichtlich in naher Zukunft auf¬
gehoben werden . In den Eroßgemeinden dagegen fehlen —
wie weiter gezeigt werden wird — jüdische Bekenntnisschulen.
Von besonderem Interesse sind die Zahlen über jüdische
Schüler und deren Verteilung auf jüdische und nichtjüdische
Volksschulen.
Unter insgesamt 4 261390 Volksschülern waren jüdischen
Bekenntnisses : 15 940 (8296 Kn .. 7644 M .) Diese Zahl ist im
Vergleich zur Gesamtsckülerzahl und im Verhältnis zur jüdischen
Gesamtbevölkerung sehr niedrig . Immerhin
ist sie um fast
1800 höher als die Zahl der jüdischen Schüler im Vorjahre 1926
(14159 ) . Die verhältnismäßig beträchtliche Steigerung ist auf
die höheren Geburtenziffern kurz nach Beendigung des Welt¬
krieges zurückzuführen.
Von den rund 16 000 jüdischen Volksschülern nun waren
eingLschult
jo 104 in evangelischen Schulen,
1278 in katholisiyen Schulen,
1232 in simultanen Schulen,
150 in Weltlichen Schulen , und nur
3 326 in jüdischen Schulen.
Während von 2 569 089 evangelischen Schülern 2 539 067 —
also 96 Prozent — evangelische Schulen ; von 1496 764 katho¬
lischen Schülern 1388 491 — also 93 Prozent — katholische
Volksschulen besuchten, befanden sich von den 15 940 jüdischen
Volksschülern nur 20,9 Prozent in jüdischen, also 72 Prozent
in christlichen Bekenntnisschulen und 7 Prozent in weltlichen
und Simultanschulen!
Was es für die Zukunft der jüdischen Religionsgemeinschaft
bedeutet , wenn y » aller jüdischen Volksschüler in schulen mit
überwiegend christlich-konfessionellem Gepräge aufwachsen, dürfte
klar sein.

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandesl
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Der für die Verbandsmiiglieder
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
beträgt im 4. Quartal 1930 unverändert
RM. 2.40, l Vir bitten, uns diefen Betrag

bis spätestens 16. September
* unter genauer Angabe von Namen

und Adreße fowie flb s a t$p ofl¬
au ft alt des Abfenders auf unfer
Postscheck - Konto , Hamburg
Nr. 829S. gefl. überweifen zu wollen.
Später einlaufende Bcftellungen können aus
poftalif &ien Gründen unter keinen Umftändcn
mehr berudcfichtigi werden; die mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandi und diefe zwecks AbonnementsBeßellung zum vollen Bezugspreis an ihr Pofiami
verwiefen werden.
Hanptge/diäftsftelle
Die Statistik läßt weiter erkennen, wo die schwächsten Stellen
des jüdischen Schulwerkes sind. Es sind einmal d i e Klein¬
gemeinden , in denen die Zahl der jüdischen Kinder nicht zur
Errichtung oder Erhaltung einer jüdischen Volksschule ausreicht.
Aber sie fallen nicht einmal besonders ins Gewicht gegen die
Zahlen aus den meisten Großstädten.
Während z. B . in den Zentren des rheinisch-westfälischen
Industriegebiets jüdische Volksschulen seit langem bestehen und
während hier kaum ein jüdisches Kind anderskonfessionelle
Volksschulen besucht, waren in Berlin 6378 jüdische Bolksschüler
in nichtjüdifche
n , und zwar bis auf 296 Schüler , die welt¬
liche oder Simultanschulen besuchten, in ausgesprochen evange¬
lischen und katholischen Bekenntnisschulen untergebracht.
In andern Großgemeinden Preußens ist es mangels öffent¬
licher jüdischer Volksschulen nicht besser bestellt. In Königsberg
waren 103, in Stettin 85, in Magdeburg 117, in Wiesbaden 116,
in Elberfeld 109, in Düsseldorf 182, in Hannover 250 und in
Breslau 471 jüdische Kinder in christlichen Volksschulen. Und
während — wie bereits erwähnt — in den rheinisch-westfäli¬
schen Industriestädten kaum e i n jüdisches Kind christliche Volks¬
schulen besuchte (in Dortmund von 214 nur 10, in Gelsenkirchen
von 114 Kindern keines, in Essen von 337 nur 6) befanden
— trotz Vorhandenseins jüdischer Volksschulen am Orte sich
—
in Frankfurt : 495, in Köln : 254, in Kassel : 47 jüdische Kinder
in nichtjudrschen Schulen , eine Erscheinung , die nur zum klein¬
sten Teil in der großen Entfernung vom jüdischen Schulhaus
ihre Erklärung findet . Die meisten Eltern halten ihre Kinder
aus andern Gründen der jüdischen Schule fern.
Wir erfahren täglich , daß ' die christliche Konfessionsschule sich
im ständigen Vormarsch befindet — trotz der Verankerung der
„Gemeinschaftsschule" in der Reichsverfassung . In christlichen
Schulen werden — besonders in unserer Zeit steigenden Juden¬
hasses — jüdische Kinder nur geduldete
Fremdlinge
sein. Die Verhältnisse fordern gebieterisch jüdische Bekenntnis¬
schulen in jeder größeren Gemeinde . Die jüdische Elternschaft
in ihrer Mehrheit steht dieser Forderung z. Zt . aber noch ver¬
ständnislos gegenüber . Beweis : Die angeführten Zahlen aus
preußischen Großstädten , besonders aus Berlin . Beweis : 4/s aller
jüdischen Volksschüler besuchen nichtjüdische Volksschulen.
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Wir wollen die Dinge nicht vom Standpunkt des jüdischen
Lehrers betrachten, sondern von dem der jüdischen Gesamtheit.
Wieviel wäre für das Judentum getan, wenn der größere Teil
be¬
der 12 600 jüdischen^ Kinder, die sich in christlichen Schulen
Erziehung
jüdische
gediegene
eine
Schulen
fanden, in jüdischen
und
erhielten , statt 4 bis 8 Jahre lang von nichtjüdischon
sich
ließe
Ideen beeinflußt zu werden. Wcks
unjüdischen
z. V. in Berlin für ein stolzes jüdisches Schulwerk schaffen, durch
das 6000 jüdische Kinder , frei von gehässiger Behandlung durch
Mitschüler und leider oft auch durch Lehrer — zu bewußten
und charakterfesten Juden erzogen werden könnten!
Hier liegt eine Schicksalsfrage des deutschen Judentums.
Hoffen wir , daß die deutsche Judenheil sie zur rechten Zeit in
ihrer ganzen Tragweite erkennt und sich zur Tat aufrafft!

stitutionen direkt von der Beratung aus erfolgen. Sach¬
verständige Hilfe von Fachleuten wurde nur äußerst #selten
in Anspruch genommen : da hingegen handelte es sich um
Spezialfälle , für die unsere Berater nicht in Betracht kamen.
Doch fanden wir in diesen Fällen außerhalb unseres Be¬
raterkreises stets bereiLwilllge Hilfe. — Die Zusammen¬
arbeit mit «der Jüdischen Berufsberatungsstelle , mit dem
Jugendamt und mit der Wohlfahrtskommission der DeutschIsraelitischen Gemeinde sowie mit den übrigen hamburgischen und »nichthamburgischen. jüdischen und nichtjüdischen
Institutionen und Persönlichkeiten war eine sehr gute.
HI.

Ueber die Inanspruchnahme mögen folgende Zahlen Auf¬
schluß geben. In Anspruch genommen wurde die Jüdische
Jugendberatung von 43 Jugendlichen . Hinzu kommen Be¬
suche von Eltern und Besuche der beiden uns dauernd
rfive Zugvnddovatung
aufsuchenden Jugendlichen , schätzungsweise 80. Hinzu kommen
bei Eltern,
(Jugendberatungsstelle des Landesausschusses der jüdischen ferner Besuche, die von seiten der Jugendberatung
Wohlfahrtsamt,
und
im Krankenhaus , beim Jugendamt
Jugendorganisationen Hamburgs .)
in der Schule usw. gemacht wurden, schätzungsweise 100.-.
(Aus dem Jahresbericht (1. 6. 1929 bis 31. 5. 1930.)
(Es folgt dann eine Aufzählung der einzelnen Angelegen¬
I.
heiten, die die Beratungsstelle zu erledigen hatte , sowie
Die Arbeit der Jugendbewegung bewegt sich auf der eine Zusammenstellung der Behörden und Organisationen,
Grenze zwischen Jugendpflege und Jugendfürsorge . Des¬ mit denen sie in Verbindung getreten ist.)
IV.
halb fleht die Jugendberatung dem Jugendlichen näher als
die Jugendfürsorge -Einrichtungen. Aus dieser Nähe ergibt
Auch außerhalb ihrer Arbeit und außerhalb der Mauern
für
eile
st
Vertrauens
,
Aufgabe
viele Freunde
spezifische
sich ihre *
Hamburgs hat die Jüdische Jugendberatung
Für¬
selbst
zu sein. Sie wird nicht
den Jugendlichen
gefunden, die sie durch Rat und Tat unterstützten. In
zuwewegen
Jugendlichen
sorge treiben, sondern sie wird den
einer Reihe von Städten sind ebenfalls jüdische Jugend¬
wird
sie
,
bedienen
zu
Fürsorge
suchen, sich der Hilfe der
beratungsstellen ins Leben getreten . Hemmend stellt sich der
auszunützen.
voll
Hilfe
dieser
Ertrag
den
machen,
ihn bereit
Arbeit der Mangel an geeigneten Mitarbeitern und der Zeit¬
geeigneten
Um den Jugendlichen aber der für ihn jeweils
mangel der ehrenamtlichen Mitarbeiter entgegen : auch die
Ju¬
der
bedarf
fürsorgerischen Hilfe zugänglich zu machen,
herrschende Finanznot erlegt Beschränkungen auf. Immerhin
not¬
der
Art
die
um
,
Schulung
gendberater fürsorgerischer
will es der Jüdischen Jugendberatung Hamburgs scheinen,
dieser
Grund
Auf
'können.
zu
-erkennen
wendigen Hilfe
als ob ihre Arbeit auch in Zukunft nötig sein wird : sie
Befähigung wird es ihm in einzelnen Fällen auch möglich sollte deshalb mit allen Kräften ermöglicht werden. Behält
sein, auftragsweise selbst Hilfe zu leisten, wo das möglich sie die Sympathien , deren ,'ie sich bisher erfreuen durfte,
und infolge starker Bindung zu dem Jugendlichen wün¬ so besteht auch weiterhin die Aussicht auf ein fruchtbares
.
.
.
schenswert ist
und tatkräftiges Interesse zum Besten der jüdischen Jugend.
Eine Reihe von Schwierigkeiten Jugendlicher wird bk
Sie dankt bei dieser Geleggenheit all denen, die sie und
Ju¬
dem
sie
Jugendberatung selbst behandeln können, indem
ihre Ratsuchenden in diesem ersten Jahr durch Rat und Tat
Ueberwinihrer
gendlichen die pädagogische Anleitung zu
und durch stärkendes Interesse gefördert haben.
be¬
Jugendlichen
dem
wird
Sie
gibt.
'
dung an die Hand
Hamburg 13, im Juli 1930.
zu¬
Jüdische Jugendberatung Hamburg.
hilflich sein, schiefe Einstellungen des Blickfeldes wieder Be¬
Erindelhof 85.
heilpädagogischen
der
von
Unterschied
(zum
rechtzurücken
ratung und Behandlung , die charakterliche Fehlentwicklungen,
KufiSfimg
entstanden durch Eindringen und Fixieren dieser ^ schiefen 3m
zu¬
wieder
Charakter,
den
in
Einstellung des Weltbildes
Lehrer X. richtete kürzlich folgende Frage an uns:
rechtzubiegen hat ). Zur Befestigung des Erfolges wird sich
der Hilfe der Jugendbewegung be¬
„Meine Gemeinde hat mich in der im Westen Preußens
die Jugendberatung
üblichen Weise bei der Kommunalkasso»eingekauft . Nun steht
dienen. Um auch hier die richtigen Maßnahmen heraus¬
zufinden, bedarf es psychologischer und pädagogischer Schü¬ meine Gemeinde vor der Gefahr, sich auflöfen zu müssen. Könnte
rfung, verbunden mit einigen heilpädagoischen Kenntnissen. ich für den Fall , daß es mir nicht gelingt eine andere Stelle
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Jugendberatung
zu finden, Pensionsansprüche an die Kommunalkasse erheben ?"
Da die Frage bei der ständigen Abnahme der Kleingemeinden Jugendlichen zur eigenen Betätigung und Arbeit an
seiner gesunden Fortentwicklung anleitet . Sie berät nicht, den für viele Lehrer von Bedeutung werden kann, haben wir
indem sie Rat erteilt , sondern indem sie sich mit dem Ju¬
die Anfrage an den Preußischen Landesverband weitergegeben
gendlichen über seine Situation berät . Hat er von ihr
und um ein Gutachten gebeten. Wir erhielten darauf folgende
Jugendberatung
Antwort:
eine klare Erkenntnis erlangt , so kann die
Vor¬
Maßnahmen
ihm aus ihrer Kenntnis der möglichen
schläge machen, wird jedoch im allgemeinen den Entschluß Preußischer Landesverband
Charlottenburg , den 23. Juli 1930
jüdischer Gemeinden.
und die Verantwortung dem Jugendlichen überlassen. Ihre
Kantstr . 168
pädagogische Einstellung ist auf Erziehung des Jugendlichen
Auf Ihre Anfrage vom 14. ds . Mts . betreffend die Leistun¬
zu voller -eigener Verantwortlichkeit . gemäß der Entwick¬
lungsstufe , auf der er steht, gerichtet: das schließt nicht gen der .KommunalbeamtenLassen teilen wir Ihnen ergebenst
mit , !daß u. W. sämtliche dieser Kassen satzungsgemäß die Be¬
aus , daß sie selbst gelegentlich zwischen dem Jugendlichen
und Dritten vermittelt.
stimmung getroffen haben , daß Rechte und Verpflichtungen nur
II.
zwischen der Kasse und den Kassenmitgliedern, d. h. also den
Gemeinden, begründet werden, und daß von den einzelnen Be¬
Mit diesen Grundsätzen erwies sich in der Praxis der
ersten Wochen schon die Organisation der Jüdischen Jugend¬ amten oder Angestellten der Mitglieder selbst Ansprüche irgend¬
welcher Art an die Kasse unmittelbar nicht erhoben werden
beratung Hamburg nicht vereinbar . Schon nach kurzer Zeit
wurde die Teilung in Hauptberatung und Beratung der Ge¬ können. In dem von Ihnen dargelegten Fall könnte also höch¬
schäftsstelle aufgegeben . Infolge geringerer Bekanntschaft des stens der Rechtsnachfolger der aufgelösten Gemeinde Ansprüche
gegenüber der Kasse geltend machen. Die Auflösung einer Ge¬
Hauptberaters unter den jüdischen Jugendlichen kamen nur
, sondern
einige wenige (8) Jugendliche in den ersten Wochen in die meinde kann im übrigen nicht eigenmächtig geschehen
Hauptberatung , während sich die Beratung der Geschäfts¬ es muß in diesem Fall seitens der staatlichen Aufsichtsbehörde
stelle eines zuerst wachsenden, dann gleichmäßigen Zuspruchs ein Kommissar ernannt werden, der über die notwendigen
erfreute. Infolgedessen ging bereits nach kurzer Zeit die ganze Aenderungen der Synagogenbezirke und die Rechtsnachfolge der
Beratung auf die Geschäftsstelle über, und der Geschäfts¬ aufgelösten Gemeinde entscheidet.
führer wurde Hauptberater der Jugendberatung . — Ein
Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
in
kaum
ist
er
:
Beraterkreis
der
erlebte
Schicksal
ähnliches
Allzu rosig ist es somit um die Situation der Lehrer in den '
waren
Schwierigkeiten
pädagogischen
Die
.
getreten
Funktion
Preußischen Kleingemeinden nicht bestellt: wir werden auf die
stets derart , daß sie in der Beratung selbst behandelt werden Angelegenheit darum zurückkommen müssen.
M . St.
konnten. Ebenso konnte die Weiterleitung an andere In¬
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Die Russen kommen.
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fuhr in heftiger Kälte und bei großem Schneefall zu dem
Präsidenten von Marschalk. später Landdrost , und be¬
wirkte mit Gottes Hilfe, daß er mir schriftlich mitgab,
daß der Bürgermeister uns zufrieden lassen solle, bis die
Entscheidung von England käme.

C^ rn Jahre 1813 kamen die Russen, und ich übernahm
die Lieferung von Hafer und Heu für die Ka¬
Der gerechte Rittmeister.
vallerie . Ein anderer Kaufmann wollte mit dazugehören,
Juni 1814 kam eine englisch-deutsche Legion
aber da er in französischen Zeiten mir einen falschen nach Im
hier
vielen Kavallerie -Regimentern . Ich über¬
Prozeß gemacht hatte , wollte ich mit ihm nicht wieder nahm für von
sie die Lieferung an Brot . Meisch, Brannt¬
Kompagniegeschäfte machen.
wein, Holz. Licht, Hafer , Heu und Stroh . Da war ein
Es kamen dreitausenddreihundert Mann russische Ka¬ schuftiger Dragoner , namens Kiefer aus Karlsruhe , der
vallerie in Quartier . Da war ein ^
Abrachte mir einen feinen Ueberrock,
jüdischer Mann als Dolmetscher da- m'
ü! um ihn für fünfzehn Taler zu verbei. Dieser wollte einen blauen Rock |
$ setzen. Ich sagte, daß ich kein Geld
bei dem andern kaufen, der zehn j
| ausleihe, wolle ihn aber abkaufen,
Taler kosten sollte, und er wollte !i!
Erfüllung
!t! und bot zwölf und einen halben
nur sechs Taler dafür geben. End - |
| Taler . Damit war er zufrieden und
Dafc ich Las noch erleben konnte,
lich sagte der zu ihm, er solle ihn |
~
>j
! nahm
. das Geld. Nicht
. lange
_ nachganz umsonst haben , wenn er ver- i Was nur im Traume ich gewagt:
!ü her verkaufte ich den Rock für fünfanlasse, daß ich am ersten Liefe- jjj So über unsere Heimaterde
| zehn Taler wieder. Die hiesigen
rungstag von den russischen Offizie-. j Zu schreiten, eh*der Morgen tagt!
j Kaufleute waren immer auf mich
ren bei der Furage ausgeschlossen in
!ü sehr neidisch und hofften , mich aus
und noch obendrein mit dem russi- jjj
jjj der Stadt zu entfernen
. Dieser Kieschon Kantschuh verprügelt werde, t Unö Samen in Lie SrLe legen,
j fer erzählte in den Wirtshäusern,
Dies Altte eine jüdische Magd mit $
I daß er einen Rock seiner Frau , der
angehört . Am anderen Morgen früh ü! vatz grün sie Lann von Segen grützt
! in England zehn Pfund Sterling
vier Uhr trat sie vor unser Bett jk NnL jenen Winkel auf Ler CrLe
! gekostet, für zwölf und einen halben
und erzählte es. Wir sollten sie jf Mein nennen, wo mein Leben fließt.
jjj Taler versetzt habe. Das hörte ein
aber nicht verraten . Ich stand auf, §
iü noch ärgerer Schuft, ging zum Vorbetete, trank Kaffee und ging in $
.
.
| steher des Krämeramtes , der Kiefer
das Haus , wo mein Hafermagazin jjj Und Latz mein kmL mit blanken Kugen | rufen ließ und ihm sagte, er möge
war . Der Dolmetscher war schon da . n ln heiliger Sprache zu mir spricht
iü den versetzten Rock wieder fordern.
Ich sagte ihm guten Morgen . Er $ UnL Vlumen, Schmuck Ler Mutter CrLe, f
sie nicht wußten, daß er den Rock
dankte. Dann nahm ich aus meiner f
jjj gekauft hätte, und er habe schon beTasche vierzehn Stück Kassengulden, z ln seine weichen Locken flicht.
ili reits zwei Monate in jeder Woche
steckte sie in seine Hand mit den $
Aus Irma Singer „Licht im Lager * |$ einen Taler Zinsen bezahlt, er solle
Worten : „ Kaufen Sie sich den blauen jjj
jjj mich aus Kosten des Krämeramtes
(M. Praeger - Wien)
Rock und lassen Sie mich meine Fu - z
$ verklagen. Er tat es . Ich kam in
rage in Frieden abliefern."
J die Gerichtsstube, wo der ganze
Er sah mich mit großen Augen an
_.
Magistrat saß, und er
brachte
und rief laut : „Herr , sind Sie ein Hexenmeister?" Er
seme Klage an . Er habe bei mir einen feinen Tuchrock
ließ mich ruhig abliefern, und so hatte Gott mir wieder
seiner Frau versetzt für zwölf und einen halben Taler
geholfen.
und müsse wöchentlich einen Taler Zinsen zahlen. Jetzt
wolle er den Rock einlösen, und er sei verkauft . Er
Anfangs Dezember 1813 kam der russische General
fordere dr-' ßig Taler für den Rock und bte zuviel gezahlten
Beneckendorf mit einem Regiment Kosaken, ließ den
Zinsen.
Magistrat wieder einsetzen und die Schilder mit dem
Jetzt erhob sich der Bürgermeister und mit ihm sämt¬
englischen Wappen „Georg Rer " aufhängen . Die Kauf¬ liche Ratsherren , spektakelten, als ob sie mich gleich
leute gaben ihm zu Ehren eine große Mahlzeit . Bei der
verurteilen wollten . Ich sollte ihm seine Forderung be¬
Gelegenheit klagten sie. daß sich hier Juden niedergelassen zahlen und sogleich die hiesige Stadt verlassen bei solcher
hätten unter der französischen Regierung . Er sagte zu Wucherei.
ihnen : „ Jaget sie hinaus aus der Stadt !"
Ich stand da wie Butter in der Sonne , denn auf eine
Am anderen Tag kam ein Gerichtsschreiber namens
solche falsche Anklage war ich nicht gefaßt.
Bokelmann und brachte den Befehl von dem Bürger¬
Endlich schrie der Bürgermeister : „ Was haben Sie
meister, daß wir sogleich unsere Geschäfte 'niederl-egeN zu Ihrer Verteidigung vorzubringen ?"
sollten, und wer ein eigenes Haus habe , solle es sofort
Ich sagte, daß ich den Rock gekauft und wieder ver¬
verkaufen. Binnen acht Tagen müßten wir die Stadt
kauft habe. Kiefers Klage sei falsch. "Dieser Schuft
verlassen. Da kamen alle hiesigen Juden zu mir und
sagte, daß er es beschwören wolle. Ich bat um einen
jammerten . Ich tröstete sie und sagte, es wird der Brei
anderen Termin , worauf
der Bürgermeister sagte:
nicht so heiß gegessen, wie er aufgetragen wird. Ich
„Kommen Sie heute über acht Tage beide wieder und

»Vlütter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 2047 und 2048!

bringen Sie Zeugen mit. daß. Sie den Rock gekauft, sonst
wird es ein schlimmer Prozeß für Sie ."
Ich fand meinen Retter . Der Rittmeister von Randohr
kündigte mir an, daß am anderen Tage Furage abgelie¬
fert werden solle. Er sah mich an und fragte mich, was
mir fehle . Ich erzählte ihm mit nassen Augen die Klage
seines Dragoners tiefer . Er besann sich ein wenig , dann
sagte er:
„Gehen Sie zu dem Wachtmeister Meier und Kor¬
poral Schröder und sagen Sie , daß Sie mit Kiefer nach¬
mittags vier Uhr zu mir kommen möchten. Sie kommen
eine Viertelstunde früher."
Ich folgte und ging dreiviertel nach brei zu ihm.
'
Er öffnete seine Stubentür und sagte: „Kommen Sie und
lassen Sie die Tür etwas offen, damit Sie alles hören
r
können."
Die beiden Unteroffiziere kamen mit Kiefer mn.
Der Rittmeister setzt sich an sein Pult mit Tinte . Feder
und Papier . Jetzt sagte er zu Kiefer : „ Setzen Sie sich,
mein lieber Kiefer. Ich möchte Sie wohl vor Freude küssen,
daß Sie unserm Lieferanten , der uns mit schlechtem Hafer,
schlechtem Heu, schlechtem Stroh , schlechtem Wein usw.
betrügt, einen solchen Prozeß gemacht haben. Wenn er
aus der Stadt gewiesen wird, dann gebe ich vor Freude
an meine Schwadron eine Lage Branntwein zum besten.
Nun erzähle mir die reine Wahrheit . Wie kommst du
dazu, diesem Juden , der uns soviel betrügt, einen Prozeß
zu machen?"
Kiefer erzählte nun die reine Wahrheit , daß ich den
Nock wirklich gekauft und bezahlt habe. Aber ein anderer
Kaufmann habe ihm 10 Louisdor versprochen und ihm
eingegeben, die Klage gegen mich zu erheben.
Der gute Rittmeister schrieb alles nieder. Die beiden
Unteroffiziere mußten unterschreiben.
Dann sagte der Rittmeister : „Bringet Kiefer nach
der Hauptwache, morgen soll er fünfzig Stockschläge krie¬
gen, und Sie ", so wandte er sich an mich,, „ bringen
dieses Protokoll zum Herrn Bürgermeister ."

Kriegsabenteuer.
Jetzt kommt die schrecklichste Zeit , die sich im mensch¬
lichen Leben ereignen kann. Am ersten Tag Peßach 1613
kam der französische General . Prinz von Reuß. mit zwei¬
tausendachthundert Mann aus Bremen und griff ungefähr
dreihundert Mann Kosaken an. die in der Gegend sich
herum getrieben hatten . Die Franzosen kamen hinter
Kosaken, die sich nach Rotenburg verzogen. Sie rü :ita
am Mittag ein, sahen alle so schwarz aus wie Mohren,
denn es hatte jeder sechzig Patronen auf die Kosaken
abgeschlossen und hatten trotzdem nur einen getroffen.
Diese zweitausendachthundert Mann lagerten auf dem
Domhof und die meisten Häuser mußten für achtzehn
: wir auch, und es war
Mann Essen dorthin schicken
Peßach. Ich kaufte sogleich zehn Pfund Fleisch, ein Brot,
neue Löffel und Messer und Gabel . Unsere Schabbosfrau
mußte in ihrem Hause kochen und das Essen hinbringen,
kamen und aßen an
und jüdische Elsässer Soldaten
unserem Tisch Mazzelockchen.
Gegen Abend kam das Gerücht, der General habe
gehört, es sei unserem Magistrat am Mittwoch vorher
von den Russen befohlen worden, den französischen Adler
zu entfernen und dafür „ Georg Rer " anzubringen . Da¬
für wollten sie abends plündern und hie Stadt in
. Meine liebe Frau war noch nicht aus
Brand stecken
den Wochen. Jetzt denkt, was für Sorge wir ausgestanden haben ! Ich lief nach dem Haus des Doktor
K., wo der Prinz sein Logis hatte , um etwas zu erfah¬
ren, und es war leider mehr als ein Gerücht. Die
Doktorin lief in ihre Küche und schrie aus vollem Halse.
Ich lief ihr nach und fragte , warum sie so schrie.
„Ach", sagte sie, „die Franzosen wollen wissen,
daß ,Georg Rer ^ angebracht und der Adler abgenommen
worden ist. So wollen sie erst plündern und dann
brennen und sengen."
Vorher war bei dem einen Marsch ein Soldat von
einem Kosaken unterm Kinn in den Hals gestochen
worden und lief in mein Haus und wollte Hilfe haben.

um sein Blut zu stillen. Ich rief den Chirurgen fM .,
der ihn verband. Nun konnte ich ihn nicht wieder los¬
werden und brachte ihn in das Einguartierungsbett.
Gegen Abend wurde ausgerufen , daß kein Bürger einen
Soldaten verheimlichen soll bei strenger Strafe . Da ich
von der Doktorin hörte , was geschehen solle, hatte ich
Ursache, den Prinzen selbst zu sprechen. Ich klopfte
an sein Zimmer , und ohne Antwort abzuwarten , stand
ich schon vor ihm, während er rnit vielen Stabsoffrzieren am Tische saß. Ganz zuvorkommend fragte er,
was ich wolle . So faßte ich denn Mut und sprach:
„Euer Durchlaucht haben befohlen, keinen von Ihren
Leuten zu verheimlichen, ich habe einen verwundeten
Soldaten im Bette liegen, den ich nicht loswerden
kann."
„Gut ", sagte er, „wenn wir hier bleiben, sollen Sie
ein Billett haben, marschieren wir weiter, soll er ab¬
geholt werden. Welche Nummer hat Ihr Haus ?" Ich
sagte, 114, und der Adjutant mußte es aufschreiben.
Dann fiel ich vor ihm auf die Knie, und er rief : „Was
soll das ?" „O , Durchlaucht", rief ich, „ich bitte für die
hiesige Stadt ! Ihre Wirtin ist ganz trostlos , sie sagte
soeben, daß Ihr Korps plündern und die Stadt anzünden wolle !" „Ja ", sagte er, „Ihr Kanaillenpack habt
so geschwind unseren großen Kaiser vergessen und wendet
Euch an den König von England . Jetzt laßt ihn kommen,
um Euch zu helfen !"
Da fiel mir ein, daß es die zweite Sedernacht . die
Nacht der Hut, war, ich schöpfte frischen Mut und sagte:
„Durchlauchtigster Fürst, Herr und Gouverneur , Sie
haben die Macht in Händen, können Tausende in wenigen
Stunden unglücklich machen, und es ist Ihnen wie Ihrem
Korps nichts damit gedient, was soll der friedfertige
Bürger tun ? Die verdammten Russen wegschlagen? Unser
Kaiser hat unsere Waffen genommen, denn ein Jahr vor¬
her mußte ein jeder bei Todesstrafe seine Waffen ab¬
liefern . Wir waren ja bereits 1803 französisch und haben
seitdem das achte Infanterie -Regiment hier gehabt und
uns brüderlich vertragen . Sagen Sie doch, was sollen
wir tun ? Wenn morgen Preußen kommen, übermorgen
Oesterreicher — was sie gebieten, muß. befolgt werden !"
Er sagte: „Sind Sie von hiesigen Bewohnern ab¬
?"
geschickt
Ich sagte: „Ganz und gar nicht, aber denken Sie an
die grauen und Kinder. Auch meine Frau ist gegen¬
wärtig in Wochen, und ich habe noch fünf kleine Kinder,
wo sollen wir bleiben ?"
Sie fingen an zu lachen und wiesen mir die Tür.
Ich lief über den Sandberg und wollte einige Tagelöhner
mit in mein Haus nehmen, um mich zu wehren, aber
keiner wollte aus seinem Hause gehen. Zu Hause sagte
ich meiner Frau kein Wort davon.
Hinter meinem Hause wohnte damals ein Maler,
namens Eallmann , der: fragte ich, was zu tun sei. 'Er
riet mir, die vorderste Tür zu verrammeln und hinten
einen Weg zu bahnen, daß man in der Richtung mach
der Brücke flüchten könne. Wir gingen ans Werk, nahmen
zwei große Kisten, füllten sie mit Kornsäcken und Steinen,
stampften sie fest und brachten sie vor die Tür . Ich
nahm meine Manufakturwaren aus dem Laden, schleppte
sie auf den Boden und bedeckte sie mit Kalbsfellen und
Packtuch. Meine wertvollsten Habseligkeiten, Geld und
Silbersachen, band ich zusammen, um sie mitzunehmen.
Wie sollte ich aber meine Frau mit den Kindern weg¬
bringen, wenn die Räuber kämen?
Ich stellte mich in der Stube meiner Frau vors Fenster
und betete zu unserem barmherzigen Schöpfer . Zwischen
elf und zwölf Uhr hörte ich vor den Häusern der Kauf¬
leute klopfen, und die Haare stiegen mir zu Berge.
Die Soldaten holten Teer , um die Brücke anzuzünden,
was sie auch nach ihrem Abmarsch um drei Uhr morgens
getan haben. Um diese Zeit kamen nach vieler Angst
wohl acht Mann vor unsere Tür und klopften. Ich
fragte nach ihrem Verlangen . Sie wollten essen und
trinken. Ich wies sie nach einem Wirtshaus . Dann kamen
vier Mann , suchten meine Hausnummer und klopften.
Auf meine Frage bemerkten sie, sie wollten ihten ver¬
wundeten Kameraden abholen . Jetzt konnte ich die Haus¬
tür nicht öffnen, besann mich nicht lange , ging in die
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Gasse, schlug die kleine Tür ein, aber sie wollten da nicht
herein, sie hatten keine Zeit . Sie nahmien dm tranken
Soldaten aus meinem Lager , der noch in Blut schwamm
und gingen damit fort . Wie gesagt, drei Uhr mar¬
schierten sie im geheimen aus dem Brückmtor hinaus
und die Brücke brannte hellauf . Die Gefahr für uns
war aber vorübergegangm.
Nachher kamen abwechselnd Durchmärsche, wobei wir
zehn Mann in Quartier erhielten, wi^ mußten sie speisen
und wenn sie wieder wegmarschiertem ihnen zwei Por¬
tionen Fleisch und Brot jedem einen mitgeben.
Roggen kostete damals der Himpen zwei und zweidrittel Taler und Fleisch das Pfund drei gute Groschen,
aber dadurch, daß keine Ware ins Land kommen durfte,
nicht einmal von Hannover , denn es war westfälisch und
hier französisch, erhielt man gute Preise . Die Produkte
kosteten wenig, das beste Kalbsfell neun gute Groschen,
eine Ochsen- oder Kuhhaut em und einen halben Taler.
Gold , Silber , Juwelen , Perlen gab es auch, woran ich
viel verdiente.
Der General.

So kam einmal ein französischer General , namens
Biron mit seiner Frau und sieben Kindern . Er war
ein wahrer Menschenfresser, jagte die größten Herrschastm aus ihren Häusern und nahm sie zu seinem Quar¬
tier . Er begegnÄe mir einst auf dem Wall , als er vom
Ererzieren kam. Ich nahm meinen Hut ab und fragte ihn,
ob er nichts zu verkaufen habe. Er sagte, ich solle am
anderen Morgen um neun Uhr zu ihm kommen. Ich
ging in das Haus auf dem Paradeplatz , wo einige
seiner Bedienten im Quartier lagen und fragte diese,
ob mit ihrem Herrn gut zu handeln wäre . Sre lachten
und sagten, daß. er in Wien mehrere Juden , die -was
von ihm kaufen wollten , mit einer Hundepeitsche aus
feinem Zimmer getrieben habe. Ich verlor die Lust,
zu ihm zu gehen, nahm aber einen Schnaps zu mir
und erhielt wieder Mut.
Die Uhr schlug neun , und ich stand vor diesem Bar¬
baren . Ha , sagte er auf französisch, er will was kaufen!
Sogleich stand er auf und holte eine Generalsuni¬
form mit zwei Epauletten , jede ein Pfund schwer, einen
großen Hut mit breiten Tressen, Säbeltasche mit Tressen,
drei bis vier Bandeliere mit viel Silber , vergoldete
Schnallen , die ich für Messing hielt , und erst lange nach¬
her, als ich es an hiesige Gürtler für Messing verkaufen
wollte und abgeschnitten hatte , sah ich, daß es Silber
war , vierzehnlötiges , feinstes Pariser Silber und über
zwei Pfund schwer.
Ich fragte ihn, was er dafür haben wolle. Er
sagte fünf Louisdor und ich nahm meinen Geldbeutel
und gab ihm fünf Louisdor . Das hatte er nicht er¬
wartet . Er glaubte , ich würde ihm vielleicht weniger
dafür bieten, und dann hätte er mich mit Schlägen aus
dem Zimmer gejagt . So war er ganz verdutzt. Ich
nahm meine Sachen, die über hundert Taler wert waren
und empfahl mich.
Er rief mir noch nach, in ein und einer ^halben
Stunde wieder zu kommen. In einer Angst ging ich
zu ihm, und er führte mich in einen Saal , wo auch seine
sehr hübsche Frau war . Da stand ein Koffer mit Leder¬
überzug, sieben Fuß lang , vier Fuß breit . Er schloß auf
und sagte, ich möchte dies genau besehen und ihm sagen,
wieviel ich dafür geben wolle und ging nach seinem
Zimmer . Die Frau parlierte mir zu viel französisch,
den zehnten Teil ihrer Worte habe ich nicht verstanden.
Sie wollte diesen Sachen einen hohen Wert beimessen,
sprach von sechs- bis achttausend Francs , die sie gekostet
hätten . Da waren Samt - und seidene Kleider , grobe
Atlasmäntel mit silbernen Spangen und Kronen , Bett¬
tücher, von feinem Brabanter Leinen, zehn Viertel breit
jede Bahn , zwölf komplette Gedecke, alles sehr fein. Ich
packte es wieder in den Koffer und fragte ihn, was es
kosten solle. Er sagte, er kenne den Wert nicht, ich solle
bieten. Ich war in der Angst, zu wenig zu bieten; sagte ich
zu wenig, bekomme ich was mit seiner Hundepeitsche,

wie mir seine Bedienten prophezeit haben , biete ich zu
viel, habe ich Schaden. Ich faßte mir ein Herz, da
auch seine Frau nicht fordern wollte, so sagte ich:
„Herr General , ich will so bieten, dab ich meine Last
habe, es wieder zu Geld zu machen. Ich gebe Ihnen
achtzig Louisdor dafür !"
Die Frau schrie, es 'ist über zweihundert wert , er
aber winkte seiner Frau , schweigend nahm er den Schlüssel
und sagte:
<
„Bringen Sie das Geld, dann sollen meine Leute den
großen Koffer nach Ihrem Hause bringen ." Da war
mir ein Zentner Steine vom Herzen gefallen. Ich erhielt
richtig den Koffer mit seinem schönen Inhalt , an dem ich
mit Gottes Hilfe sehr gut verdient habe.
*

Nicht lange nachher, am achtzehnten Oktober 1813,
war die Leipziger
Schlacht
, und die Franzosen
verloren sie; nach und nach wurden sie nach Paris ge¬
trieben . Napoleon ward nach der Insel Elba verbannt.
Da war nun Friede . Im Juni 1815 feierten wir
das Friedensfest . Ich hörte , daß jeder Hausbesitzer
vor seinen Fenstern ein Transparent machen lassen solle,
weil die Stadt erleuchtet werde. Ich ließ also von einem
Maler auf eine große hölzerne Tafel oben sieben magere
Kühe, auf Heide weidend, und sieben fette Kühe, im
Grase weidend, malen und ließ oben überschreiben: „Vevgangenheit und Zukunft " . Es war das schönste Trans¬
parent , an beiden Seiten blecherne Lampen , mit Talg
gefüllt und erleuchtet, so daß. sich die ganze Stadt davor
versammelte und es bewunderte.
Dann kamen Teile vieler Regimenter Kavallerie von
der englischen Legion zur Werbung , ich übernahm die
Lieferung von Hafer , Heu, Stroh , Brot , Fleisch, Brannt¬
wein und Holz.
1815 kam Napoleon wieder nach Paris , und am
18. Juni 1815 wurde die letzte Schlacht bei Waterloo
geliefert. Navoleon wurde in einem englischen Schiff
nach St . Helena gebracht, von wo er nicht wiederkam.
Damit war in der ganzen Welt Frieden.
Der verbotene Tuchhandel.

,Im Jahre 1815 erhielten wir von der provisorischen
Regierung Staatsschutz und Handelskonzession, hatten
dagegen eine Abgabe an die Kaufleute zu zahlen. Die
Schutzbriefe wurden auf drei Jahre ausgestellt . Die Kaufleute quälten während dieser Zeit den Magistrat , uns
den Tuchhandel wieder zu nehmen. 1818, am letzten Tage
nach Peßach, wurden wir nach dem Rathaus zitiert und
uns befohlen, unsere Konzession mitzubringen . Wir er¬
hielten eine neue ohne Tucheinschluß, ohne alles , was
aus Wolle gemacht ist, auch nicht einmal wollene Strümpfe
oder Mützen oder Westen. Damit war ich nicht zu¬
frieden . Ich protestierte dagegen, machte Suppliken an
die Landdrostei , die verwies mich an das Ministerium,
und jedes Schriftstück kostete fünf bis sechs Taler und
viele Reisen, zusammen fast fünfhundert Taler . Ich konnte
nichts ausrichten, trotzdem ich die beste Fürsprache hatte.
Der Magistrat war mir nicht gewogen. Ich hatte für
zweitausendfünfhundert Taler wollene Wa ^e mit Einschluß
des Tuches , auf Lager , auf die ich noch über tausend
Taler schuldig war , und durfte für keinen Pfennig ver¬
kaufen. Ich war in Verzweiflung. Meine Frau tröstete
mich mit den Worten : „Vertrau auf Gott , er wird hel¬
fen !" Und er hat geholfen!
Im dritten Jahre , als ich des Supplizierens müde
war , sagte mein Referent , ein,Kanzleirat Z . in Hannover,
zu mir : „Sie vergeuden soviel Geld für Eingaben und
Reisen. Wenn Sie jetzt alle übrigen Wollwaren frei zu
verkaufen außer Tuch die Erlaubnis erhielten, könnten
Sie wohl zufrieden sein." Ich sagte ihm, daß ick
) mich
bedenken wolle. Ich kam nach Hause und sagte es meiner
Frau . Die war damit zufrieden. So bekamen wir alle
Wollwaren zum Handel frei, nur kein Tuch.
(Schluß folgt .)
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Schönheitskönigin

Der Me nickte schweigend. Dann fragte er den
Farmer , der täppisch, ratlos , aber mitleidig zusah: „ Wo
ist die Flugmaschine untergebracht worden , mit der Ihre
Id , Den Helder
von Lcvi Grunwa
Roman
11)
Mutter herkam?"
Aus dem Holländischen übertragen von Heinz Caspari
„In der Scheune hinter der Garage ", antwortete
Nikofsky beflissen. „Es war der geeignetste Ort , sie vor
Der Rabbi sagte: „Der Zustand des Verwundeten ist unberufenen
Blicken zu verbergen."
ernst. Er mutz sofort ins Auto getragen und in die Farm
Apotheke und die chirurgischen Instrumente
der Nikofskys gebracht werden. Sie haben die Unter¬ sind „Die
doch in Ordnung ?" wandte sich der Rabbi an die
suchung glänzend geführt , Mr . Sharlekson . aber ich gebe Prinzessin.
Ihnen doch den guten Rat , so nervöse und leicht erregbare
Das Mädchen nickte, unfähig , zu reden. Trotz ihrer
Leute wie meinen Enkel nicht wieder mit an Orte zu
konnte sie die Tränen nicht zurück¬
nehmen, wo nur Berufsdetektioe , erfahrene Fachleute sich Selbstbeherrschung
. Sie glich in nichts mehr der kühnen Fliegerin,
hintrauen sollten. Nicht immer sind .Wunder 'rabbis oder, halten
von vielen tausend Kilometern
wie Sie sagen, Hypnotiseure zur Hand , um im rechten die allein eine Streckedrakonischen
Einwanderungsbeshimüberflogen , die den
Moment einzugreisen . . ."
, die dem Abschaum
Respektvoll blickte Sharlekson den Alten an ; nicht mungen ein Schnippchen geschlagen
hatte . Sie war nur noch ein
einmal seine Ironie nahm er ihm übel. By Jove — der New Yorks standgehalten
Mädchen — eine schwache Frau ; Eva , die um ihren
zerschlissene russische Rabbi , war tüchtiger als beide Shar, stille Antlitz
leksons zusammen —- er war der grötzte Detektiv« Adam zittert . Es war , als ob das bleiche
des hilflos , mit geschlossenen Augen daliegenden Lepine
Amerikas!
Sie fühlte sich zum Umsinken
Schalma nahm auf G»eheitz des Meisters vorsichtig sie bezauberte, betäubte . diesem
Mann , der vor so kurzer
elend. Sie verging vor
den Verband ab. Der Me untersuchte die Wunde,
der sie doch schon
prüfte Herz- und Pulsschlag des Verletzten. „Ter Zu¬ Zeit in ihr Leben getretendatzwarer und
es selbst ahnte . Nur
völlig beherrschte, ohne
stand ist ernst, wie ich sagte . Wir müssen den Kranken
schnell und vorsichtig überführen . Die Wunde ist nicht mit Mühe , nur mit innerstem Widerstreben konnte lossie
-!
Weile
ungefährlich, und vor allem ist Morris durch den unge¬ ihren Blick, konnte sie sich selbst eine kurze
mein
—
sie
den
,
reitzen von dem Lager des Mannes
heuren Blutverlust äuherst geschwächt."
Gott ! — den sie so innig liebte. Sie erschrak bis ms
Vorsichtig trugen die drei den Bewußtlosen ins Auto.
Mark , als diese Erkenntnis sie durchdraM . All ihre
„Was soll mit Black Bill geschehen?" fragte Shar¬
lekson vor dem Abfahren . „ Wir können doch diesen jungfräuliche Scham, all ihr königlicher Stolz , bäumte
Burschen nicht wieder auf die menschliche Gesellschaft sich vergebens wider diese Erkenntnis auf . Die Liebe
war stärker . . .
loslassen! Wenn er wieder zum Bewutztsein kommt und
Geleitet durch den jüdischen Farmer , gingen die drei
den ersten Schreck überwunden hat . . ."
Gäste an die alte Scheune hinter der Garage , die mit
„Den wird er niemals überwinden ", sagte der Greis
einem Sicherheitsschloß abgesperrt war . Als die schwere
mit schmalen Lippen . „Wenn er jetzt aus der Betäubung
Eichentür sich öffnete und sie in die Halle eintraten^
erwacht, wird er für immer das Gedächtnis verloren
konnte Sharlekson , der kühle Sharlekson , den so leicht
haben. Er ist wahnsinnig. Man wird ihn in eine Irren¬
nichts zum Staunen brachte, einen Ausruf der Verwun¬
anstalt bringen . Wer er wird nichts erzählen — alles
derung nicht unterdrücken. Dort — in dem hellen Licht
ist aus seiner Erinnerung verschwunden. Seien Sie nur
, ihn jetzt von seinen Fesseln zu lösen. Er ist einer Philipsbogenlampe , die Nikofsky ansteckte, stand
so menschlich
für die Juden und für die menschliche Gesellschaft unschäd¬ ein zierliches kleines Flugzeug — auf den Flügeln waren
grotze Mögen Dowids , darinnen ein Hirschgeweih . . . Und
lich geworden."
Lepine auf
Sharlekson tat , wie ihm geheitzen. Dann stieg er zu Sharlekson ryar fassungslos , wie Morris
Ellis Island fassungslos gewesen war . Das Flugzeug,
den andern ins Auto.
das die Gestalt eines Wagens hatte und auf Gummi¬
rädern stand, hatte keinen Benzintank . . .
Kapitel 12
„Ihr Ehrenwort , Sir — Ihr Ehrenwort als Jude,
chaji . . .“
datz alles , was Sie hier sehen, niemandem bekannt
„Ki bedomajich
wird , bevor ich Ihnen die Erlaubnis dazu gebe!" sprach
Während der Fahrt hatte Schalma kein Wort ge¬ der Alte eindringlich.
sprochen. So gut es ging, hatte sie Lepine gestützt, um
„Hier , meine Hand , Sir ." Mit einer schönen, offenen
ihn vor den Erschütterungen der unebenen Landstraße
Gebärde drückte der Detektiv die schmale weitze Greisenzu bewahren. Sie atmete erleichtert auf, als der Wagen
hand . „ Sie können über mich verfügen — ich stehe
endlich vor der Farm der Nikofskys hielt.
immer zu Ihren Diensten."
Trotz der späten Abendstunde waren die -Bewohner
zu meinen Diensten", verwies ihn der Rabbi.
noch nicht zur Ruhe gegangen und kamen erschreckt an¬ „Wir „Nicht
alle stehen im Dienste der Iudenheit — der
gelaufen, um die ungeladenen Gäste zu empfangen. Be¬ gesamten
Menschheit . . . Aber davon später. Jetzt gilt
hutsam wurde der Fabrikant ins Haus getragen . Shar¬
."
lekson erbot sich, sofort zum nächsten Arzt zu fahren ; doch unsere erste Sorge dem Verwundeten
Schalma war inzwischen in die Kabine gegangen und
der alte Mann wies ihn darauf hin, daß in diesem Falle
Schnell
hatte Instrumente und Verbandszeug geholt.
die Sache sofort in den Mittelpunkt des öffentlichen Inter¬
gingen alle wieder in das Wohnhaus zurück.
esses stehen würde. Es wäre am besten, wenn vorläufig
niemand etwas von dem Drama in der Meierei erführe
*
und der Aufenthalt Lepines und der Prinzessin noch ge¬
du
chaji ! In deinem Blut soM
Bedomajich
heim bliebe. Beide hatten sie eine Sendung zu erfüllen;
beide waren sie von skrupellosen Feinden umringt . Autzer- leben ! . . .
— Es war allen, die dem seltsamen Geschehnis bei¬
dem würde ein Arzt hier völlig überflüssig sein.
wohnten , als ob sie Ezechiel, Kapitel 16, Vers 6, durch¬
Ruhig , als hätte er sein Lebtag nichts anderes getan,
lebten : „ Und ich ging vorbei und ich sah dich zappeln
wickelte der Rabbi , von dem jungen Mädchen unterstützt,
in deinem Blut und ich sprach zu dir : Bedomajich chaji.
den Notverband auf. Aufs neue untersuchte er Puls - und
dem Gewächs des
Herzschlag des Patienten . „Er ist über die Matzen ge¬ Und ich machte dich grünen gleich
Feldes : du wuchsest und wurdest grotz. Deine Zeit war
schwächt durch den Blutverlust ", sagte er. „ Wenn ihm
die Zeit der Liebe. Und ich schwor dir Treue
nicht binnen einer Stunde neues Blut zugeführt wird , ist gekommen,den
Bund mit dir ein."
und ging
das Schlimmste zu befürchten."
Leise murmelnd , in singendem Ton , brachte der
In den schönen, großen Augen Schalmas , die sonst
so heiter in die Welt blickten, lag grotze Angst. „ Ist es Rabbi diese prophetischen Worte über seine Lippen . Wie
so schlimm?" flüsterte sie, und die Hand , mit der sie ein demütiger Diener des großen, liebevollen Schöpfers
stand er da. O, ganz von selbst würde der zweite Teil
den neuen Verband anlegte, zitterte . Stärkere Bande
der Prophezeiung in Erfüllung gehen, wenn der erste
als die der gemeinsamen Abkunft schienen sie an den
Verwundeten zu fesseln. Tonlos wiederholte sie: „Ist es ausgeführt war . . . „ Arböim jaum kaudem jeziras haw*
lad ", flüsterte er unhörbar vor sich hin. „ Bestimmt ist
so schlimm? Bestellt unmittelbare Lebensgefahr ?"
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es, geschrieben und besiegelt, daß ein unauflöslicher Bund
geschlossen werden soll zwischen der Prinzessin aus dem
Lande hinter dem Himalaya und meinem Enkel . . ."
Da lag der einst so Mächtige, totenbleich, ausgehöhlt.
Wurde es hier nicht Wahrheit , das Bibelwort : Ki hadom
hu hanefesch — denn die Seele alles Fleisches ist das
Blut ? Nur Blut konnte hier helfen -- kostbares, jugend¬
liches Menschenblut.
Die medizinische Wissenschaft kannte gegenwärtig , dank
den letzten großen Fortschritten , die überragende Bedeu¬
tung der Blutzusammensetzung für die Gesundheit und
das Leben der Menschen. Der erfahrene Arzt konnte durch
Laboratoriumsuntersuchungen ohne weiteres feststellen, ob
ein Mensch das Blut eines anderen in sich aufnehmen
konnte oder nicht. Aber der seltsam allwissende Greis,
der da , einen weißen Kittel über dem Kaftan . Gummi¬
handschuhe auf den schmalen weißen Händen , ein Tuch
über dem Gesicht, aus dem nur die großen dunklen
Augen hervorleuchteten — der Greis , der da ruhig mit
seinen Instrumenten hantierte , schien auf induktivem Wege,
nur durch die Vernunft , die Logik, durch Untersuchung
und Uebung auf dem Gebiete der Blutsorschung große
Kenntnisse erworben zu haben . Er wußte genau, zu wel¬
cher Blutgruppe Morris Lepine gehörte . Es war nur
zu prüfen , ob Schalmas Blut ohne Gefahr auf Lepine
übertragen werden konnte. So entnahm er sowohl der
Prinzessin wie dem Kranken einen Tropfen Blut , ver¬
mischte sie und — entdeckte nach einiger Zeit zu seiner
Freude , daß keinerlei Veränderungen , wie sie bei der
Vermengung heterorgener Blutgruppen sich zeigen, auf¬
traten . Keine Klumpenbildung , keine Farbenveränderung.
„Jetzt schnell und mutig sein, Schalma . Sei bereit,
ihm von . deinem jungen , kostbaren Blut zu geben, soviel
wie er nötig hat zur Rettung seines Lebens . Ich frage nicht,
ob du willst. Du bist ein Fürstenkind und hast Mut
und Kraft . Dein Blut ist zweimal so kräftig wie (das
der nicht naturgemäß lebenden ' Europäer . Es ist wie
alter Wein , in göttlichem Kruge bewahrt seit den Tagen
der Schöpfung !"
Ermutigend nickte der alte Mann der Prinzessin zu,
die schweigend die Instrumente abgekocht hatte und jetzt
zurechtmachte. Sie reichte dem Meister den Transfusions¬
apparat , bestehend aus einem Metallzylinder mit Saug¬
kolben, an dessen Ende mit Eummischläuchen zwei Nadeln
befestigt waren . Eine dieser Nadeln sollte in die Arm¬
ader des Mädchens, die andere in die Lepines gesteckt
werden. Das mit Hilfe des Kolbens aus dem Körper
Schalmas gezogene Blut würde in den Zylinder und von
da durch Umschatten in Lepines Blutgefäßsystem gepreßt
werden. Der Zylinder war innen mit Paraffin bespritzt,
um das Gerinnen des Blutes zu verhindern.
Sobald der Greis seine Vorbereitungen beendet hatte,
hieß er Schalma , sich neben den noch bewußtlosen Patien¬
ten niederlegen . Nach einer sterilen Reinigung der ent¬
blößten Arme (Schalmas linken und Lepines rechten Armes)
und nachdem die Adern durch Stauung sichtbar gemacht
worden waren , steckte er die Spendernadel in die zart¬
blaue Ader des Mädchens , die Empfängernadel in die
seines halb ausgebluteten Enkels. Einige Zeit lang hörte
man nichts als das Knacken der Ventile , die jedesmal
umgeschattet wurden, wenn der Zylinder gefüllt war.
Jede Füllung betrug 100 ccm.
Erschauernd beobachteten dies alles die naiven Be¬
wohner der Farm wie der erfahrene Sharlekson . Der
alte Mann aber hatte nur Augen für seine Patienten.
In singendem Ton zählte er die richttge Zeiteinteilung.
Für den alten Mann war es tatsächlich, als verrichte er
eine geweihte Handlung . Das edle jüdische Blut der
Prinzessin schien ihm Versöhnung zu schaffen für die
unedlen, unjüdischen Taten Morris Lepines . Es schien
ihm ein gottgefälliges Werk zu sein, das Geschlecht der
Lepines aufzufrischen mit dem altadligem Blute Ephraims,
damit es wieder fähig sei, Gottes Wege zu wandeln . . .
Er empfand ein überirdisches Glücksgefühl bei dem Ge¬
danken, daß es sein Enkel war , der dort lag — daß
er selbst, Morris Lepine und Schalma nun durch Bande
des Bluts miteinander verbunden waren . . .
Mit inniger Rührung fragte er das Mädchen: „Wie
geht es dir , Schalma ? Fühlst du dich nicht zu ermattet
durch die Blutentziehung ?"

„Seien Sie unbesorgt , Meister — wenn nötig , können
Sie mehr nehmen als den fünften Teil meines Blutes " ,
erwiderte die Prinzessin. „Ich danke dem Himmel, daß
ich hier helfen kann."
Bei jeder Entleerung des Zylinders hatte sie die
Gesichtsfarbe des Verwundeten sich verbessern sehen. Bei
der zehnten Auspumpung , als der Alte achas ^ve 'esrej
zählte, hatte sie gewußt, daß der Tod von seinem Lager
wich. Da konnte sie sich nicht mehr bezwingen — es
klang wie ein Iubelruf aus der Tiefe ihres Herzens.
Lepine erwachte zusehends zum Leben. „Bedomajich
chaji " , sprach der Greis feierlich. „Durch dein Blut hast
du ihm das Leben Zurückgegeben
. Gottes Wege sind
unerforschlich."
Ein unbekanntes Zittern war in der Stimme des
Meisters . Er , der sonst unbewegt jedes Geschehnis kühl
zur Kenntnis nahm , suchte jetzt vergebens die Tränen zurück¬
zuhalten . Lange und ernst blickte er seinen Enkel an . Er
fühlte den Puls . Der kräftige Herzschlag des Patienten
beruhigte ihn.
„Vaich , meine Tochter. Der Schatten des Todes
ist gewichen. Es ist genug. Ihr seid jetzt durch die Bande
des Blutes aneinander geknüpft — wisset, daß das Blut
die Seele ist. Ki hadom hu hanciesch . Ich segne euch.
Nach diesen Worten enffernte er die Instrumente und
befahl Schalma . ruhia liegen zu bleiben. Er winkte der
alten Iedida und bat sie, dem Mädchen etwas anregen¬
des zu trinken zu geben. Eine seltsame Flüssigkeit aus
einer Apothekerflasche goß er in diesen Trank . Dann setzte
er sich an ihrer Seite nieder . Beide erwarteten nun ruhig
den weiteren Verlauf.
Lepines Atem wurde immer tiefer, die Farbe seines
Armes und seines Gesichts immer gesunder. Es kam Be¬
wegung in den Körper ; es sah aus , als ob der Ver¬
wundete aus einem Traum erwachte. Leichtes Stirn¬
runzeln und ein zartes Zittern der Augenlider kündigten
an , daß er bald das Bewußtsein wiedererlanDen, daß
dieser Mann , nun wirklich ein neuer Mensch, wieder sein
Recht auf dieser Welt geltend machen würde.
Plötzlich öffneten sich seine Augen — und das erste,
was er sah, waren zwei blaue Sterne , die aus einem
wunderschönen Mädchengesicht leuchteten.
Ein
seliges
Lächeln verschönte die Züge des Erwachten.
„Es ist alles ein Traum ", flüsterte er. Aber es ist
ein schöner, herrlicher Traum . . . Ach, wie bald werde
ich wieder zur kalten, dürren , grauen Wirklichkeit er¬
wachen . . ."
Einen Augenblick streckte er, wie in unendlicher Sehn¬
sucht, das Wunder , das Glück zu ergreifen, festzuhalten,
den nicht verbundenen Arm aus — doch gleich ließ
er ihn wieder sinken. Kaum hörbar flüsterte er : „ Es ist
ein Traum , ich will nicht erwachen. Meine Hand würde
nach einer Fata morgana haschen — und ich würde
merken, daß alles nur Einbildung ist . . . Ich will weiter¬
lräumen — will von ihr träumen , meiner Schalma,
die ich für immer verloren habe."
Da aber fühlte er eine weiche Hand die seine be¬
rühren , und mit einer glockenhellen Silberstimme klang
es ihm in die Ohren : Hödu laschejm ki tob — alles,
was du erlebt hast, Morris Lepine, war kein Traum —
ist herrliche Wirklichkeit!"
Da wurde sein Antlitz wieder von Glück übersonnt,
und trotz seiner Schwäche ergriff er die kleine Hand der
Prinzessin und führte sie zärtlich an seine Lippen.
„Masseltow ", schmunzelte die alte Iedida . „ Ein guter
Schidduch"
Aber der Rabbi verwies sie in gekünstelt barschem
Ton , seine Rührung ungeschickt verbergend : „Ihr Frauen
denkt doch immer nur an Schidduchim, Iedrda ! Für
heute ist nichts mehr zu wünschen. Es ist das beste, die
Pattenten jetzt zu trennen . Morgen und übermorgen
können Sie Masseltoffen soviel Sie wollen — aber hier
am Krankenbett bin ich der Balbös . Die beiden brauchen
absolute Ruhe ! Hallo , Mr . Nikofsky", wandte er stch
an den jungen Bauern , „ Sie haben hier wemgsterrs
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Ihren Verstand beieinander gehalten . Sorgen Sie dafür,
<55« mit ier über ^Wallstreet.
daß die jungen Leute jetzt voneinander geschieden werden.
Morris Lepine mutz mindestens 10. Prinzessin Schalma
Einige Tage sind verstrichen. In New Port donnert
Dank
sei
Gott
ist
zwei Tage das Bett hüten . Gefahr
das Leben wie zuvor . UeberaU ist Lärm und Geräusch
Wunder
hat
Ephraims
Blut
nicht mehr vorhanden . Das
— aber über allem gellen die Stimmen der Zeitungs¬
gewirkt.
jungen , die das grotze, sensationelle Ereignis ausschreien:
Herald ! New Bork Times ! Morris 'Lepine
Verwundert , jetzt ganz aus seiner Bewußtlosigkeit „New Port
! Lepine-Aktien heute um 50 Prozent
und dem Uebergangs -Dämmerzustand in die Wirkltchkert spurlos . verschwunden
gefallen Katastrophenstimmung an der Börse !"
zurückgekehrt, richtete Lepine sich mit Mühe auf . „Das
Das war die grotze Neuigkeit, die in 3-Cicero-BuchBlut Ephraims ? Was meinst du damit , Grotzvater?
staben am Kopfe aller Blätter mitgeteilt wurde . Hastig
wurden die Zeitungen den Boys aus der Hand gerissen.
Da fiel sein Blick auf die Transfusionsapparatur.
Nicht, als ob der New Borker etwas Besonderes dabei
Er sah, wie der linke Arm des Mädchens, das er mehr
Weise ver¬
liebte als sein Leben, verbunden war — und wie sich fgnde , datz jemand auf geheimnisvolle —
; aber datz
schwindet — das kam nur allzu häufig vor
an derselben Stelle seines rechten Armes auch ein Verband
die Lepine-Anteile um 50 Prozent gefallen waren , das
befand . Und er begriff . Schalma hatte alle Gefahren
auf alle
der Blutübertragung amf sich genommen, um ihn zu war sensationell und obendrein busineö , also
Fälle lesenswert. Vielleicht war dies Gerücht ein Börsen¬
retten . . .
manöver — viel klüger wurde man trotzdem nicht dar¬
Herz.
Lepines
Da schmolz die Eiskruste um Morris
aus . Einige Blätter behaupteten , die Burnetts hätten den
Anteile des
Die Eiskruste, die sich einst um seine Seele gelegt hatte,
Bericht in die Zeitungen lanciert , um zudiebekommen
Krezu
—
Gefängnis
ins
als er mit seinem Grotzvater
Lepinekonzerns billiger in die Hände
mentschug geworfen wurde , als ier in den Menschen aber man wußte nicht, ob daran etwas Wahres war.
nur reitzende Wölfe gesehen hatte . Damals hatte er alle
Bericht in denselben Blättern , viel be¬
anderer
Ein
war
Jetzt
.
abgetan
Weichheit, alle Zärtlichkeit von sich
scheidener aufgemacht, zog dennoch die Aufstrertsamkeit
wieder Glaube , Liebe und Hoffnung in seinem Herzen an sich:
eingezogen. Und Morris Lepine , der seit seinem Abschied
„Ein Mann , der wie ein unvernünftiges Tier un¬
die
legte
,
hatte
gebetet
mehr
nicht
aus Krementschug
artikulierte Laute ausstietz, wurde in einer- Vorstadt New
kleine Hand der Prinzessin in die seine und flüsterte:
. Ein Polizist , der ihn für ein Opfer
aufgegriffen
Borks
tauwim
lechajim
„Boruch ato adaunoj hagaumejl
Methylalkohols hielt , hatte ihn zur nächsten Wache
des
.
.
tauw
kol
schekemolaw
mitgenommen . Dort stellte es sich indessen heraus , datz
der Verhaftete völlig nüchtern war , aber gänzlich das
Und wie ein Iubelruf klang es aus dem Munde aller
Gedächtnis verloren hatte . Seine Indentität konnte nicht
Umstehenden ihm entgegen : „ ^liscbecbemolecbo kol tauw
festgestellt werden, da keinerlei Legitimationspapiere bei
hu jikmolecho kol tauw selo !"
gefunden wurden . Da er jedoch zweifelsohne geistes¬
ihm
In stillem Glück blickte Morris Lepine in die strah¬ krank ist, wurde er -m eine Irrenanstalt transportiert ." '
lenden Äugen des Mädchens von Ellis Island , deren
Das war alles , was New Bork über das Ver¬
chatte.
Blut ihm Gesundheit und Kraft wiedergegeben
schwinden Lepines und das Schicksal Plewskys erfuhr —
Es war ihm, als blickte er mitten in den Himmel
aber niemand ahnte , datz ein Zusammenhang zwischen
hinein . . .
den beiden Meldungen bestand.
Es gab aber ein paar Menschen, die in peinvoller
„Sie sind ja rein verrückt nacheinander !" flüsterte
. Der alte Burnett und seine Tochter
Iedida ihrer Tochter zu. „Das wird eine Hochzeit — Ungewißheit lebtenerklären
, warum der Bericht Black Bills
nicht
ein betuchter Ehossen und eine Prinzessin, die das schönste konnten sich
ausblieb . War der Anschlag geglückt? Waren Lepine und
Mädchen der Welt ist . .
Mädchen unschädlich gemacht? Black Bill schwieg
das
Sharlekson.
.
Der Rabbi störte das Idyll : „ So , Mr
sich aus — er war auch nirgends aufzufinden . Mit
nach
vorsichtig
Mr . Nikofsky, jetzt tragen Sie Lepine
ihm war Lepine, war die Fremde verschwunden.
oben!"
Am nächsten Tage konnte Peggy Burnett ihre Unruhe nicht
länger bezwingen. Sie beauftragte Iefferson , sie zur Farm
„Nebbich!" wischte Frau Nikossky sich die Augen.
Nikossky zu fahren . Vielleicht wußte man dort näheres . . .
lange
noch
einander
werden
Sie
?
„Wieso nebbich
Aber Iefferson , der von Sharlekson über die Tragödie
erst
sie
müssen
Jetzt
.
.
.
können
geben
Hand
die
genug
Meierei informiert worden war , konnte auf ein¬
der
in
mal Ruhe haben ."
mal den Motor nicht in Gang kriegen. Er mutzte schnell
mal zum nächsten Auto -dealer rennen und eine neue
„Er weiß viel", sagte die alte Iedida zu ihrer
Schwiegertochter, als die beiden Männer Lepine fort¬ Schraube holen . . .
Peggy Burnett ahnte nicht, datz Iefferson nicht in
trugen . „ Von Kabbala und Bluttransfusion mag der
Rebbe wohl was wissen — aber von der Genesung die Service Station , sondern zur Post lief und dort
den Farmer Nikofsky auf¬
durch Handauflegunb hat er keine Ahnung . So was ist folgendes Blitz-Telegramm anzwei
unr . haschiwejnu " .
, über die gab : ,»brenne88el mukomryt
wie eine Salbe , ein Balsam für einen , bisviel
! Was
Ohren verliebten jungen Mann . . . Er weitz
meinst du, Schalma ? Dein Meister ist ein geschickter
Als Peggy Burnett in der Farm ankam , fütterte ge¬
Arzt — aber - von der Liebe hat er keinen Dunst !"
rade -Iedida die Ziege mit ein paar Rinden altbackener
Und sie blinzelte schelmisch.
Challe , während ihre Schwiegertochter Beile die bunte
Doch Schalma erwiderte nichts. Sie verbarg ihr
Kuh molk. Auf der Grasfläche vor dem Wohnhaus
tznähte Nikofsky Heu.
errötendes Antlitz in den Händen . Die junge Frau
halb¬
ihrer
Höhe
ganzen
der
Die erstaunten Landbewohner empfingen Peggy äutzerst
Nikofsky*' aber sprach von
ge¬
jährigen ehelichen Erfahrung herab die klassischen Worte:
freundlich. Ob sie noch nichts wieder von Schaltna
Nem,
sind
.
,
hört hätten ? erkundigte sich die Milliardärstochter
„Es ist doch merkwürdig : wenn die Liebe kommt,
Himalaya,
dem
hinter
alle Mädels meschugge. Ob sie von
leider nichts — man hatte so viel auf der Farm zu
aus Rutzland oder aus Amerika kommen: sie verlieren alle tun , datz man noch immer nicht die Zeit erübrigt hatte,
den Verstand — selbst eine Prinzessin aus Ephraim macht mal in die Stadt zu fahren . Aber sowie es irgend ihre
da keine Ausnahme . Jedenfalls — es ist ein guter
Ueberlastung erlaubte , würden sie mal in der Iew Street
Schidduch!"
Vorfragen . . . Ob Miß Burnett ihnen nicht die Ehre antun
, eine Tasse Tee bei ihnen zu trinken?
Still stand der Wunderrabbi neben den Frauen — würdeDie
Nikofskys spielten ihre Rolle als sture Bauern
seine Seele weit, weit entfernt . Er hatte ihr naives Ge¬ vortrefflich. Und Iefferson am Steuer blickte ganz un¬
schwätz gar nicht beachtet. Für ihn hatte diese auf so
schuldig drein , als ihm der lange Knecht im Vorbeigehen
wundersame Weise zustande gekommene Verlobung eine unbemerkt
einen Brief zusteckte.
ganz andere und tiefere Bedeutung als für die einfältige
(Fortsetzung folgt .)
Iedida.
Verantwortlicher Hedakteur : Julian Lehmann .
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Don LkM Wolfs.
Unsere Jomim nauroim , wörtlich übersetzt „ehrfurcht¬
gebielende Tage ", könnten wir in diesem Jahre furcht¬
bare Tage nennen, denn Rückblick und Ausblick bilden wenige
trostvolle Gedanken.
Wir haben ein Jahr hinter uns , wie wir ein solches
kaum je erlebt haben , lleberall Klagen und Murren . Korrup¬
tion in den Verwaltungen , Verschuldungen im Staat und
Gemeinden. Der Abschluß und Beginn eines Jahres fordert
diesesmal besondere Aufgaben des Predigers . Immer aber
bilden diese Feiertage einen Markstein inmitten des reli¬
giösen Lebens , eine eindringliche Mahnung . Denn selbst die
Gleichgültigsten werden an ihre Kinderstube erinnert , wie der
Vater sich in tiefernster Stimmung für den Gottesdienst
rüstete und die Mutter beim feierlichen Lichtanzünden den
Eingang der Feste begrüßte . Unsere Glaubensbrüder kommen
nach dem Rennen und Jagen um den Erwerb , der ja auch
bei vielen am Sabbath nicht unterbrochen wird, an diesen
Tagen zur Besinnung und suchen die Stätten des Gebetes
auf . Nicht wenig haben unsere Feinde dazu beigetragen,
daß die Synagogen , besonders
die
60 Gebetsäle
der Berliner Gemeinde, überfüllt sind. Man will sich erbauen:
man erwartet aber auch Erhebung und Trost aus den
Worten des Predigers.
Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen den Predig¬
ten an den Sabbathen , wo diese in den kleinen Gemeinden,
etwa bei der Neumondsweihe , noch möglich sind, und den
Predigten an den hohen Feiertagen , wo fast überall die
ganze Gemeinde vertreten ist. An den Sabbathen kann bie^
Predigt den ständigen Besuchern, die ja durch den regel¬
mäßigen Besuch den Beweis bringen , daß sie den Sabbath
noch respektieren, die bedeutsamsten Ausführungen aus dem
Lehrschatze des Judentums darlegen : hier soll ihnen alles
Religiöse und Sittliche , das unser Judentum aus der Bibel
und aus den Schriften der Weisen in reichem Maße darbietet,
zum Bewußtsein bringen.
Ganz anders an den hohen Feiertagen . Rückblick und
Ausblick, Erinnerung und Hoffnung bilden das Thema des
Rösch haschono . Keine Prunkrede , keine deklamatorische
Schauspielerleistung, sondern eindringliche, herzliche, Geist und
Gemüt erfassende Belehrung . Die Predigt muß sinnig, aber
sie darf nicht tiefsinnig sein: sie muß mehr bieten, -als die
Menge schon besitzt, aber sie darf nichts enthalten , was die
Hörer nicht zu fassen vermögen.
Wie hat sich das soziale Leben im vergangenen Jahre
gestaltet ?
Millionen
arbeitswillige
Menschen
sind
heute brotlos . Vor zwölf Jahren zitterten Eltern und Ehe¬
frauen um das Leben ihrer Söhne und Männer , die in
den Schützengräben gegen den Feind kämpften, und heute
zittern viele Eltern und fragen sich, wo sie Brot hernehmen
sollen, um den Hunger ihrer Kinder zu stillen.
Man hat ein schönes deutsches Wort in dieser traurigen
Zeit mißbraucht.
Wenn ein reicher Mann sich ein neues Heim errichtet,
so erzählt er voll Stolz seinen Freunden : ich habe mir ein
Haus , eine Villa gebaut.
Wenn man aus einem Gottes¬
dienst heimkehrt, so bespricht man gelegentlich auch die Worte
des Predigers und sagt : der Gottesdienst hat mich erbaut.
Täglich kehren Familienväter oder erwerbsfähige Söhne
und Töchter aus dem Geschäft heim und lallen voll (Ver¬
zweiflung: ich bin abgebaut,
nun können wir hungern!
Wir können bei diesen Tagesfragen nicht an unseren
geschworenen Feinden vorübergehen . Sie sind allerdings nicht
so gefährlich wie der spanische Torquemada und der russische
Poojedonoszew einst gewesen sind, aber sie haben schon heute
durch ihre Boykott -Aufforderung viele jüdische Kaufleute ge¬
schädigt, und wir werden sicher noch schweren Tagen ent¬
gegengehen.

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
wamammmmmmmBammmmmmmmmmammummmmammmmmmmmmmmmammmxammmmmmmBcmsnm

Der für die Verbandsmitglieder
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
beträgt im 4. Quartal 4930 unverändert
RM. 2 .40 . Wir bitten , uns diefen Betrag

bis spätestens 16. September
unter genauer
Angabe
von Namen
und Adreße fowie fibsai
$ pofta n ß a I t des Abfenders auf unfer
Postscheck
- Konto
, Hamburg

Nr. Ö29S, gefl. überweifen zu wollen.
Später einlaufende
Befiellungen
können
aus
pofialifch .cn Gründen
unter keinen Umftanden
mehr berückfichtigt
werden; die
mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandt
und diefe zwecks Abonnements Beßellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
verwiefen werden. xMe
Hauptgefchäftsßelle

Eines noch möchte ich besonders betonen : Es darf für
diese Tage , die wir ehrfurchtgebietende nennen, keine lihe ->
rale oder orthodox
gehaltene
Predigt
geben!
Wir predigen zu Juden , bte keine Kontroversen über echtes
oder reformiertes Judentum hören wollen. Ich glaube , die
ganze homiletische Literatur , die seit etwa achtzig Jahren
in deutscher
Sprache gedruckt ist, zu kennen, und ich darf
behaupten , daß die Predigten der Hamburger Reformpredigcir
Salomon und Kley in einer orthodoxen , diejenigen von
Samson Raphael Hirsch in einer liberalen Synagoge hätten
gehalten werden können.
Seitdem ich seit vier Jahren in Berlin wohne, habe ich
Predigten fast sämtlicher Gemeinderabbinen gehört und
habe immer gefunden, daß die Ausführungen über die Tages¬
fragen über Juden und Judentum den ungeteiltesten Beifall
der Zuhörer gefunden, während die geistvollsten philosophi¬
schen Themen oft nicht verstanden wurden.
Wie lautet nun das ceterum censeo über den Inhalt
der Predigt an den diesjährigen Feiertagen , die den Be¬
güterten belehren und ermahnen , den Bedrängten trösten
und Hoffnung geben soll? Ich erinnere nur an einen Satz
aus der Liturgie der Festtage, der ja oft genug gedankenlos
ausgesprochen wird : „Buße , Gebet und Wohltun wenden
das Unheil von uns ab."
Nur ganz nebenbei will ich bemerken, daß die übliche
Uebersetzung zu Mißverständnissen Anlaß gibt , denn wenn
eine Buße eine G ’sera abwenden kann, so würde der Gleich¬
gültigste in jedem Monat einen Jom kippttr halten und
wenn Gebet dagegen Hilfe gibt, so würde er stundenlang
„äawnen " . Der Geizige würde reichlich Almosen spenden, um
eine Gefahr von sich abzuwenden. Es heißt nicht kta ^ sero
horooh : „ Das böse Verhängnis " , sondern raua ha ^ sero
„Das Böse des Verhängnisses " .
Der Gottergebene trägt geduldig jede O 'sero . Er hofft
auf Gottes Beistand . Er trägt ergeben jedes Schiäsal und
sieht nicht überall das Böse der Zuschickung
, sondern Gottes
Walten , das er mit Geduld trägt . —
Wir zetern ' nicht von der Kanzel und droheu
nicht mit der
Hölle : wir sprechen nicht, daß
die
armen, schwer heimgesuchten und unschuldigen Menschen
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heraufbeschworen
durch ihre Sünden
Not
heutige
bte
Butze zu
Iuden
wir
brauchen
weniger
Noch
haben .
tun für Verschuldungen während und in der Nachkriegs¬
zeit, Verschuldungen , die die eigentlichen Verbrecher auf uns
abwälzen wollen . Für uns Iuden bieten die letzten zwölf
Iahre nur die bittere Erinnerung , datz die deutsche IudenSöhne geopfert hat und datz
heit 12 000 hoffnungsvolle
heute der gesamte Mittelstand ruiniert ist ! Auch Gebet allein
wendet das Unheil nicht von uns ab.
findet im Gebet Erhebung und
Der Gottvertrauende
Trost . Bei rohen , sittenlosen Menschen lehrt die Not nicht
beten , sondern fluchen, stehlen und andere Verbrechen be¬
gehen.
nicht
Auch Z 'doko kann das geschilderte Verhängnis
abwenden , sondern nur mildern . Wenn Z 'doko jemals für
uns Iuden eine Pflicht , als heiligste Aufgabe galt , heute ist
sie mehr den je eine gar grotze Mizwo , denn sie dient oft zur
Lebensrettung . Vielleicht wäre mancher Freitod ungeschehen
geblieben , wenn der Verzweifelte ein mildtätiges Herz, eine
offene Hand gefunden hätte.
Das , meine lieben Kollegen , ist meine Ansicht für die
Predigt an den diesjährigen Festtagen . Ich bin der älteste
als Prediger amtierende Lehrer , und ich glaube zu fühlen^
von der
was die Andächtigen in diesen schweren Tagen
Andacht erwarten . .
Heute gilt mehr denn je die Erfahrung : „ Worte , die
vom Herzen kommen , finden Widerhall im Herzen der
Hörenden ".

Gott dev GonntagsunteooiMt Wegfällen r
Hauptkehrer i. R . Andorn - Krefeld.
Drei Gründe im wesentlichen werden in einem Artikel
in der „ Iüdischen Schulzeitung " (Nr . 8 vom 15 . August)
angeführt:
des Sonntagsunterrichts
für die Beseitigung
, auf mangelnden
auf Behörden
Rücksichtnahme
von
Wünsche
, auf
der Schüler
Arbeitswillen
Befürchtung , es könne sich eine Minderung
Die
Eltern.
der Ilnterrichtsleistung ergeben , wird vom Verfasser zu ent¬
kräften gesucht.
zu er¬
Was von dem Berliner Provinzialschulkollegium
warten ist, vermag ich nicht zu beurteilen . Anders liegen
die Verhältnisse in unserem Westen . Seit hundert Iahren
und darüber bestehen im einstigen Kurhessen , in Rheinland
ist am Sonntag
und Westfalen jüdische Schulen . Stets
im
Die Schulbehörden , wenigstens
unterrichtet worden .
Düsseldorfer Bezirk , haben streng darüber gewacht , datz auch
an anderen christlichen Feiertagen morgens und ' nachmit¬
tags unterrichtet wurde . Zwei Fälle sind mir bekannt ge¬
an solchen Tagen
worden , in denen Schulaufsichtsbeamte
zur „Revision " erschienen. Und in Krefeld ist, wie der Ver¬
fasser ja auch hervorhebt , die Anregung zum vielleicht nur
nicht von
vorübergehenden Wegfall des Sonntagsunterrichts
den Schulbehörden ausgegangen . Die Bezirksregierung hat
zurückgehalten. Sie hat
offenbar mit ihrer Genehmigung
diese von der Zustimmung der grotzen Mehrheit der Er¬
ziehungsberechtigten abhängig gemacht . Im übrigen kontmen
in Krefeld — es ist auch bei etlichen evangelischen Schulen dort so
— fast ausschl. Grundschüler in Betracht . Wenn sich in etlichen
Iahren die Oberstufe wieder aufgebaut haben sollte , würden
sich Schwierigkeiten ergeben , die zu einer erneuten Prü¬
des
fung und vielleicht auch zu einer Wiedereinführung
führen könnten . Dazu ist es auf Be¬
Sonntagsunterrichtes
westfälischen
in einer
treiben des zuständigen Schulrats
auf
gekommen . Wie vor einigen Iahren
Stadtgemeinde
meine Veranlassung festgestellt wurde , war noch in keiner
jüdischen Schule der Bezirke Düsseldorf und Arnsberg der
amtlich aufgehoben . Ueberall sollte man
Sonntagsunterricht
sich die Möglichkeit der Wiedereinführung . offen halten.
- Un¬
auf den Sonntags
dem Recht
Ich sehein
unserer
Merkmal
bescheidenes
ein
terricht
Gleichberechtigung.
Wie der Verfasser des erwähnten Artikels habe auch
ich und sicherlich auch andere die Beobachtung gemacht,
die Gedanken der Kinder leichter über
datz am Sonntag
ist es zu¬
den Klassenraum hinausschweifen . Am Montag
sollte
Man
meist noch schwerer, sie wieder in ihn zu bannen .
aber denken, datz die unfehlbaren neuen „.Methoden ",
die wir Alten ja njcht kannten , die Lernlust schon hervor¬
zaubern würden . Zü einer zeitlichen Einschränkung des Un¬
terrichts am Sonntag und zu einer Freistellung der drei
untersten Jahrgänge hatten wir uns in Krefeld schon früher
sollte
entschlössen. Die Beschränkung auf fünf Schultage
Von

Anstalt, , Volksschule , oder höhere SchuVe
eine vollausgebaute
m. E . vermeiden , besonders in dieser Zeit , in der Wirtschaft
und Handwerk über angeblichen Leistungsrückgang der Volks¬
und in der die
klagen
je zuvor
als
schulen stärker
der Hörer
Vorbildung
mangelhafte
Hochschulen ebenfalls
feststellen wollen.
Es trifft wohl auch nicht immer und überall zu, datz
die Schüler nach einem schulfreien Tag . insbesondere nach
einem Sonn - oder Feiertag , aufgefrischter zur Schule kamen.
Für den Gesundheitsstand der Schüler sind 2 — 3 Morgen¬
stunden am Sonntag zuträglicher als ein weiterer von der
Schule beanspruchter Nachmittag mit IV2- bis 2 ständiger
Zwischenzeit nach 5 ständigem Vormittagsunterricht . Bei den
bleibt den Kindern,
weiten Entfernungen in den Städten
auch wenn sie Räder oder Stratzenbahn benutzen, allzu kurze
Erholungspause , vor allem fehlt ihnen die gedeihliche Ruhe
zum Mittagessen . Das Haus leidet mehr unter ihrer Unrast,
als wenn schon ziemlich selbständige Kinder am Sonntag zur
Schule gehen.
Und nun zu den Wünschen von Eltern , ich sage nicht
nur
der Eltern : es sind bei weitem nicht alle . Solange
die Kinder der wirtschaftlich schlechter Gestellten die Volks¬
Selbstverständ¬
schulen besuchten, war der Sonntagsunterricht
Grund¬
lichkeit. Als die an sich so begrützenswerte
für einige,
schulpflicht aufkam , war der Sonntagsunterricht
nicht allzu viele Eltern , ein erwünschter Vorwand , ihre
Kinder der jüdischen Schule fernzuhalten .. Und , nachdem
ihnen dieser Vorwand genommen ist, bleibt etlichen auch
heute noch der Weg zur vornehmeren Privatschule . Wie
oft habe ich hören müssen : „ Wir haben in der Woche
nichts von unseren Kindern , wir wollen sie am Sonntag
um uns haben ." Zuweilen habe ich mir die ironische Ge¬
genfrage erlaubt : „ Sind Sie auch schon immer aus dem
Bett , wenn Ihr Kind aus der Schule zurückkommt?" Ich
habe auch schon gehört , man könne den nichtjüdischen Haus¬
angestellten nicht zumuten , am Sonntag so früh aufzustehen,
um die Kinder „ fertig zu machen ". Wo man so zartbesaitet
ist, mögen die Mütter sich einmal früher erheben . Das
sollte für sie ein liebes Opfer sein.
Damit die Kinder am Sonntag nicht „auffielen ", hatten
wir ihnen gestattet , die Schulsachen im Klassenraum zurückwurden für den Montag nicht ge¬
zulassen . Hausaufgaben
waren , standen
bereit
Eltern
geben . Wo also die
zu
die Kinder u m 1 0 oder bald nach 11 Uhr vormittags
ihrer Verfügm ^ . — Ich hielt diesen Zustand für erträglich.
Wenn einmal die Amerikanisierung fortgeschritten ist. datz
dem Fünftage -Unterricht
alle deutschen Schulen sich mit
zufrieden geben , dann bin ich auch für den Fortfall des
— nicht bedenkenlos . Immer wird an
^onntagsunterrichts
sechs Tagen mehr erreicht werden als an fünfen . Hebung
sind trotz der neuen „ Me¬
und Befestigung im Erlernten
thode " so unentbehrlich wie zuvor . Und Begabung , hinter
der kein Fleitz steht, kommt nicht zur vollen Entfaltung.

nntiituU
Konrektor Rudolf

Nubbaum,

Duisburg.

Wir haben den Heimgang eines lieben , treuen Kollegen,
eines edlen Menschen und gewissenhaften Vertreters unseres
seinen Wirkungskreis
Weit über
zu beklagen .
Standes
hinaus war er bekannt und beliebt , denn er stand im Dienste
der Schule und der Glaub ensgetneinde , bis seine Kraft
versiegte . Wir wollen ihm in Dankbarkeit und Verehrung
in unseren Herzen ein dauerndes Gedenken bewahren.
Essen, den 22 . August 1930.

Verein israel . Lehrer der Rhemyrovinz Md Westfalens.
Katzenstein,

Vorsitzender.

peesonatten.
Am 1. September beging Lehrer und Prediger Emanuel
i . V ., die Feier seines 25 jährigen
H e i m a n n, Plauen
Ortsjubiläums . Der Iubilar , welcher sich durch ein umfassen¬
des Wissen auf allen Gebieten auszeichnet , hat sich um die
um die des
Lehrerschaft Mitteldeutschlands , insbesondere
Freistaates Sachsen , grotze Verdienste erworben und genietzt
eine ge¬
und Schaffen
durch sein unermüdliches Streben
Gemeinde.
radezu unbegrenzte Liebe und Verehrung in seiner
Wir wünschen ihm weiter ein gottgesegnetes Wirken
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TAGEN

A( 7S ALTEN
5)
die Geschäfte wurden
Ofber
<* der

Bauer

kern

Tuch ,

immer weniger , denn , wo
keinen

Kaffee

/

Tran

und

Wagenschmiere bekommen kann, geht er nicht hin . Ich
hatte einige hundert Taler bei den Bauern ausstehen,
die ich anfing zu verklagen . Was taten sie? Sie sagten,
sie hätten erst in den verbotenen Jahren von 1822 bis
1826 Tuch zu Klei¬
= Ö6
<5
dern von mir gekauft.
Ich wurde angezeigt
und verurteilt zu fünf¬
hundert Taler Strafe
fünfund achtzig
und
richt genascht VON dieser Welt,
Da
Kosten .
§ür jene alles übrig lassen."
Taler
Nun , was fehlt Such ?- fZand auf Nchsel
war guter Rat teuer.
Unö ein lanz soll uns umfassen!
Ich klagte meine Not
dem guten Landdrost
Lasset's schwindeln vor den Nugen,
Marschalk . Er
von
Nen § utz geschwungen hoch und stark,
§unken latzt aus Steinen sprühen,
sagte mir : „ Sie brau¬
§lackern latzt es durch das Mark!
chen keinen Advokaten.
Wenn Sie eine leser¬
Wo ein tropfen Lall ' verborgen,
liche Handschrift ha¬
Wo ein Weh , wo eins Wund ',^
Nusgetanzt soll es heut ' werden,
ben , so schreiben Sie
zum Snde , bis zum Srund.
IZis
alles , was Sie gesagt,
V
auf einen Stempel¬
„Nichts gegessen , nicht geschlafen.
bogen , geben es einem
erreicht und nichts erlebt ."
Nichts
und
Regierungsboten
/
sorgt Ihr?- Wie die Ndler
nur
Was
der wird es in die
tzebt Such in die Lüfte» schwebt!
Regierungssitzung be¬
Über ganze IZerg' von Leiden,
sorgen." Für vier gute
Über Meere Not und Pein,
Groschen diktierte ich
Schwebet hin und schlietzt die Nugen»
einem Schreiber alles
Latzt hier , was auch immer sein!
das
und lieh ihn
Sinmal nur lebt man , einmal nur stirbt man
Schriftstück selbst nach
Sinmal nur tanzt man aus den ranz»
der Regierung brin¬
ranzt nur IZrüder, Sott zu Shren,
gen . Ich fuhr nach
flechtet lebensvollen Rranz.
Hause , und am Schabbos nachher erhielt ich
ein Schreiben von der
Landdrostei . Es lau¬
tete , „alle alten Quer¬
treibereien sollen aufhören und keine Angeberei wegen Tuch¬
verkauf fortan stattfinden , damit er seine ausstehenden
Schulden einklagen kann . Von der zuerkannten Strafe
nebst Kosten brauche er keinen Groschen zu bezahlen,
künftig aber , wenn er Tuch verkaufe , müsse er fünfund¬
zwanzig Taler entrichten ." Nach diesem Bescheid von der
Landdrostei schickte der Landral zu mir , ich möchte mich
mit ihm verständigen , sie wollten die Hälfte tragen.
Ich lieh mich auf nichts ein, sie appellierten , erhielten aber
keine Antwort . Ungefähr zehn Jahre nachher kam ein
Schriftstück von der Iustizkanzlei zu meiner Kenntnis , wo¬
nach sie von jedem Gericht abgewiesen seien.

gtt Dlmntnet
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stand . Ich hatte einige tausend Taler ausstehende Tuch¬
schulden und konnte von keinem etwas einkassieren. Ich
hatte meine grotze Last , datz ich meine Kreditoren mit
Güte hinhielt . Ich war wahrlich in Not und bat täglich
und stündlich Gott um Hilfe . Ich hatte damals zwei
ganze Braunschweiger Lose, die ich bis zur sechsten Klasse
für mich liegen liefe und zur letzten Klasse sieben Viertel
davon verkaufte . Im Juni 1831 wurde die letzte Klasse
gezogen, und ich konnte durchaus nicht mehr als sechs
Viertel anbringen , wo¬
von ich ein Viertel an
E . mit ein und einem
viertel Taler Schaden
, auch ein Vier¬
schickte
tel an D ., ebenso mit
„Niemals IZrot und nichts Sebacknss,
Lag
Schaden . Am
(Zar kein § leisch und keinen § isch."
das
wurde
Beaumer
Nun , was sitzt Ihr?- fröhlich , IZrüder,
Los 3771 mit 10 000
Und 'nen Hans rings um den lisch.
Talern gezogen, wo¬
Nreiter , breiter und gedehnter
von ich ein halbes
Soll sich winden Suer Nad,
lZreit wie Ströme flietzt Sott 's Leben,
selbst für mich hatte.
IZäuserhoch strömt (Zottes 6nad '.
So konnte ich meine
Schulden bezahlen und
Ja, es trieft aus Nart und Locken,
Ja, es stickt euch fast das <Z!ück,
meinen Töchtern je
ranzt nur IZrüder, hoppla , stärker.
500 Taler nebst Aus¬
Schwingt das lansesrad zurück.
steuer mitgeben.
#

aluthtanz

Hilfe in der Not.
1831 waren fünfmal die Marschbauern überschwemmt
und am 15 . Mai ist der Roggen auf den Feldern er¬
froren , so datz eine grotze Not unter den Bauern ent¬

Kaparrneegaffe

12,

Novelle von

„Reine Schonung und kein Mitleid,
Rein Srbarmen , keine Liebe ."
Was schert's uns ? - Soll das Nad
sich drehen»
Ohne Siel , in wildem lriebe.
Srgreift 's nur , seid im Werk ein Nädchen,
Mischt Such hinein , und - IZrüder
tanzt doch!
Llus dem Weg soll jede Orenze,
5lbgeschüttelt jedes Joch.
Freigut , Freigut , alles Freigut
Herrenlos wie unser IZlut.
Hier, - ich schenk' Such hundert Welten
§ür eine Stunde Sünd ' und Mut!

*

Kurz vorher hatte
mir meine liebe Frau,
wenige Tage vor un¬
serer silbernen Hoch¬
zeit. einen kräftigen
geschenkt, er
Jungen
war das siebte Kind
dritter
unser
und
Sohn . So tat ich denn
ein Neder (Gelübde ),
datz dieser Sohn der
Golteslehre gewidmet
Bialik.
.
N
Ch.
von
Jiddischen
Aus dem
sein solle, und wenn
es Gott zulasse, ein¬
mal ein grotzer Ge¬
lehrter werden solle.
Und unser Herr im Himmel segnete auch hier meine Ab¬
sichten. Der Gewinn half mir nicht nur zu einer Aus¬
Töchter,
stattung für meine beiden noch unverheirateten
er erlaubte mir auch, meinen jüngsten Sohn studieren
zu lassen. Ich sandte ihn nach Prag zu der iStätte,
wo auch ich einst in meiner Jugend mich in der . Gotteslehre vervollkommnen wollte , wie schon meine seligen
Eltern es gewünscht hatten , wo aber widrige Verhält¬
zu
nisse es verhindert hatten , datz ich mein Studium
Ende führen sollte . Meinem lieben Sohn gelang dies
jedoch bestens . Er satz zu Fützen des Sohnes ' des be¬
rühmten Naudoh Bijehudoh (Rabbi Ezechiel Landau , so
genannt nach seinem grotzen Werke , der in Prag bis
1793 Rabbiner und Haupt der berühmten Ieschiwah war)
und wurde bald ein ..Ilui " (Auserwählter ) genannt . Später
nach
Landsberg
sandte ich ihn zu Rabbi Michoel
er
bildete
bei diesen grotzen Männern
und
Berlin,
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Mit seiner Frau konnte er noch die goldene Hochzeit
begehen , dann starb sie an einem Peßachfeste ohne jedes
vorheriges Zeichen der Krankheit an Altersschwäche . Am
Tage nach dem Heimgang seiner Frau nahm der Ver¬
das Sepher Chajim und sprach
fasser des Tagebuches
noch einmal alle einund¬
den Wunsch aus , er wolle
durchlernen. Jeden Tag
Werkes
zwanzig Kapitel dieses
lernte er ein Kapitel und sprach mit Andacht alle Gebete.
Als er das letzte Kapitel gelernt hatte , lieh er sich die
vorsagen , legte die Arme aufs Buch, . den
Sterbegebete
Kopf darauf und schlief ein, um nicht mehr zu er¬
wachen.
der Stadt , in der er mehr
Auf dem Waldfriedhof
seines Lebens verbracht hatte , liegt
als fünfzig Jahre
begraben
Doppelgrabstein
großen
einem
er unter
neben seiner Frau , und der Stein trägt den Spruch des
Psalmisten . (Kapitel 118 , Vers 17 ) :

sich aus und gelangte schon in früher Jugend zu groß ein
Rufe.
Als er kaum vierundzwanzig Jahre zählte , kam einst
einer altberühmten Kehillah,
nach Berlin ein Sendbote
die aber nur noch wenige Familien zählte und schon
lange eines Rabbiners hatte entbehren müssen. Der Bote
kam zu Rabbi Michael Landsberg und bat ihn um
eines seiner Schüler für diese Stelle.
die Empfehlung
Der große Mann hielt meinen Sohn für würdig genug,
diesen Posten zu versehen, und auch mein Sahn war
gern damit einverstanden , dem ehrenvollen Rufe zu folgen.
Da war aber ein Hindernis . Diese - Kehillah war arm
und für lange Jahre hinaus vielleicht nicht in der Lage,
ihrem Rabbiner ein auskömmliches Einkommen zu ge¬
währen . So hätte mein Sohn entweder vorher eine gutausgestattete Frau heiraten oder ich hätte ihm eine Unter¬
stützung gewähren müssen.
Die Sendboten taten mir die Kowed an und reisten
zu
zu mir , um meinen Rat oder mein Einverständnis
Angelegen¬
erbitten . Sie schilderten mir genau die ganze
heit , und da ich sah, daß es brave und fromme Leute
waren und daß es eine große Mizwoh sein müsse, ihnen
zu helfen und jüdischen Kindern einen Lehrer zu ver¬
schaffen, da auch mein geliebter Sohn , der sich ganz
meinem Spruche fügen wollte , sehr gern dem Rufe ge¬
folgt wäre , obwohl noch gröbere Gemeinden sich um ihn
beworben hatten , wo er mehr Geld bekommen hätte,
sagte ich zu den Männern:
„Der Allmächtige hat mir in wunderbarer Weise ge¬
holfen , daß ich meinen Sohn zu einem Gottesgelehrten
ausbilden lassen konnte,, so ist es offenkundig sein Wille,
daß er eine solche Stelle annehme , wo er nicht auf grobes
Einkommen hoffen kann, wo er aber Gottes Lehre ver¬
breiten darf . Habe ich bisher mit dem Beistand des All¬
mächtigen zu seinem Unterhalte das Notwendige tun kön¬
nen , so wird es auch ferner möglich sein."
Die Sendboten bedankten sich sehr für die Erlaubnis,
und auch mein geliebter Sohn war sehr erfreut , daß :er
dem ehrenvollen Rufe folgen durfte . In dem jugendlichen
Alter von vierundzwanzig Jahren wurde er der Raw
der Gemeinde , und Gott stand auch ihm bei . Schon im
nächsten Jahre heiratete er die Schwester eben dieses
Sendboten , die Tochter eines Mannes aus alter und vor¬
nehmer Familie , und es gelang ihm bald , seine Ge¬
meinde so zu stärken, daß ich ihm keine Unterstützung mehr
'
zu geben brauchte.
Mein Lieblingswunsch wurde so in schönster Weise
erfüllt . Und trotzdem hat mir Gott noch einmal in
wunderbarer Weise seinen Beistand zu erkennen gegeben.
Wieder hatte ich ein Viertel von einem Braunschweiger
Los zurückbehalten müssen, da der Regierungsrat Ellerich
und der General von Uslar noch Dreiviertel verlangten,
ich aber das letzte Vierte ! nicht mehr absetzen konnte.
Am Chaul hamoed Sukkaus 1841 kam die - Nummer
8979 der Braunschweigischen Lotterie mit 50 000 Talern
heraus — und siehe da , es war wieder mein Los!
Nun konnte ich alle meine Kinder ausstatten und in
Ruhe leben.
*

Nicht starb er,
Denn er wird leben.
Und wird erzählen
Die Taten unseres Gottes.
*

sei nicht geschlossen,
Die reizvolle Veröffentlichung
ohne daß ganz kurz auf die Geschichte der Familie dieses
Mannes eingegangen sei. Von seinen Vorfahren ist durch
die Forschungen seines Sohnes , des erwähnten Rabbi¬
Abraham
ners , nur bekannt, daß einer dieser Rabbi
war , der Landvorsteher
in Fürth
M e i r Berlin
(Landparnaß ) des Fränkischen Kreises . Von ihm wird er¬
II., dessen
Josef
wähnt , daß er, als der Kaiser Franz
Rolle
gewisse
eine
Tagebuch
dem
Toleranzedikt ja auch in
spielt , regierte , einst bei diesem in Wien als Bittsteller
auftrat . Damals hatte der Erzbischof von Bamberg den
Juden in seinem Lande den Hausierhandel verboten und
damit wären Hunderte von jüdischen Familien brotlos
geworden . Rabbi Abraham Meir Berlin begab sich nach
Wien zum Kaiser , und es gelang ihm, die Aufhebung
des Verbotes zu erwirken.
Seine Söhne wurden berühmte Rabbiner . Der eine
in Hamburg.
Zebi
Chajim
Moach
war Rabbi
Er liegt auf dem alten Altonaer Friedhof begraben , und
seines Vaters
wird der Name
auf seinem Grabstein
mit dem Zusatz „ Hannezibi " angegeben , d. h. der Land¬
vorsteher . Der andere Sohn war Rabbi Löb Berlin,
nachmals Rabbiner in Kassel.

Alle meine geliebten Kinder und Kindeskinder , alle
meine Schwiegersöhne und Schwiegertöchter , und alle meine
Freunde , die diese Aufzeichnungen lesen, bitte ich ein Erempel
an meinem Lebenslauf zu nehmen und immer mit Festig¬
keit auf unseren allmächtigen Gott zu vertrauen . In
Wohlstand und Freude werdet nicht übermütig , und wenn,
was Gott verhüten möge , einmal Not über euch hereinbricht,
verzweifelt nicht!
Habet Vertrauen auf unseren einzigen Gott , den
Schöpfer und Herrscher im Himmel und auf Erden . Er steht
immer seinen Gerechten bei.
Gelobt sei sein Name in alle Ewigkeit . Amen.

Nachwort
das Tagebuch , nach dem ich die schlichten
Soweit
Erlebnisse eines gottgläubigen einfachen Mannes hier erzählen
durfte . Nichts aus diesem Buche ist erfunden oder von
dem Uebertrag enden hinzugefügt . Hinzug efügt sei aber
die Erzählung von seinem Tode , die ebenso rührend
erwähnte Erzählung von
ist, wie die in der Einleitung
dem Tode der Eltern des Verfassers.

Die Nachkommenschaft des Tagebuchschreibers selbst
ist zahlreich und in vielen Gemeinden Deutschlands und
des Auslandes ansässig . Die Nachkommen seiner ältesten
Tochter ergriffen den Bankierberuf und brachten es darin
zu hohem Ansehen . Ein Enkel von ihm war bis zu
seinem vor wenigen Jahren erfolgten Tode Direktor der
bekleiden heute
Deutschen Bank . Urenkel dieses Zweiges
Kinder seiner
.
noch angesehene Posten in diesem Berufe
nach Uebersee , mußten jedoch
zweiten Tochter gingen
nach dem Kriege wieder nach Deutschland zurückkehren.
Die Nachkommen seiner dritten Tochter blieben am Platze
und übernahmen sein Geschäft , doch sollen jetzt keine
sein.
am Leben
diesem Zweige
Glieder mehr aus
Die Kinder seines ältesten Sohnes wurden hochangesehene
Kausleute . Der eine Sohn war bis zu seinem vor wenigen
einer mittel¬
Jahren emgetretenen Ableben Stadtverordneter
deutschen Großstadt , wo nun sein Sohn eine weltbekannte
ist Professor an einer
Fabrik betreibt . Ein Urenkel
ging nach
Sein zweiter Sohn
preußischen Universität .
Amerika , konnte aber dort keine Reichtümer erwerben,
kehrte daher wieder zurück und lebte als Junggeselle bis
zu seinem Tode in Hamburg . Auch die Nachkommen
seiner anderen Kinder sind sehr zahlreich in vielen Städten
ein.
Deutschlands und nehmen angesehene Stellungen
Sic alle denken stolz des schlichten Ahnen , dessen
ihnen letzten Endes die Wege geebnet,
Gottvertrauen
dessen Schicksal so gar nichts Abenteuerliches im üblichen
für viele
als Sinnbild
Sinne bot und eben deshalb
gleiche Schicksale aus aller Zeit gelten mag . einen Aus¬
schnitt bieten kann aus dem Leben oer jüdischen Generation,
die dem heutigen Geschlechte seine Zukunft bereitete.
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KAPUZINERGASSE 12
Novelle von Marice Gattegno.
Dies ist die Geschichte des Hauses Kapuzinergasse 12.
Ich habe sie nicht erfunden und nichts zu ihr 'gedichtet.
Das Leben hat sie ersonnen und zu Ende gesponnen, so
wie ich sie hier wiedergebe, ohne Pointe , ohne Ueberraschungen, ohne Erbarmen und ohne Mitleid . Mir blieb
nichts, als zu berichten:
Die Kapuzinergasse zieht sich vom Flußufer herauf
zum alten Stadttor . In der Mitte teilt sie sich und
läßt das Gebäude des Strafgerichts auf einem baumbepflanzten Platz sehen. Aber das ist kein Lichtblick.
Die Bäume stehen da , als ob sie Galgen wären und das
Gerichtsgebäude ist grau wie ein Wintermorgen . Rechts
und links aber von diesem Durchblick der Mitte zieht
tausend Gassen
wie
die Kapuziners asse sich hin
schläfrig und
,
Welt
ganzen
der
in
ihresgleichen
baufällig , verlassen sehnsüchtig auf irgendein Ereignis war¬
tend, das nicht kommt, nie kommen wird.
Oben , am Stadttor , beherbergt die Gasse ein paar
Läden . Wenn man an ihnen vorbeikommt, meint man,
es seien Löcher, die der Baumeister aus unerklärlichen
Gründen in der Mauer zurückgelassen hat ; wenn Man
näher hinsieht, bemerkt man Warenstapel , wild durch¬
einandergeworfen und hier und da einen bleichen Jungen
als Ladenhüter. Manchmal , wenn die Sonne so viel
Licht hat, daß es den Spaziergängern in der Haupt¬
straße und an der Allee schon zuviel wird, dann besinnt
sie^ sich auf die Gasse und gibt ihr ab, was die reichen
Leute doch nicht verdauen könnten. Dann sieht man
erst, wie schmutzig die Fensterscheiben in der Gasse sind
und dann kriechen die jungen Ladenhüter vor die Tür
und .schauen zum Fluß hinunter als sollte dort von
fernen Ländern her ein Schiff mit Eoldladung ankommen
und seinen Inhalt über die Straße ergießen.
Weiter zur Mitte zu ist ein Wirtshaus . „ Zum Straf¬
gericht" heißt es. Und es sieht so aus , als verabreichte
man dort nur Henkern und Sträflingen letzten Trunk,
abgestanden und bitter, den sie hinuntergießen, bevor
ein gieriges Dunkel sie für immer verschlingt. Der Wirt
lehnt gegen Abend vor der Tür , seine Schürze ist fleckig, —
seit Jahr und Tag wischt er mit ihr Schanktisch und
Bänke, Fässer und Teller ab . . .
Das Pflaster ist holperig , Gräser stehen kümmerlich
zwischen den Steinen , vom schmalen Trottoir her sieht
es aus , als sei da ein Bergabhang mit felsigem »E-eröll
und man fürchtet sich hinabzusteigen. Wenn einmal Fuhr¬
leute, die die Gegend nick^ kennen, sich hierher verirren,
dann fluchen sie über die Straße , der Wagen springt, als
wollte er zerplatzen, der Fuhrmann muß absteigen und
seine Wut zwischen den Häusern ausgießen . Da liegt sie
dann und gibt allen Bewohnern etwas wie ein Schuldbewußtsein.
Ganz schmal, zwischen zwei Häusern geklemmt, liegt
am Stadttor eine Treppe . Sie hat ein Eisengeländer,
an dem die Kinder herunterrutschen. Die Stiege führt
hinunter in die untere Stadt , mündet neben dem Karmeliterhospital in einen engen Gang , durch den man in
die Nähe der Hauptstraße kommen kann, vorbei an einem
Kirchhofplatz, über dem unheimliche Ruhe und Abge¬
storbenheil liegt.
Heber diese Treppe keuchen früh morgens die Frauen,
mit Marttkörben beladen . Sie setzen vorsichtig irnmer erst
den einen Fuß auf die nächsthöhere Stufe und wälzen
dann den Korb aufs Knie , ehe sie den anderen Fuß
nachziehen. Es scheint, als ob sie sehr schwere Last tzu
tragen hätten, aber es ist sommers nur etwas Rhabarber
für die Suppe und winters ein paar Kartoffeln . Abends
schieben sich die Männer über die Stiege als stünde
lemand hinter ihnen, der sie mit einem langen Besenstiel
heraufstößt. Widerwillig und mit einem großen Buckel
kriechen sie dann in den Häuserschatten und verschwinden
in ihm. Die untere Stadt hat sie ausgewiesen , sie müssen
in ihre dumpfen Häuser zurück. . .

In dieser Gafse also steht das Haus Nr . 12. Es
hat drei Stockwerke. In jedem von ihnen wohnen zwei
Familien . Eine ausgetretene Wendeltreppe klimmt zwischen
den Türen hoch und läßt Winkel frei, in denen Müll¬
eimer aufgestellt sind, Lumpen sich haben ansammeln kön¬
nen, ausrangierte Stühle und abgefaserte Besen . Hinter
der Treppe stoßen die Wohnungen zusammen. Da ist in
in der Mitte eine Mauer , die die Stiege stützt und die
Verbindung zwischen ihr und der Außenwand des Hauses
darstellt. So entsteht ein dunkler rechtwinkliger Kasten
um die Treppe herum. Ganz unten, da wo die Polizei
keine Lumpen und Abfälle sich anhäufen läßt , gleich
gegenüber dem Toreingang , liegt die Nacht und schläft.
Hierhin zieht sie sich für den Tag zurück und verträumt
die Zeit bis sie langsam vorkriechen darf , zum Tor
hinaus , auf die Gasse, durch die Stadt.
Dicht neben diesem Winkel der Nacht wohnt ein
altes Ehepaar . Das Dunkel im Hausgang hat sie angesteckt und die beiden schlafen, auch wenn sie am Fenster
sitzen, dort, wo einmal Blumentöpfe gestanden haben
und jetzt nur noch ein paar alte Bücher herumliegen, An¬
denken an die Kinder, die vor langen Jahren einmal
mit ihnen in die Schule gegangen sind oder an die
Töchter, die sich mit ihnen auf eine Bank am Gerichts¬
platz stahlen, um zum hundertsten Male zu lesen: „Die
Baronin aber stand an der Brüstung ihres Schlosses und
winkte dem davonfahrenden Geliebten mit einem -seidenen
Tuche nach . . ."
Seither waren die Töchter verschollen, schrieben einmal
eine Postkarte, wenn sie sich von der 'Geburt eines Kin¬
des wieder erholt hatten und die Söhne trieben sich
irgendwo in der Welt herum, pochten plötzlich einmal
nach Jahren an die Tür , setzten sich auf den sauber
gewischten guten Stuhl und erzählten von Ländern, deren
Namen sich nur schwer aussprechen ließ, — Geschichten,
die schöner waren , als alles , was man je gehört hatte,
und die aufregten , so daß man nachts nicht schlafen
konnte und an sie denken mußte, an die blaue Ferne,
die in ihnen gewohnt hatte und an den kleinen Sohn,
der in ihr unterzugehen drohte, und dem man eigent¬
lich hätte helfen müssen, sich in dieser großen Welt
zurechtzufinden.
Hinten , im Schlafzimmer, hing über einem Bett ein
kleines Tefillinsäckchen. Es waren einmal goldene Buch¬
staben darauf gewesen: zur Brautzeit , vielleicht auch zur
Barmizwoh war es genäht worden und es mußte wohl
damals der ganze Stolz fernes Besitzers gewesen sein. Aber
das war unendlich lange her . . .
In den Falten des Samtbeutelchens lag Staub , die
Schnüre waren so dünn, daß man sich wunderte, wie sie
noch immer halten konnten und der Nagel , an dem
das Ganze baumelte , war rostig und verbogen . Jeder,
der es sah, merkte, es war ein alter vergessener Zimmer^
, der einzige, armselige des Raums . Es fiel kein
schmuck
aufmerksamer Blick der Alten mehr auf das Beutelchen.
Es hatte seine Jahre ausgelebt und war hängen ge¬
blieben, nur weil man vergessen hatte, es herunterzuneh¬
men, auch, weil der Platz ganz passend erschien und es
wo anders doch nur im Wege gewesen wäre.
Nur . wenn es draußen sehr kalt war, so daß das
Vorderzimmer sich gar nicht Heizen ließ und es von
allen Ecken eisig hereinzog, — dann konnte es geschehen,
daß die beiden Alten abends im Schlafzimmer saßen,
die Petroleumlampe stand aus dem Tisch und es war noch
immer nicht Zeit schlafen zu gehen, — — und ein nach¬
denklicher Blick fiel auf das Beutelchen. Manchmal war es
dann dem Alten fo, als müsse er. wie früher .einmal,
morgens aufstehen, eilig die Hände übergießen, etwas
dazu murmeln und das Beutelchen von der Wand nehmen
und hastig ins dichtgefüllte Bethaus gehen. Dort würde
er das Säckchen vor sich hinlegen, die Aermel aus¬
krempeln und den weißen, bloßen Arm mit den kühlen
schwarzen Riemen umwickeln. Dann würde vorne einer
das Gebet anheben und er würde laut und sich Wiegend
einfallen.
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Dann aber pflegte der Alte zu gähnen, die Frau
stand auf und schlug die schweren Betten zurück, es war
Zeit , sich hinzulegen, das Petroleum war auch wieder
teurer geworden und es hatte keinen Sinn , sitzen zu blei¬
ben und Löcher 'ln die Luft zu bohren. Der Alte
schleppte sich an den Nachttisch und überlegte eine Minute
lang , ob er nicht doch das Nachtgebei sprechen sollte,
aber dann fand er, er sei zu müde, auswendig könne er
es doch nicht mehr und ein Gebetbuch aus dem Vorder¬
zimmer zu holen, das sei zu umständlich: außerdem würde
dann ein kalter Luftzug hereinkommen, das würde die
Frau nicht erlauben und man könnte sich dabei auch
erkälten, ja den Tod holen . . .
Den Tod , dachte er und zog sich schläfrig aus . . .

Ehrendiplom aus Anlaß der 25jährigen Mitgliedschaft
in der Partei gezollt hatte . Mit der heutigen Richtung
war er zwar nicht ganz einverstanden, aber was nutzte
es, das laut zu sagen, man konnte die Welt ja doch nicht
ändern und sie war heute nun einmal so . . .
Speziell für Astronomie interessierte sich Herr Köppke.
Das Buch „Die Welt der Sterne und Planeten unter be¬
sonderer Berücksichtigung der Milchstraße" kannte er fast
auswendig . Es war seine stille Liebhaberei sozusagen.
Gegenüber aber wohnte der Alte mit dem ver¬
gessenen Tefillinbeutel . . .
*

In der Etage darüber wohnen Goldsterns . Das ist
eine '.vierköpfige Familie mit lausend Sorgen . Der Junge
wollte studieren, — aber das ist zu teuer. Das Mädchen
*
will nähen, — aber es gibt keine Arbeit . Der Vater
—
Gegenüber aber , — das Leben hat seine Zufälle
war Aufseher in einem Weinlager , — aber irgendwer
Köppkes.
wohnten
gegenüber von diesen Alten
hatte sich mit ihm verzankt und er war entlassen worden.
des
Geschichte
der
Vollständigkeit
Und es kann, der
Jetzt war er Bote bei einem Kleiderhändler , hals hier
wer¬
unterlassen
nicht
,
halber
12
Kapuzinergasse
Hauses
und da beim Verkaufen aus und durste Rechnungen ins
den, auch sie hier so vorzuführen , wie das Leben sie Reine schreiben und sie den Kunden ins Haus bringen.
erfunden hat.
Die Mutier hat einen kleinen Marktstand.
ist
Frau
Seine
.
Herr Köppke selbst ist Schriftsetzer
Der Junge schläft bis in den hellen Tag hinein . Wenn
49 Iahre alt , eine dreißigjährige unverheiratete Tochter er aufsteht, geht er in die Küche und holt sich etwas ab¬
wohnt bei ihnen. Die Eltern schlafen im hintern Zimmer , die gestandenen Tee. Während er ihn in die Stube trägt,
Tochter in der -vorderen , der „guten Stube " . Köppke denkt er, daß es für ihn vollkommen überflüssig war,
hat in seinem Betrieb eine Vertrauensstellung und ist aufzustehen, daß doch niemand und nichts auf ihn wartet
sehr stolz darauf . Seine freie Zeit gehört der Partei¬
immer sehr müde ist.
, Sonntags ab und zu auch der und daß er eigentlich noch
arbeit , der sozialistischen
Eine Nähmaschine steht am Fenster im Vorderzimmer.
Lektüre populär -wissenschaftlicher Bücher. Ueber seinem
dünnen weißen Faden
Schreibtisch hängt ein Schild : „Wissen ist Macht" steht Das Mädchen fädelt immerfort einenbeginnt
ein längst ver¬
darauf . Das gab's in dek ^ Leihbibliothek bei der Ein¬ in die etwas verbogene Nadel ein,
gessenes Lied zu summen, dreht das Rad ein bißchen und
schreibung gratis dazu.
ist ausgegangen oder
Sie wohnen schon zwölf Jahre in diesem Hause, bricht dann wieder ab. Der Zwirn
ist doch nicht da, es eilt nicht, es
die Köppkes, und so lange sie hier wohnen, möchten herausgerutscht , Arbeit
sie heraus , ein eigenes kleines Gartenhäuschen kaufen. hat 'keinen Zweck . . .
Hört das Mädchen auf zu singen, dann schleicht be¬
Aber dazu reichts nicht.
ängstigendes Schweigen vom Vorderzimmer in die Küche,
Zwar ist die Miete hier nicht hoch, aber mehr als
sie zahlen, ist die Wohnung auch nicht wert . Die Küche die Mutter läßt den Lappen , mit dem sie eben zum hun¬
ist klein, der Herd ist dauernd kaputt , immer sind 'Risse dertsten Male um die Rundung einer Kochschüssel gefahren
in der Decke, die Tapete müssen sie alle zwei Jahre er¬ ist, auf den Tisch fallen , sieht zum Fenster hinaus und
seufzt. Sie geht an das Geschirrbort , schüttelt einen kleinen
neuern , das läppert sich zusammen, wenn man alles
, in dem sie Salz aufzubewahren pflegt, und setzt
berechnet, kostet die Wohnüng beinahe so viel wie eine Behälter
ihn dann wieder hin . Ja , Salz ist noch da, — aber fönst
in der Stadt.
Schließlich aber hat man sich an die Gegend gewöhnt, nicht viel . . .
Eine Tür geht, durch den Torgang kommt ein Musi¬
hat auch seine Gemütlichkeit hier, wollte man ausziehen,
kant auf den Hof, sieht sich um, merkt, daß hier nichts
müßte man in eine Mietskaserne und könnte auch vorher
zu holen ist, und zieht wieder ab . Der Junge steht im
nicht wissen, wies dort aussehen würde.
Schlafizmmer ärgerlich auf, überlegtes sich, ob er die Mütze
Die Tochter arbeitet , nun natürlich . Auch sie hat
soll oder nicht, schlägt dann die Tür hinter sich
eine Vertrauensstellung . In dem Eisenwarengeschäft, zu nehmen geht
die Straße . Er sollte arbeiten , denkt die
dem sie jetzt jeden Morgen um V28 Uhr geht, äst sie zu und , aber auf
was auch immer er versucht hat , — überall
schon seit vierzehn Jahren angestellt . Sie hat da schon Mutter schief gegangen
, der Junge hat nicht hereingepaßt,
i\t es
vieles erlebt. Zwei Prokuristen sind, während sie dort
sich beschwert, bald hat er es lassen
war , entlassen worden, einer sogar fristlos . ' Der Chef die Arbeitgeber haben
Studieren will er, — aber das ist nichts für
war einmal vier Wochen lang krank und sie hat die Post müssen.
armer Leute Kinder.
allein anfertigen dürfen und trug sie ihm in die Wohnung,
Der Junge geht in ein Vereinslokal , blickt dort iü
zum Unterschreiben. Nur drei Briefe hat er ihr zurück¬
gegeben und dazu gesagt, die solle sie noch einmal schrei¬ hebräische Zeitungen , öffnet einen Brief , auf dem zwar
ben. Aber auch das in sehr höflichem Ton . Er wußte „Vertraulich " steht, aber in dein doch nur ein gedrucktes
Rundschreiben liegt mit der Aufforderung zum Geldsam¬
eben eine bessere Kraft zu schätzen.
beiseite gelegt, aber der Junge
Ans Heiraten hatte sie inzwischen gar nicht gedacht. meln. Man hätte ihn achtlos
liest ihn genau , begeistert sich für den in bewegten Worten
Dazu hatte sie zu viel zu tun . Ja , wenn sie gewollt
, beschließt, dem Vor¬
hätte , — hundertmal hätte sie einen Mann bekommen geschilderten Zweck derer Sammlung
sich erlaubt habe , den Brief zu
stand zu sagen, daß
können. Aber ihr war ihre Selbständigkeit lieber.
öffnen und ihn nun auf die Wichtigkeit der Sache mit
Die Mutter brummte zwar manchmal etwas von allem Nachdruck Hinweisen wolle. Sie werden ihm eine
„die Nase nicht zu hoch tragen " und „der Prinz würde nun
Weile ruhig zuhören und dann doch nichts tun , — wie
wohl doch nicht mehr kommen" , — aber das war eben immer . . .
ihre, Elses, ureigenste Angelegenheit und da ließ sie sich
Das Mädchen steht trotzig von der Nähmaschine auf,
nicht dreinreden . Um so mehr, als sie ja ihren Eltern
denkt, daß es doch keine Arbeit geben wird , und daß sie
beträcht¬
sogar
,
Gegenteil
im
,
lag
Tasche
der
nicht auf
nicht schuld daran ist und man ihr keinen Vorwurf dar¬
lich zusteuerte zum Haushalt . Schließlich würde sie einen aus machen könne, daß sie jetzt hingeht und ein Buch liest/
Witwer mit Kind heiraten , dachte sie manchmal Sonntags
wie eine Dame aus der Stadt , mitten am Vormittag.
resigniert.
Inzwischen steht der Vater vor Lehrjungen , auf deren
Herr Köppke erinnerte sich genau der Zeit , zu der es
übertragen hat,
streng verboten war , Sozialist zu sein und seiner eigenen Gesicht sich der Unwillen desErPrinzipals
hat eine Rechnung über¬
, die ihn hatte die freiheitlichsten Prin¬ und „'wartet auf Antwort ".
Unerschrockenheit
wütend an, daß er sich oorzipien vertreten lassen, als die heutigen Parteiführer noch geben und man blickt ihn so für
sich in Empfang nehmen
in den ' Windeln lagen , aber er war eben immer ein kommt, als ob er Almosen
bescheidener zurückhaltender Mann gewesen und hatte sich sollte . . .
An der Wand aber, derselben, die unten , eine Etage
nicht vorgedrängt . Sein Stolz war die Leistung und die
Anerkennung , die man ihm ja schließlich auch mit einem tiefer, das Tefillinsäckchen belastet, hängt hier im Vor20*2
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derzimmer ein Herzlbild. Die Nägel , mit denen es auf¬
geheftet ist, sind schief und haben in die Pappe große Löcher
gebohrt . Ueber Herzls schwarzem Bart liegt ein graues'
Gewebe. Es ist vielleicht Staub , aber es sieht aus wie
lauter Trübsal und Resignation.
In verblaßter Schrift steht darunter : „ Wenn ihr wollt,
ist es kern Märchen . . ." Der Junge sieht es abends oft
an und denkt, „ aber ich will ja, und es rst doch ein Märchen,
und es bleibt eins, niemand hilft , und ich allein kann
nicht . . ."
Herzl hat große Augen und sein Bart scheint viel zu
schwer und gewichtig für die schwache Wand . . .
*

Graupe , Theodor Graupe , Kapuzinergasse 12, erster
Stock, ist ein kleiner, lustiger Mann , pfeift immer, wenn
er zu Hause ist und bequem in Latschen und Hausfoppe'
dasitzt, und läßt sich von seiner temperamentvollen Frau
verwöhnen . Er ist Kassierer, 40 Iahre , sie 38 Jahre alt.
Sie haben einen Iungen.
Der Iunge besucht die Oberrealschule. Me Arbeit der
Eltern ist für ihn, aus dem soll 'mal etwas Besseres werden,
er ist begabt , er wird es einmal weit bringen . Er darf
in der guten Stube arbeiten , und wenn er dort die Sachen
umherliegen läßt , macht es auch nichts. Wozu sonst wäre
die gute Stube und der Schreibtisch aus der Aussteuer
nutz, wenn nicht, damit der Junge so sein Fortkotnmen
findet.
Im Hause kommt er mit niemandem zusammen; die
Mutter wacht ängstlich darauf , er könnte verdorben wer¬
den, und ,es ist überhaupt nicht standesgemäß, er will, er
muß, er wird „ viel höher hinaus " .
Aber andererseits können ihn seine Freunde aus der
Oberrealschule auch nicht hier besuchen. Was sollten sie den¬
ken, wenn sie den schmutzigen Aufgang hier sehen würden,
die dunkle Gasse und die bescheidenen.Zimmer . So läßt
es sich nicht anders einrichten, als daß der Sekundaner
viel und lange bei seinen Kollegen zu Besuch ist, mit ihnen
zusammen die Schularbeiten macht, sie zu Ausflügen 'be¬
gleitet, hier und da auch einmal ins Theater.
Natürlich wählen sie, Graupes , national . Es geht
ja gar nicht anders , schon wegen des Iungen und der
Oberrealschule, und dann gehört man doch auch den besseren
Ständen an, sozusagen, weil der Iunge doch einmal Staats¬
beamter werden soll, und aus alledem würde nichts, wenn
die Sozialisten die Oberhand bekämen, mit ihren Plänen
gegen die Regierung und ihren feindlichen Absichten gegen
die Arbeitgeber . Und an der Wand hängt Bismarck.
Es hat , auch das gehört mit zu der Geschichte und der
Beschreibung der Graupes , es hat in der Klasse,' die ihr
Iunge besucht, einmal einen Grafen gegeben. Aber der ist
wohl zu hart angefaßt worden von den jungen Lehrern , —
kurz, sie haben ihn wegen angeblicher Faulheit aus der
Anstalt gewiesen. Und wenn das an den Zedern geschieht,
wenn man mit ihnen so verfahren darf , um wieviel
mehr am grünen Holze, am kleinen Graupe . Deshalb muß
der doppelt und drerfach tüchtig sein und fleißig, begabt
ist er ja, — damit man ihm den Weg zu höherer Bildung
nicht verschließt.
Und was sonst noch sich in Haus und Gasse ereignen
kann, dringt wohl bis ins Gespräch der Graupes am
Mitlagstisch , stiehlt sich in jenes unverständliche Ge¬
murmel, das Frau Graupe sich angewöhnt hat , abends
beim Zähneputzen, vernehmlich zu machen, — aber es
bleibt nicht haften.
Wesentlich, wichtig und von Dauer ist allein der Iunge
und sein hohes Bildungsziel.
Alle guten Geister beschützen die Bahn des Iungen.
Man darf sagen, daß auch die weitere Familie zu diesen
Geistern gehört . Es gibt Tanten mit Zigarrenläden , von
denen einmal etwas zu erwarten ist, die es nicht ver¬
säumen, sich vor Weihnachten angelegentlich nach den
Fortschritten des Iungen zu erkundigen.
Wie gesagt, — den Graupes geht 's gut.
*

Oben aber, über den Goldsteins, da hängt an der
Wand eine Fiedel . Es ist eine einfache, in Karpathorußland oder Wolhynien von einem Bauern gemachte
_ .
Fiedel , groß , beinahe klobig.
Sie ist nicht verstaubt und keine ihrer Saiten ist
gesprungen. Im Gegenteil : sie wird oft benutzt. Der
alte Mann , dem sie gehört, ninrmt sie an Sonnabend-

Abenden herunter , öffnet das Fenster und fängt an zu
spielen.
Aber lustig, fröhlich zu sein, wie in jungen Tagen , —
das hat die Geige schon längst vergessen. Sie kann
sich nur noch an jene Zeiten erinnern und sie wird nur
in die Hand genommen aus Erinnerung , aus sehnsüch¬
tigem Bangen nach der Luft einer Welt , die versun¬
ken ist.
In dieser Welt stehen kleine Häuser auf weiten
Feldern dicht beieinander, tritt dann und wann ein Iude
zum anderen ans Fenster und fordert ihn auf , mit >ihnt
zusammen ein Gläschen zu trinken, etwas zu tanzen , eine
Geschichte vom R ebben zu erzählen und sich an die Taten
des „Alten " zu erinnern . Da geht man noch abends in
die uralte holzgeschnitzte Schul, Kerzen tropfen auf den
Tischen und Männer mit grauen Bärten sitzen rings herum
und hören einem zu, der mit leiser Stimme und verbaltener Freude etwas berichtet, mahnt , lehrt , in Paradies¬
gärten verschollener Reiche spazieren geht und köstliche
Luft tief einatmet.
In dieser Welt geschieht es dann , daß einer zum
Tanze aufspielt, mit einem „Kosaki" beginnend und leise
zu wehmütig freudiger Melodie übergehend, denn die
Göttlichkeit wohnt zwar nur in der Freude , aber hellfröhlich und ausgelassen darf ein Iude doch nicht sein,
der Tempel ist zerstört und Messias sitzt vor den Toren
von Rom und wartet auf uns , wir aber sind in einen
Sumpf der Sünden versunken und können uns nicht los¬
machen. . .
Die Geige hat dann Baßtöne , die sind traurig ernst
und Helle Klänge , die trösten und sagen, daß Israel
nicht verwaist ist. und daß Iuden sich aneinander freuen und
am Rabbi und der Lehre und der Köstlichkeit des Hinausgehobenseisns über eine niedrige, betrunkene Welt . Man
schmiegt sich an die Brust der Unendlichkeit, jeder Iude
rst ein Königssohn , nur weiß niemand außer ihm,
denn er ist in Gefangenschaft und sein Vater , der König
aller Könige , sehnt sich nach ihm, es ist aber bestimmt,
daß er erst am Ende der Zeiten sich soll ^freimachen
können von den Fesseln der Verbannung und heimkehren
auf die heiligen Berge , aust denen Oliven wachsen und
von ihnen pflücken, einen Segensspruch machen und hin¬
einbeißen . . .
So war die Geige in der versunkenen Welt . Hier
aber , in der Kapuzinergasse 12, im zweiten Stock, an
einer Wand , deren Tapete sich ablöste, der Leim war
ausgetrocknet und Mörtel rieselte hinter ihr herab, —
hier aber war die Geige überflüssig.
Wenn man an ihr zupfte, klang es, als wollte
sie sagen: ach laßt mich irr Ruhe , ich bin müde und
ihr seid mißmutig , — wozu soll ich da spielen? — —
Und auch am Purim , wenn verkleidete Kinder auf
der Wendeltreppe herumkrauchten und größere Mädchen
mit Schlachmones-Tellern sich hinauftasteten , im Winkel
eine Rosine aus dem Kuchen bohrten und verstohlen
, — auch am Purim , wenn die Fiedel
in den Mund steckten
zum Tanz aufspielen sollte, hatte sie keine rechte Lust.
Sie konnte zwar nicht glattweg nein sagen, — dazu war
es eben Purim , aber sie gebärdete sich doch so 'wider¬
strebend. ließ sich so lange bitten , bis sie einen Ton von
sich gab, daß man sie bald wieder aus der Hand legte
und in Frieden ließ.
Berichtet wird, daß über dem Lager von König
David eine Fiedel gehangen habe und daß der Mitternachtswind mit ihren Saiten herumzutollen pflegte , bis
sie verhalten klangen. Dann aber stand David , der Sänger,
auf und dichtete vor dem Herrn.
Unsere Fiedel aber , diese arme verbannte jüdische
Fiedel , lockte kein Mitternachtswind und niemand nahm
sie freudig in die Hand , um dem Herrn zu singen . . .
Von Herrn Sarger muß berichtet werden, daß er
nicht Amateur , wie sein Gegenüber , sondern Berufsmusiker
ist und der lauteste Mieter im Haus . Nebenbei pflegt
er seine Kanarienvogelsammlung . Wenn man ihn . bei
Tag in der Wohnung trifft , dann meist bei seinen
Käfigen . Die sind, mit Verlaub zu sagen, im Vorraum'
zum Klosett aufgestellt und Herr Sarger hockt davor und
erkundigt sich bei ihnen : „ Mein liebes Hänschen, gehts
dir gut ?" — Antwort hierauf wird ihm nicht.
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Kunden über Gott und die Welt , — aber das i \t so
Frauenart und hat nicht viel zu sagen.
Es ist wahr und muß auch hier zugegeben werden:
Frau Schneider ist geizig. Es läßt sich nicht leugnen. Aber
das ist ja ihre eigene Schuld, und keine Ursache zur Klage.
Warum sie so sehr mit jedem Pfennig geizt. —
das su erzählen, haben wir eigentlich kein Recht. Denn
niemand weiß es. Im Gegenteil , alle regen sich dar¬
über auf und sagen: Die, — für wen spart sie denn ?,
in - Grab mitnehmen kann sie's doch nicht und Kinder
hat sie auch nicht.
Wenn aber auch keiner es weiß, Frau Schneider
selbst ist sich klar darüber , was sie mit ihrem .Sparen
bezweckt und wir werden es, selbst ohne ihre ausdrück¬
liche Genehmigung im Vertrauen auf Ihre strengste Dis¬
kretion weitergeben.
Frau Schneider spart eben deshalb , weil sie keine
Kinder chat und weil sie doch nicht ausgehen will wie
ein Licht, ohne eine Spur auf dieser Welt zu hinterlassen,
ohne ein Andenken, ohne etwas wie eine Fortpflanzung
über die Geschlechter hinaus . Hat Gott sie schon gestraft
und ihr .den Mann noch in jungen Jahren genommen
und sie ihr Leben allein verbringen lassen, mit zwei
Schabbosleuchtern und sonst gar nichts, was an einen jüdi¬
schen Hausstand erinnerte , — zwang sie der liebe Gott
schon, den Kiddusch immer in fremdem Hause anzuhören,
niemals am eigenen Tisch einen Seder abhalten zu können,
—^ nun, dann mußte er ihr wenigstens in einem/
helfen : er mußte ihr ein Andenken sichern.
Er mußte dafür sorgen, daß sie nicht starb, ehe
ihr Plan ausgeführt war . Er mußte sich vormerken, was
, keiner hörte es, im stillen Frauensie ihm zwischendurch
vor Neumond anvertraute , — daß
chabbos
gebet am ^
nur noch wenig fehlte, und sie würde eine Sefer -Thora
schreiben lassen können, auf ihren Namen , mit einem
Mäntelchen bekleidet, auf dem gestickt war : ,,Geschenk
der bescheidenen, der Frau Lea. Tochter des Iochanan,
an Stelle von Kindern , Pfahl aufgesteckt im heiligen
Hof im Jahre . . ."
Der Plan gedeiht, er ist nicht mehr weit von der
Verwirklichung. Aber je näher er .ihr rückt, desto größer
wird die Angst und die Beklemmung der Frau Schneider.
Wenn es Gott nur nicht gefallen möchte, — denkt sie —
sie vorher von hier fortzunehmen . . .
An der Wand hängt schon das Mäntelchen . Es ist
in langen Jahren gestickt worden , alles Bitten und Beten
einer Kinderlosen hat der Stoff in sich gesogen, alles Ban¬
gen um ihr „ ewiges Leben" . Der Name , „Leah , Tochter
des Iochanan " iß in goldenen Fäden aufgeheftet . Und
wenn sie daran heraufblickt, überläuft sie die Angst die
Vorsteher der Synagoge könnten finden , es fei zuviel
ihres
Auftragung
Anmaßung in der goldenen
mens . . . Sie wird rot . Frau Schneider , und stammelt:
„Herren , ich habe doch nichts anderes . Nur dies.
Laßt es mir . Wenn ich Kinder gehabt hätte, . . . ja , dann, . .
sie hätten hier gesessen, wären große Gelehrte gewesen
und Hütten ein gutes Wort für mich eingelegt, — sicher."
Und mau. tut ihr ihren Willen . Frau Schneider
weiß es ganz bestimmt. Wenn sie so bitten wird^ werden
die Vorsteher das Geschenk annehmen , obwohl der Name
in Gold aufgetragen ist. Eine arme Witwe , werden sie
sich sagen, was hat sie wirklich schon vom Leben . . .
Bei diesem Gedanken kommt es heiß hoch in Frau
Schneider . Eine arme Witwe sagt sie mitleidig zu sich
selbst, was hat sie wirklich schon von ihrem Leben ? . . .

Wer die Wirtschaft führt ? — Nun , die neunzehn¬
jährige Tochter . Sie macht es schlecht und recht. ^ Ein
Schlafbursche wohnt noch mit in der Wohnung seit die
Frau Sarger tot ist, — Nachbarn munkeln natürlich,
dem Mädchen sei nicht die Miete die Hauptsache, sondern
eben der Bursche. Aber das ist Verleumdung , wie alles,
was sie sich in den Häusern der Gasse über die Leute
vom Nebenbaus und Gegenüber erzählen.
Wahr ist vielmehr, daß der Schlafbursche arbeitslos
ist und kein Mensch weiß, wo er sich den ganzen Tag lang
herumtreibt . Wahr ist vielmehr, daß er auch nachts oft
nicht nach Hause kommt und daß es also mit den freund¬
schaftlichen Beziehungen zwischen ihm und dem Mädchen
nicht allzu weit her sein kann.
Uebrigens berühren alle diese Dinge Herrn Sargerr
selbst in keiner Weise. Es wäre ja auch in , der Tat
lächerlich anzunehmen, daß er, ein Künstler, ein Geiger
von Gottes Gnaden und ein bedeutender Trompeter,
sich von solchen Kleinigkeiten des Alltags sollte anfech¬
ten lassen.
Sarger , Amandus Sarger , liebte die Kunst und die
Kanarienvögel . Sonntags und in der Woche ein Gläs¬
chen Branntwein , aber nur morgens . . . und abends , —
sonst aber konnte ihm die Welt gestohlen bleiben. Was
die Kanarienvögel angeht , so ist über sie bereits berichtet
worden . Von der Kunst aber wäre noch zu sagen:
Sarger hätte , mit Leichtigkeit, erster Geiger einer
ausgezeichneten Opernkapelle werden können. Sogar ein
italienischer Theateragent hatte ihm das einmal am Bier¬
tisch bezeugt und schriftlich geben wollen . Daß er es doch
nicht geworden war , lag sowohl am mangelnden Kunst¬
verständnis der heute herrschenden Kreise als auch am
, das nun einmal aus Prinzip alle Großen
Mißgeschick
verfolgt . Man denke nur an den tauben Beethoven . . .
Dieses Mißgeschick war es gewesen, daß Sarger dazu
gezwungen hatte , in einem Kino - Orchester seiner Kunst
und seiner Begabung durchaus nicht angemessene Auf¬
gaben zu erfüllen . Dieses Mißgeschick trieb ihn in die
Gesellschaft von Idioten und Banausen , von Geigern
vierter Güte und unter den Stab eines Dirigenten , der
von seinem Fache gar nichts, aber aucy gar nichts
veritand.
Oft , das sei im Vertrauen darauf , daß es streng
unter uns bleibt, weitergegeben, oft juckte es Herrn Sar¬
ger in den Fingern , wenn er den Dirigenten sein Pult
besteigen sah und anheben zu einer vollkommen dem Sinn
. Ost wünschte
der Komposition zuwiderlaufenden Fuchtelei
sich Herr karger seinen Iugendmut zurück, seine versunkene
Verantwortungslosigkeit , die Möglichkeit, Kind und Haus¬
stand zu vergessen, um der Kunst willen, hingehen und
diesem Knaben den Stab entwinden zu könney. Aber
, hinderte
, das vielfach besagte Mißgeschick
das Mißgeschick
für arm
mußte
und
ihn eben daran . Er war gebunden
seliges Brot Dienste im Lager der Feinde aller Musen tun.
Dafür aber rächte sich Herr Sarger auf zweierlei
Art und Weise. Erstens , indem er den Schmerz durch
beglaubigte Mittel ertränkte , —
vielfach dom Autoritäten
eine Bemühung , die fast immer gelang und die näher
zu beschreiben sich hier erübrigen dürfte . Zweitens aber
rächte sich Herr Sarger , indem er in klaren Stunden
selbst, allein, spielte und . . . ja, wirklich, komponierte.
Dann nahm Herr Sarger die Fiedel von der Wand,
einge¬
dieselbe, mit der er einst ins Konservatorium
zogen war und die ihren Klang sich über die Jahre
hinaus jugendlich erhalten hatte . Dann öffnete Herr
Sarger das Fenster und schwelgte.

*

*

Bleibt noch der oberste Stock. Mit anderen Worten:
Frau Schneider.
, — das kann man
Frau Schneider gehts nicht schlecht
nicht sagen. Frau Schneider hat einen kleinen Kramladen,
das heißt, sie hat einmal einen gehabt und zieht qetzt
mit ihrem Korb durch die Gasse und bringt Seife und
Kerzen, manchmal auch, vor Iomtow , etwas Kattun und
Mützchen für die Kinder , — ihren Kunden ins Haus . So
spart sie die Miete für einen Laden und kann doch
etwas auf die Preise schlagen, weil sie eben die Waren
direkt ins Haus liefert . Einen festen Kundenkreis hat sie, —
sie dürfte sich eigentlich nicht beklagen. Trotzdem seufzt
sie den ganzen Tag über und beschwert sich bei . ihren

Soll nun auch noch von Frau Bahm die Rede sein,
so fällt es schwer, hier Einzelheiten bekannt zu geben.
Sie ist eine tapfere Frau , das läßt sich nicht bestreiten. Sie
hat im ersten Kriegsjahr ihren Mann verloren , draußen,
auf dem ,,Felde der Ehre ", sie hat sich nicht wieder ver¬
heiratet , sie schlägt sich allein durchs Leben.
Viel verlangt sie nicht von ihm, und es geht mit
einiger Anstrengung , wenn man zum Beispiel in An¬
rechnung bringen will, daß sie drei Schlafburschen bat/
die mehr Geld einbringen , als sie an Miete zu bezahlen
hat , — dann muß man sogar sagen, sie führe sin
sorgenfreies Leben.
Nach unserer etwas genaueren Kenntnis der Dinge
allerdings wäre das stark übertrieben . Man muß wissen.
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daß Frau Bahm im Kriege in einer Munitionsfabrik ge»
arbeitet hat , noch heute als Putzfrau morgens bei einem
Rechtsanwalt und abends in einem Kaffee beschäftigt ist,
— daß sie eine Proletarierin geworden ist, ohne es zu
wollen, vielleicht sogar ohne es zu müssen, allenfalls aber,
ohne je vorher daran gedacht zu haben, daß sie so enden
würde.
Frau Bahm ist die Tochter eines Postsekretärs , zu
Besserem geboren, wie alle Kinder der Welt . Aber bei
Frau Bahm gab sich das Schicksal den Anschein, als ob
es tatsächlich einmal mit den Eltern einer Meinung sei
und etwas Besseres aus ihr machen wollte als aus Vater
und Mutter . Das Schicksal lieh sie als Modistin in
einem Hutgeschäft einen achtbaren Posten einnehmen, führte
ihr den selbständigen Kaufmann Bahm in den Weg
und schob die beiden zusammen aufs Standesamt . Es
schien alle Ursache gegeben, um dem Schicksal dankbar zu
sein. Dann aber wandte es sich aktuelleren Aufgaben
zu, so der Aufhetzung von Frankreich gegen Deutschland
und Deutschlands gegen Rußland , — und vergaß das
Versprechen, das es Postsekretärs anno dazumal gegeben
hatte . Es ließ, tme gesagt, Herrn Bahm einfach auf
dem Felde der Ehre liegen und verschimmeln und schickte
seiner jungen Frau nur noch einen Ordonnanzoffizier mit
der traurigen Meldung . Damit brach es die diplomatischen
Beziehungen zwischen sich und Frau Bahm ab.
Schicksallos. wie Frau Bahm nun geworden war , —
wurde sie auch hart . „ Morgenstunde hat Gold im Munde"
stand auf einem blauen Wandbehang , der mit zur Aus¬
steuer gehört hatte . Frau Bcchm benutzte im ersten An¬
fall von Wut und Selbständigkeit das Tuch zum Teller¬
wischen, — denn es log zweifellos. In einer Morgenstunde)
einer sehr frühen sogar, war ihr Mann erschossen worden.
Dann aber fügte sie sich in ein immer schmuckloser
werdendes Heim, in. den ständigen Weg zum Versatzamt,
in die kahle Wand , auf der das Bild ihres Mannes wie
ein Geist erschien, und ging „aushelfen " , putzen, scheuern,
in den Küchen der reichen Leute, bei Festessen die sechste
Köchin sein . . .
Es sagt sich das so leicht hin : „ Frau Bahm hat auch
einmal bessere Tage gesehen . .
Bedenkt man aber , wie
schwer dies Bewußtsein eine verlassene Frau in der Ka¬
puzinergasse 12 drücken muß, — bedenkt man , daß sich
solche Vergangenheit nicht vergessen läßt , gerade in diesem
hohlen Hause nicht, — dann wird man verstehen, daß
Frau Bahm abends vor dem Bild ihres Mannes stand
und betete und fluchte.
Ia , betete und fluchte. Sie haßte die Welt . Sie
war überflüssig in ihr und hätte längst Schluß gemacht
haben sollen. Wenn 7narüs recht überdachte, galüs nur
die eine Freude hier : Ehe man sich schlafen legte, ehe
man an den Tisch ging, um die Lampe auszupusten,
flüchtig und betend aufs Bild zu sehen und dann rasch
in die Kissen zu huschen und aus einem Zipfel etwas
wie einen Kopf formen . . .
Aber, war man dann in flüsterndes Gespräch mit
dem Kissenzipfel geraten , vertraute man ihm an , was
heute und gestern gewesen war , wieviel Bitterem man
ausgeliefert war , wehrlos und für alle Ewigkeit, —
dann schlief man noch nicht ein, oh nein, — dann merkte
man nach einer Weile, daß es Lüge war , infame Lüge
des Lebens . Der . zu dem man sprach, der lag in
Flandern , bestenfalls in einem Massengrab , der lag in
keinem warmen Bett , der hing an der Wand und war
stumm.
Mochten also die Schlafburschen auch für die Miete
aufkommen, „sorgenfrei"
konnte man das Leben der
Frau Bahm nicht nennen. Es ging ihr nicht schlecht
, nein,
sie war gesund und konnte arbeiten und beschwerte sich
nicht, aber gut, — gut ging's ihr noch lange nicht,
der Frau Bahm.
*

Es ist überflüssig, davon zu sprechen, daß die Mauer
Welten voneinander abtrennte . Es ist selbstverständlich, daß
Bismarck und Herzl nicht auf die gleiche Mauer gehören
und wenn, dann nur auf eine sehr dicke, eine bei der die eine
Seite nicht weiß, was die andere tut.
Das Haus Kapuzinergasse 12 aber richtet sich nicht
nach all diesen Grundsätzen. Seine Mittelwand trägt,
was man ihr auflädt , ohne zu murren , ohne viel nachzuden¬
ken. Es sind Mietswohnunqen , sie haben alle einen Durch¬
schnittspreis, wer ihn bezahlt, kann mit der Wand machen,
was er will.
Und doch war es im Laufe der Iahre eine melancho¬
lische Mauer geworden.
Melancholisch. — wissen Sie , was das ist? —
Melancholie ist eine Sache der Steuerklasse. Bei
einem reichen Mann heißt sie schlechte Laune , die ent¬
steht, wenn das Ei zum Morgenfrühstück nicht ganz frisch
war , — Melancholie. In der Kapuzinergasse ist nicht
einmal der schwermütige Kutscher Linz melancholisch. Er
geht zwar mit einem bedrückten Gesicht umher , aber er
hat Arbeit , — so jemand ist noch nicht melancholisch. Der
Schuster an der Ecke hingegen mit der lungenkranken Frau
und den drei alten Iungfern . der seit Wochen keinen
Nagel mehr hat einschlagen können, weil ihm niemand
mehr borgt , der, sehen Sie , der sängt allmählich an,
melancholisch zu werden.
Und so verhält es sich auch mit unserer Mauer.
Das Grundwasser umspülte sie schon seit langem. Wenn
es der Baukommission der Stadt gelohnt hätte , würde
sie sich das Haus daraufhin schon einmal angesehen haben.
Aber die war mit Korruptionsskandalen beschäftigt. So
stand die Mauer , obwohl sie eigentlich gar keine feste
Grundlage mehr hatte , zwischen die Treppenhausmauern
gepreßt, sie hing mehr als sie stand.
Es fehlte eben zum Ende dieser Geschichte nichts als
die Erplosion in der chemischen Fabrik der Vorstadt , bei
der zwar keine Menschenleben zu beklagen waren, aber die
immerhin doch einige hundert Gasvergiftungen verursachte
und — ausgerechnet — das Haus Kapuzinergasse 12 ins
Wanken brachte.
Die schwermütige Mauer überlegte sich's nicht lange.
Vormittags hatte sie den Stoß der Erplosion verspürt,
nachmittags fing sie an, zitterig zu werden, gegen Abend
warf sie die chassidische Fiedel herunter , dann bekam sie
eine offene Wunde , direkt über „ Wissen ist Macht" .
Herr Köppke hatte die Sache schon lange kommen
sehen, der junge Zionist beschloß, endgültig nach Palästina
auszuwandern , wo es nur einstöckige Häuser gibt , der
Oberrealschüler schilderte die Sache später in einem Aufsatz
mit freier Themawahl , Frau Bahm löste vorsichtig das
Bild ihres Seligen von der Wand und rollte es zu¬
sammen, Frau Schneider küßte den Thoravorhang und
trug ihn behutsam in die große Schul.
Gegen Mitternacht dann begann der Todeskampf der
Mauer . Der Wirt stand unten auf der Gasse und fluchte,
das Gesetz von der Schwerkraft der Körper nahm das
aber ungerührt hin und zwang die Wand , sich immer tiefer
vor ihren Nachbarhäusern zu verbeugen.
Zeugen des Schauspiels waren alle wahlberechtigten
Anwohner der Kapuzinergasse und mehrere Iugendliche.
Zeugen waren auch die Bewohner ^des Hauses, die ehe¬
maligen Nutznießer der Mauer , ^ ie hatten ihre arm¬
seligen Habseligkeilen um sich herum aufgetürmt , ihren
Bismarck und ihren Herzl, ihre Kanarienvögel und ihre
Tefillinsäckchen
. Die Armut kam und gab der Wand einen
letzten l^ -toß.
Da standen denn die armen Leute aus zwei verschie¬
denen Welten und guckten einander in die Augen. Da war
aber die Mauer auch schon gefallen . . .
*

Dies also sind die Bewohner des Hauses Kapuziner¬
gasse 12, und dies sind die Dinge , die das Leben an
ein und derselben Mauer aufgehängt hat : ein TefMnsäckchen
, ein Schild „Wissen ist Macht" , ein Herzlbild und
Bismarck, eine chassidische und eine KonservatoriumsFiedel, das Bild des seligen Herrn Bahm und den Thora¬
vorhang der Frau Leah, Tochter des Iochanan.

Dies ist die Geschichte des Hauses Kapuzinergasse 12.
Ich habe sie nicht erfunden und nichts zu ihr gedichtet.
Das Leben hat sie ersonnen und so zu Ende gesponnen,
wie ich sie hier wiedergab , ohne Pointe , ohne Ueberraschung, ohne Erbarmen , ohne Mitleid . Mir blieb nichts,
als zu berichten.
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konzern war ein Schwindelunternehmen . Lepine, dieser
Jude , dieser Ostjude, der durch unlautere Manipulati¬
da
onen seine Aktien so hoch geschraubt hatte , war jetzt,aller
das Kartenhaus zusammenstürzte, unter Mitnahme
Barmittel und Werte mit einer Komplizin , natürlich auch
wieder mal : diese
einer Ostjüdin , geflüchtet. Man . sieht
aus
Juden , diese verfluchten Juden " Man sollte sieRussen
Amerika verjagen , sie abschlachten, wie es dieVon dem
mit ihrem gesunden Instinkt getan haben . . .
gerettet.
ganzen Milliardenkapital war kein Cent mehr Beigeres
Der Iud Lepine war vorgestern in den Folies
in Paris gesehen worden , wo er das ergaunerte . gute
amerikanische Geld mit seiner Maitresse verpraßte . .
Die ohnehin nervöse Stimmung in Wall Street
wurde durch solche Gerüchte natürlich bis aufs äußerste
in
gereizt. Das Publikum warf seine Lepine -Shares
Und
fieberhafter Hast zu jedem Preis auf den Markt . ganz,
Burnett wartete auf seine Stunde . Wenn die Kurse
ganz niedrig standen, dann würde er kaufen.^ — und
in
für ein Ei und ein Butterbrot den ganzen Konzern
die Hand bekommen . . . Dann würde er die Welt be¬
herrschen — er und Peggy , die den Titel „ Miß Universe"
schon so gut wie in der Tasche hatte.
Die Panik an der Börse wurde immer katastropha¬
ler. Sämtliche Aktien, auch solche, die gar nichts mit
dem Lepinekonzern zu tun hatten , wurden zu Schleuder¬
Bar¬
preisen angeboten . Die Flucht in die Substanz , ins
man in
geld. setzte hemmungslos ein. Ueberall blickte
verstörte , verzweifelte Gesichter. Es schien, als ob die ge¬
samte Geschäftswelt zusarklmenstürzte.
nicht
Und Burnett lächelte. Die einzigen Shares , dieAktien
angeboten wurden , waren die Stahlaktien . Die
des Burnettkonzerns . Aus tausend Kanälen flössen seine
Bestechungsgelder: aus tausend Mündern wisperte . es:
. .
bald wird ein neuer Weltkrieg entfesselt werden für
nötig
Halten Sie Ihre Stahl -Anteile — Stahl ist Tanks
...
Kanonen , für Panzerplatten , für Kugeln , für
Stahl ist kostbar — Stahl ist pures Gold . . .
Die Lepine -Aktien, die vorige
Burnett lächelte.
Woche noch auf 213 Prozent standen, fielen auf 12-14, auf
IO1/:?, auf 6*i, auf 53/s, auf 4T/i2 . . .
Burnett lächelte. Plötzlich horchte er auf — wurde
blaß — wankte. Das mußte ein Versehen sein, ein Fehler
beim Notieren : der
in der Organisation , ein Irrtum
. . . Es
Kurs der Lepine -Aktien ftanb auf einmal 92/3 ja
noch
konnte nur ein Irrtum . . . Er , Burnett , batte
gar keine Order gegeben . . . — aber , großer Morgan,
schon
was war das ? : die Notierung ' veränderte sich Höhe:
wieder, die Papiere schnellten schon wieder in die
16, 201/3 . . . Die Lepine - Shares stiegen sprunghaft . . .
Ein Zittern ging durch Wall Street . Was war das?
Es geschah etwas Unerhörtes , etwas Unheimliches, etwas,
. Vage
das seit Menschengedenken -nicht geschehen war
Gerüchte schwirrten durch die Massen — eins immer un¬
Le¬
glaubhafter als das andere . Bei Börsenschluß standen
das
pine-Shares auf 108. Mit einem Schlage war Be¬
Vertrauen zu dem Schwindler , zu dem ostjüdischen
trüger wiedergekehrt. Man war überzeugt : diese plötzliche
Nachfrage stellte kein Börsenmanöver dar — das waren
, die
bona fide - Käufe . . . Die Gesichter der wenigen
sich noch nicht hatten entschließen können, ihre Lepine
daß
Papiere abzustoßen, hellten sich auf . Sie wußten ,wären,
sie um ein Haar Opfer der Baissiers geworden anstän die aus allzu durchsichtigen Gründen den soliden,
digen Lepinekonzern vernichten wollten . . . Burnett war
aufs neue geschlagen.

im

Krankenstuhl. Neben ihm steht in ihrer schmucken Schwe¬
schön bist
. „Wie Lepine
von Ephraim
Morris
sitzt
die Prinzessin
sterntrachtseinem
Bodenkämmerchen
du, Schalma !" flüstert der Rekonvaleszent wie m Ver¬
zückung.
Schalma lächelt. „Du fällst aber auch von einem
Ertrem ins andere , Morris . Vor wenigen Wochen ließest
' ich
du mich von deiner Schwelle jagen und jetzt hör
nun
nichts als Komplimente von dir . Was soll ich
du mich
eigentlich glauben ? Weißt du denn selbst, daß
nicht mehr verachtest, mich nicht mehr aus der Fabrik
weisen lassen wirst ?"
„Ich weiß nur , daß ich, wenn dieser alte Brummbär
von einem Großvater mir nur endlich die Erlaubnis gäbe,
von diesem Krankenstuhl aufzustehen, wie ein Schnell¬
daß das
läufer auf dich zueilen und dir zeigen würde' , wahr
ist.
Sprichwort : .Ein Iehudi kann cherote kriegen
in meine
Ich würde , um dir meine Reue zu beweisen, dich
Hab'
Arme reißen . . . Weiß der Kuckuck— all die Jahre jetzt,
, und
ich mein Herz an die Maschinen verpfändetMädchen
mir
wo der Augenblick kommt, daß ein liebes
das Leben rettet , muß ich, ein paar Meter von ihr ent¬
fernt , wie ein Wickelkind ohnmächtig nach ihr zappeln.
Der Alte ist ein Tyrann !" knirschte er in komischer Ver¬
zweiflung.
ein,
„Der Alte ist kein Tyrann !" fiel der Rabbi
der unbemerkt ins Zimmer gekommen war . „ Schalma
ist meine Zeugin , daß ich an deiner Gefangenschaft keinen
schvn
Teil , noch Schuld habe . Von mir aus hättest du Shar¬
vor mehreren Tagen aufstehen dürfen — aber Stuben¬
lekson. jawohl , Sharlekson hat dir diesen weiteren
arrest verschrieben . . ."
„In einer Kammer , worin sogar die Gardinen her¬
untergelassen bleiben müssen!" grollte Lepine.
„Io . dat hett hei seggt!" erklang plötzlich eine Stimme
in einem breiten Bauernplatt , und ein langer Knecht
auf Holzschuhen, in einem blauen Stallkittel , trat ein.
takelten,
zwei Hühner in den Händen , die wie besessen
hett
„Dat
.
stehen
und blieb in lümmelhafter Haltung
, wenn
hei seggt. Her wußt ' et all lang , dat düsse Lepine
'n
hei man bloot wedder upp 'n Damm wör , gliecks ut
nah
Bett huppen un sick an 'n open Fenster stellen un von
sin Krankenswester ulkieken süll, statt up de Spijonen
Peggy Burnett to passen, de hier in'n Hof rumscharhebbt ju
mrrziern. Und dorum , min leewe Mr . Lepine, dahllotene
up min Befehl acht Dage Husarrest achter
Vorhänge kreegen . . ."
!"
,-Sharlekson — Sie sind es — Sie sind es selbst
her¬
lachte Lepine, daß ihm die Tränen die Backen
unterkullerten . „Donnerja , daß ich Sie so überhaupt
erkannt Hab' !"
„Das hat Peggy auch nicht — und niemand von
...
ihrer Sippschaft , denn es ist eine prächtige Maskerade ihre
Acht Tage lang hat die Gute unsere Farm durch
laug durften
Helfershelfer bewachen lassen. Acht TageGeneraldirektor,
weder Se . Hochehrwürden, noch der Herr
noch Ihre Königliche Hoheit sich blicken lassen . . ." sagte
gab ich
Sharlekson mit komischer Grandezza . „Darum mußten,
Order , daß Sie , Mr . Lepine , das Bett hüten
. Jetzt
solange Iefferson noch .lüaLcliiwejnu !' meldete
Peggy
da
,
aber ist Ihre Gefangenschaft aufgehoben
ab¬
gestern zur Schönheitskonlürrenz nach Los Angeles
...
gedampft ist. Run hat sie andere Sorgen ,imwoKopf
eine
er
Und der Alte denkt nur noch an die Börse
Panik verursacht hat , gegen die der berühmte Black
Friday ein Glückstag war . . .
So , und nun , Prinzessin Schalma , — nun dürfen Sie
die Gardinen Hochziehen . . ."

IIn

*

Burnetts Feldzugsplan war glänzend organisiert.
Aus tausend Kanälen flössen seine Bestechungsgeloer:
aus lausend Mündern wisperte es: der ganze Lepine¬
Im

Verantwortlicher

Redakteur : Julian Lehmann .

*

Zeitungs¬
Draußen ^ auf der Straße posaunten die steht
Kopf!
jungen den Sensationsbericht aus : „ Wallstreet arbeiten
ab
Lepine nicht verschwunden! Die Lepinewerke
Ein
morgen mit doppelter Belegschaft! White entlassen! vor¬
früherer Sekretär . James Lincoln , wird Lepine
übergehend vertreten . . ."
Die Börse wußte nicht, was sie davon halten sollte.
Die tollsten Gerüchte kursierten, überstürzten einander . . .
(Schluß folgt .)
Druck und Verlag : IC Leeamann , Hamburg 36.
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zu Bet - Et.
Am Steine
Auf der Höhe nordöstlich von Bet -El saß ein alter
Mann . Eine weite Terrasse dehnte sich hinter dem Sitzen¬
den und in ihrer Mitte ragten die dachlosen Mauern eines
großen Gebäudes , brandgeschwärzt, an einigen Stellen
geborsten unter der Glut ; Bruchstücke verwitterter Bal¬
ken, vom Feuer verkohlt und zermürbt vom Winterregen,
lagen umher, halbverschüttet unter einem sanftgewölbten
Haufen Lehmschutt. Reste des zusammengebrochenen Daches,
aber zwischen den Balken wucherte im mürben Lehm frisch¬
grünes Gesträuch und verdeckte beinahe den Eingang einer
niedrigen Hütte , die sich in eine Ecke des zerstörten Ge¬
bäudes schmiegte.
Der Greis sah unbeweglich, obwohl die Sonne schon
hoch über die violetten Berge Gileads emporgestiegen war
und ihre Strahlen — heiß genug jetzt um die xMitte
des Aehrenmonats , in dem die Gerstenernte begann , —
auf sein unbedecktes Haupt herniedersandte , das keinen
Schutz hatte gegen ihre Glut , nicht einmal die natürliche
Decke des Haares ; glatt und kahl war der Scheitel des
Einsamen , offenbar absichtlich geschoren, eine auffallende
Eigenheit in diesem Lande , wo langes Haupthaar die
Zier des freien Mannes war . Gewohnheit hatte den
Men unempfindlich gemacht gegen die Hitze: er schlug
nicht einmal den Zipfel seines groben Mantels über den
Kopf , als wäre ihm die sengende Glut gerade so be¬
haglich wie der grünschillernden Eidechse, die zu seinen
Füßen auf einem Kalksteinblock sich sonnte.
Wer plötzlich verschwand das zierliche Geschöpf wie
ein Schatten im nächsten Spalt : der Greis hatte den
Fuß gerückt, er hob den Kopf , überschattete die grauen
buschigen Augenbrauen mit der Hand und blickte scharf
nach Süden hin, wo sich auer über die Hügelwellen mitten
durch weihschimmernde Weizenfelder die sonnige, staubige
Landstraße heran schlängelte: sie erstieg den sanften Ab¬
hang des Berges und überschritt den Kamm gerade unter¬
halb der Kuppe , auf der die Ruinen lagen . Auf ihr rollte
ein großer vierrädriger Wagen , ein Agalu , heran , langsam,
ohne 'Hast, in der würdevollen Lässigkeit,, mit der der
vornehme Morgenländer noch heute reist. Ein paar wohlgekleidete Reiter auf schönen Maultieren ritten voran.
Maultiere , an deren buntgesticktem Purpurgeschirr silberne
Glöckchen klingelten, zogen das erzschimmernde Gefährt,
starke Knechte gingen zur Seite und einige Gerüstete in
fremder Tracht schlossen den Zug.
Der Me wartete verwundert , bis die Fremden am
Fuhe des Hügelkammes anhielten und das Rufen der
, das Klappern der
Knechte, das Klingen der Glöckchen
Hufe und das Rasseln der Räder lärmend zu ihm her¬
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aufdrang . Roch immer konnte er nicht entdecken, wer in
dem Wagen sah: denn der bronzeverzierte Kasten war
von bunten Teppichen überschattet und nach allen Snten
durch Schleier gegen Staub und Hitze und zudringliche
Blicke geschützt. Dennoch schimmerten farbig leuchtende
Frauengewänder im Halbdunkel . Der Greis fuhr unzufrieden
mit der Rechten in den Bart , der ihm — wunderlich ge¬
nug neben dem kahlen Haupte — in langen grauen
Strähnen bis auf die Brust herabhing.
„Wer kommt da im erzprangenden Wagen ?" murrte
er: „geputzte Knaben seh' ich auf deckenbehangenen Maul¬
tieren , Krieger in fremder Rüstung und wohlgenährte
Knechte. Die Weiber des Königs fahren durch die Felder,
um die Lilien zu beschämen und die Narzissen mit ihrer
bunten Pracht . — Sagte nicht Ionadab . ihr Herr sei
hier vorbeigezogen vor drei Tagen , nach Schomeron zum
Statthalter , mit ihm zusammen Nebukadnezars Krönungs¬
tag zu feiern ? Da sitzt nun der König von Juda mitten
unter den Fremden , trinkt und singt mit ihnen zu Ehren
der fremden Götter , zu denen das törichte Volk von Sichem
schreit. Mög ' ihm der Rauschtrank des Satraven zu Galle
werden ! — Siehe , sie halten an da unten : ich will gehn
und mich vor ihren Augen verbergen . Wermut ist mir
ihr Anblick, und nichts ist schlimmer als der Uebermut von
Knechten, die den Herren spielen möchten. Wie das lärmt
und tobt ! Gott schlage ihre frechen Mäuler , die Knechte
und ihre Herrin dazu !"
Er erhob sich mit diesem frommen Wunsch und wandte
sich rückwärts, seiner Hütte zu: aber er war schon bemerkt
worden, ein heller Ruf schallte von unten her ihlm nach:
„Komm herab . Kahlkopf ! zeig' uns den Brunnen , der
hier fliehen soll!" Der Alte war zusammengezuckt unter der
frechen Rede, er fuhr herum, seine Augen blitzten grimmig
unter den starken Brauen pnd seine Hand ballte sich zur
Faust : dann wandte er sich ruhig um und ging weiter,
aber seine bebenden Lippen murmelten Undeutliches vor
sich hin. Eilige Tritte klangen hinter ihln : die !zerwor¬
fenen Blöcke herauf sprang ein junger Mann , er schoß
hinter dem Alten her, packte seinen Mantel mit zerren¬
dem Ruck, daß das morsche Gewebe knirschend zerriß, und
schrie atemlas vom Lauf und glühend vor Zorn : „Bist
du taub , benjaminitischer Hundskopf ? Soll ich dir die
Zähne auseinander brechen und dich sprechen lehren ?"
Der Alte war hintenübergetaumelt unter dem plötzlichen
Ruck: jetzt wandte er sich so heftig um , daß dem andern
der Fetzen seines ärmlichen Mantels in der Hand blieb,
und starrte seinem Angreifer in das junge Gesicht. So
finster war der Blick, so drohend die Haltung des alten,
sehnigen Mannes , dessen verfallener Leib immer noch Spu¬
ren einstiger Stärke aufwies , daß der, Iüngling hastig
zurückwich und mit der Linken nach dem Gürtel fuhr , wo
der goldverzierte Griff eines Dolches schimmerte. Aber

und Unterricht ": Siehe Seite 2063 und 2064!

den Kopfflutete über
warf
,
seiner Furcht
er
, als inschäme
gleich
Ji hochmütig
den Nacken, daß ihm das lange wohlge¬ offenbar mit

Gesicht und Scheitel des Greises, er rang
einem Grimm , den er nur mühsam bezwang,
flochtene Haar über den Rücken herabwallte , schleuderte und der wütende Zorn grollte noch in seiner Stimme,
als er endlich antwortete : „ Gegen sein Gebot ? — Hier
j den mißfarbenen Lappen dem Greise vor die Füße und
wohnte der Gott unserer Väter lange, bevor sich die flim¬
rief : „Verzeih! ich wußte nicht, daß du so alt bist und
I ehrwürdig : am grauen Barte seh' ich's nun und mir tut
mernden Zinnen auf dem Zionberge erhoben. — Aber ich
glaube wohl", setzte er ruhiger hinzu, „ daß euch unbeimherab!
Komm
i leid, daß ich meine Hand an dich legte.
lich ist in seinem Hause; darum , Herrin , folge mir !" Er
| unten am Wagen sind Tücher genug: zeig' uns den führte
um die Ecke des zerstörten Tempels in den Hof,
i Brunnen und nimm zum Lohn einen neuen lyrischen Mantel
wo eine mächtige eichenstarke Tamariske den kühlen Schat¬
f statt dieses geflickten Fetzens, den meine Hand wider Willen
ten ihrer breiten Krone bot : ein paar flache Steine waren
! zerriß."
bankartig am Fuße des dicken Stammes zusammengeschoben.
Aber trotzig und ungerührt pmt der flüchtigen Ent»
der ihm
Ismael hatte sich wieder angefunden : er rief herrisch
schuldigung raffte der Greis den
{ der Schulter geglitten war , mit der linken Hand zusam- nach den Knechten, die Polster heranschleppten, Teppiche
8 men, die rechte hob er drohend gegen den Fremden , der
an den Zweigen befestigten und schnell den behaglichsten
, und rief : „Mit ein paar
betreten noch weiter zurückwich
Ruhesitz rüsteten. Dienerinnen eilten herbei, und während
leichten Worten denkst du den schweren Schimpf wegzu- der Greis mit den Knechten den Abhang jenseit der Trüm¬
mer hinabstieg, wo im Gebüsch versteckt eine lebendige
diesen
Zidkijas . des Königs von Juda ? — Wisse! wie du
Quelle rieselte, genossen die fürstlichen Frauen ausruhend
der
auch
wird
so
hast,
geflickten Mantel von mir gerissen
die weite Rundschau, die diese Stelle gewährte . Zur Rechzerrissene und geflickte Rest des Reiches Davids von deinem
ten dehnte sich die Hochebene weithin, bedeckt mit reiHause gerissen werden — und deine Hand wird den Fluch fenden Weizenfeldern ; in der Ferne leuchteten überall die
vollenden ! — Verflucht das Geschenk, das ich von dir
weißen Wände kleiner Häusergruppen , die sich im Schatten
dem
aus
Knabe
meinem
von
Zunge
nehmen
meine
Wege,
dem
nehme, mein Fuß gleite aus auf
dunkler Baumwipsel ^ zusammendrängten wie eine Schaf¬
!"
ansage
Quell
den
dir
sie
ehe
,
verdorre
herde unter niederem Gesträuch der Steppe . Oelbäume stan¬
den zerstreut hin und her an den Hängen , ungefügen Fels¬
Der Jüngling stand bleich vor Wut und Angst vor
mitten zwischen ihrem staubigen Grau
dem Zornigen : erst, als der Alte sich wandte und seinen blöcken ähnlich, unddas
kräftig frische Grün des Iohannisvereinzelt
leuchtete
flammenden Blick von ihm nahm , kehrte die Farbe in
brotbaums . — Zur Linken hinüber dehnte sich braun¬
seine blassen Wangen zurück. Leise zog er die Waffe aus
eingerissene Schluchten senkten sich dort
der Scheide, es schien, als wolle er sich im nächsten Augen¬ rote Steppe : tiefAbsturz,
schroffe Kuppen stiegen unver¬
hinab in jähem
blick gegen den Rücken des Wehrlosen stürzen, als der
mittelt aus der Tiefe empor, und durch die Risse fiel
klingende Ruf einer Frauenstimme ihn festbannte : „Isder Blick in weiter Ferne auf einen dunklen Streifen
mael ?" Ein schönes Weib war am Eingang der Trümmer
Iordanaue , die Heimat
erschienen: prachtvolle Gewänder , von buntem Gürtel zu¬ von dichtem Gebüsch: das war die
der Sumpfbüffel , der Panther und der wilden Eber.
sammengehalten, umwallten ihre stolze Gestalt , ein langer
durchsichtiger Schleier aus feinem ägyptischem Gewebe, an
Ismael wies nach Süden : „Herrin , dort hinter den
goldenem Stirnreif befestigt, deckte Haupt und Schultern
blauen Hügeln ragt das heilige Haus unseres Gottes und
So
.
herab
Füße
die
auf
bis
i und fiel in duftigen Falten
hier liegt der Tempel, den Gott nicht wollte, in Trüm¬
J stand sie gestützt auf ein junges Mädchen, das sich zärtlich mern . Stark ist der Heilige von Zion ; darum acht' ich
die. Worte des alten Hohenpriesters — denn das ist er",
| an sie schmiegte, und hob warnend den Arm , daß ihre
(er sah sich vorsichtig um) „ ein Komer , ein Zauberer ,
| schweren goldenen Armbänder leise klirrten.
dessen Seele längst sollte weggetilgt sein aus dem Lande
Ismael wandte sich und schob^verlegen die Waffe in
den Gürtel zurück: „Herrin " , sprach er, „der Mensch ist der Lebenden — deshalb acht' ich seine Worte wie den
Staub hier auf meinem Gewände ", und w blies lachend
I ein Verräter an deinem und meinem Herrn : er lästerte
unser ruhmvolles Geschlecht und rief böse Weissagung auf
über den Zipfel seines bunten Mantels .
üble
die
damit
uns herab . Darum wäre es besser, er stürbe/
Die Königin neigte den Kopf : „ Wir verlassen uns
Vorbedeutung in seinem Blute schwinde." Die Fürstin sah auf den Starken von Zion ; dennoch hüte dich, den, der
nach dem Greise hin, der von der Tür seiner Hütte aus
hier einst wohnte, zu erzürnen. Altheilig ist die Stätte ,
? finster herüberhorchte ; dann erwiderte sie: „Ich kenne darin hat der Mann recht, und ich weiß es aus den ^ agen
der Alten : hier sah einst unser Vater Iako 'b die Pforte
aus
—
heraufstieg
ich
unziemliche Worte , während
offen zum Himmel und heilige Boten stiegen auf und
wessen Munde kamen sie, wenn nicht von dir ? Mich wun¬
ab . Darum errichtete der Starke hier ein Malzeichen dem
dert nicht, daß du auf üble Rede üble Antwort ' fandest."
Gotte , der ihm ^erschienen war — und ich meine, chort
Sie winkte: „ Tritt zurück! — Du aber , alter Mann , tu,
erkenn' ich den Stein ." Sie wies mit dem Finger seit¬
was jeder Bauer im Lande tut , und zeige dem bittenden
wärts , wo mitten im Hofe ein gewaltiger Felsblock ragte,
Wanderer den Brunnen ! Doch ob du gewährst oder nicht plump, massig und zu einer ungeschlachten Pyramide zuge¬
gewährst, was jedes echten Mannes Pflicht ist gegen den spitzt. An seinem Fuße lagen unbehauene Steine wirr
Sohn des Weges — ungekränkt sollst du bleiben im Schatumher, als wäre dort ein niederer Aufbau gewaltsam
ten deiner Hütte ; meine Hand ist zwischen dir und diesem."
auseinander gerissen.
Der Alte kam zurück und neigte grüßend den Kopf:
Ismael sprang neugierig auf : „Ich will gehen und
„Verständige Worte sprachst du, Herrin ; warum sollst du den Block betrachten: wunderbar ist er in Gestalt und
eines
die ich als Gattin
entbehren, du,Sohn
den Labetrunk
Aussehen. Wohnt ein Gott in dem Stein , so soll er
ich
hochfahrenden
deinen
Königs ehre, und dies holde Kind, dazu deine Knechte mir ein Zeichen geben, ob er unserm Geschlecht gnädig ist
und die unvernünftigen Tiere, weil ein Knabe unbedachte oder feindselig."
Worte sprach, der törichter ist als seine Maultiere unten
Das junge Mädchen erhob sich und bat : „Laß auch
i im Tale ?" Wütend fuhr Ismael auf , ein strenger Blick der
Fürstin bändigte ihn und ein helles Lachen des Mädchens mich den Stein betrachten!" Die Fürstin winkte der Amme
zu: oEeh , Debora ! achte auf sie, daß sie auf dem Geröll
klang ihm nach, als er verdrossen zur Seite schlich und
nicht strauchelt." Die Dienerin sprang auf und eilte der
sich hinter den Mauertrümmern verkroch: selbst der Greis
lächelte, froh der gelungenen Rache. „Befiehl deinen Knech¬ leichtfüßig Voranschreitenden nach, die eben zu Ismael herantrat , während er erstaunt den Block betrachtete und rief :
ten" , sagte er freundliche'- „mir zu folgen ! Du aber harre
„Ein Riese war der Ahn unseres Volkes, der diesen Stein
hier im Schatten diesem Mauern , wenn du es wagst.
als Stütze unter sein Haupt schob und am Morgen zum
Wisse: einst war dieser Ort heilig, aber der Vater deines
Malzeichen aufrichtete und salbte. Nicht zehn Männer ver¬
Herrn hat ihn entweiht : Blut floß über den Boden , auf
eint, wie sie heute sind/vermöchten den Block zu heben."
dem deine Füße stehen."
Er bückte sich, griff einen Stein auf und schlug gegen die
Die Königin blickte scheu auf das zerstörte Gebäude:
ungefüge Säule — hell klang sie wie eine Glocke.
„Unheimlich ist mir das Haus , ich will nicht über seine
„Horch, Tamar !" rief er überrascht, „der Stein singt" .
Schwelle treten ; unsere Priester sagen, daß Gott hier
verehrt ward gegen fein Gebot ." Eine tiefe Blutwelle
und immer wieder schlug er klingend gegen den Block und
er
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aber umschritt
neugierig das alte Malzeichen, und als sie zwischen den
Steinblöcken an seinem Fuße bunte Blumen leuchten sah,
lieb sie sich auf die Kn>iie nieder und rief vergnügt : „ Sieh,
Debora ! hier sind Blumen : ich will sie pflücken." — „Her¬
rin ", erwiderte die Dienerin , „ vielleicht stecken Dornen dar¬
unter : bleib davon und lab mich pflücken! Warum willst
du dir die zarten Hände zerstechen?" Aber eifrig ins
Gestrüpp langend rief Tamar - „O gib schnell dein Tuch
her, Debora ! meine Hände fassen die Menge der Blumen
nicht. Und du, Ismael , lab das Getöse! die Ohren
schmerzen mir bei deinem Schlagen ."
Ismael blickte um den Stein herum und lachte spöt¬
tisch: „Den Gott , der in diesem Stein wohnt , dacht' ich
zu wecken: aber Lüge ist alles , er schweigt und gibt lein
Zeichen, weil er machtlos ist." Mißbilligend schüttelte De¬
bora den Kopf : „Lästere nicht, Herr ! Wer weiß, ob nicht
'
ein Dämon unter diesem Stein haust, der —Ein gel¬
lender Schrei Tamars unterbrach sie, aus dem Gestrüpp
schob eine graubraune Schlange hervor , sprungartig gegen
den ausgestreckten Arm des anstgelähmten Mädchens.
Von der Quelle herauf stieg mühsam am Stabe der
alte Bewohner des Ortes : er trat ' heran , bückte sich und
hob die kleine Hand des Mädchens . Als er die beiden
roten Punkte erkannte, schrak er zusammen und murmelte
halblaut vor sich hin : „Böse ! böse! — warum traf denn
mein Fluch dies unschuldige Haupt ?" Kopfschüttelnd riß
er einen breiten Streifen von seinem dürftigen Gewände
und band ihn fest um den weißen Unterarm der Leidenden,
dicht über der Schwellung , die nun schon deutlich sichtbar
wurde. Zitternd hob die Königin den Blick zu ihm einyor:
„Ach, Herr ! ist Rettung ?" Der Greis bewegte langsam
den Kopf : „Vielleicht. Wo stach sie das Untier ?" Ismael
hatte sich zaudernd herangeschlichen: auf den fragenden Blick
des Alten erwiderte er mit stockender Stimme : „Am Mal¬
stein dort pflückte sie Blumen —" Heftig fuhr Debora
empor und schrie: „Der da ist schuld an diesem Unheil:
gegen den Fels schlug er mit dem Stein und höhnte den
Herrn des Ortes . Da fuhr die Schlange heraus und traf
die Schuldlose. Wehe über dein Haupt !"
Der Alte hob die Hand : „Zum zweiten Male fre¬
veltest du zur selben Stunde : ich fürchte, die Strafe ist
nicht mehr zu hemmen. Was war es für ein Tier , das
gegen diese Arme sprang ?" — „Ich erschlug die Natter
mit dem E>tein" . rief Ismael , lief und brachte mit spitzen
Fingern am Schwänze getragen einen scheublichen Leib,
der noch immer zuckend sich krümmte: nur einen Blick
warf der Greis darauf , da schlug er mit dem Stabe
das widerliche Ding dem Jüngling aus der Hand und
rief : „Fort mit ihm! Es ist der Ziphoni ."
Die Kranke -führ unruhig mit der gesunden Hand nach
dem Herzen, der verwundete Arm zuckte in der Faust des
Mannes , hastig blickte er auf und überflog mit prüfen¬
dem Auge die bleichen Gesichter der Frauen , die sich um
drängten : er sah überall blutende Lippen, da die
I ihn
Weiber nach ihrer unsinnigen Sitte sich klagend das Ge¬
sicht zerschlagen hatten : selbst die Lippen der Mutter blu¬
teten unter den verzweifelten Schmerzensrufen der Ver¬
zagend. Da hob der Greis sein Auge t höher zu den
Gesichtern der fremden Krieger , die neugierig und auf¬
geregt über die Köpfe der Weiber herüberstarrten , und
sprach langsam , indem er jedes Wort deutlich betonte , daß
oie Söldner ihn verstanden : „ Wer von euch, ihr Helden
des Königs Zidkija, wagt es, seinen Mund an diese
Wunde 31t legen und das Gift aus den Adern der Königs¬
tochter zu saugen?"
Betroffen standen die Männer und schauten unsicher
einander an : endlich antwortete einer in schlechtem He¬
bräisch: „Dem Könige zu dienen haben wir geschworen
und unser Leib gehört chm: wir werden ihm folgen gegen
jeden Feind , aber zu solchem Wagnis sind wir nicht ge¬
mietet." Der Alte nickte: „ Das wubt' ich wohl, und billig
ist's und richtig: aber hier steht einer, dem, wie ich meine,
die Jungfrau lieb ist" , und er richtete sein Auge auf
Ismael , der erblassend zurücktrat. Da schrie die Königin
auf : „ Sie ist deine Braut , Feigling ! Stirb mit ihr, wenn
du sie nicht retten kannst!" Aber stumm verhüllte der
Jüngling sein Antlitz und wandte sich ab voll bitterer
Scham und eisiger Todesfurcht . Scheltworte der Weiber
flogen ihm nach und die Amme rief : „Weh über dich
weckte lachend den singenden Ton . Tamar

Unheilstifter ! Getötet hast du die verlobte Braut und
zerrissen den beschworenen Bund . Mit Fingern werdm die
Weiber auf dich zeigen: Seht da den Feigling !"
In Verzweiflung rang die Fürstin die Hände, flehend
blickte sie nach den Gerüsteten, sie bot Gold , Ehren , Be¬
lohnung ohne Grenzen — umsonst! Auch sie wandten sich
mürrisch und verlegen ab . Da schrie sie auf : „ So tu ' ich's
selbst" , und neigte sich über das ächzende Kind in ihrem
Schoße, aber der Greis riß sie hastig hoch: „Nicht du,
Herrin ! Deine Lippen bluten — du trinkst den Tod aus
dieser Wunde ." — „Dann ich!" kreischte Debora , „mein
ist die Schuld : laß mich sterben für meine Unachtsamkeit
und das Kind leben." Aber auch sie, die verzweifelt sich
wehrte, drängte der Alte zornig fort : da rührte eine leichte
Hand an die Schulter der Königin . „ Weiche, Herrin ",
sprach eine melodische Stimme hinter ihr, „ daß ich hinzu kann:
laß mich den Arm deiner Tochter fassen, daß ich >ihr
helfe!"
Erstaunt sah die Fürstin sich um : ein Jüngling , nicht
älter als Ismael , schlank und geschmeidig, nur dürftig be¬
kleidet mit einem groben kurzen Gewände, auf dem Rücken
den pfeilgefüllten Köcher, stand hinter ihr, gelehnt auf einen
leichten Bogen . Freundlich waren seine kräftigen Züge,
aus dunklen Augen blickte er mitleidig auf das leise stöh¬
nende Kind . „Du ?" fragte die Fürstin , „du willst tun,
was der zu tun sich scheut, dem sie das Liebste sein sollte
unter den Menschenkindern?" Auch der Greis war auf¬
gesprungen: erstaunt und zornig blickte er den Knaben
an : „Iohanan , was bringt dich hierher ? hast du die wenigen
Schafe achtlos in der Wüste gelassen?" Der Knabe ver¬
neigte sich bescheiden: „Zürnte deinem Knechte nicht, mein
Gebieter und Herr ! Die Schafe weiden sicher auf dem
Abhang dort drüben zwischen den Klippen. Mich rief das
Geschrei hierher, denn ich fürchtete, ein Unfall habe dich
getroffen : nun aber feh' ich, daß Gott mich trieb -her¬
überzukommen."
Und eh' es jemand hindern konnte, war er nieder¬
gekniet: den Bogen zur Seite legend ergriff er vorsichtig
und sanft den Arm der Kranken, zog ihn an seine Lip¬
pen und begann aus allen Kräften das stockende Blut
zu saugen. Unruhig wühlte sein Herr mit bebenden Fin¬
gern im grauen Bart , atemlos starrten die Männer,
zitternd die Weiber auf den Kühnen : sie erwarteten jeden
Augenblick, daß der Iüngling vom Gifte schwellen und
tot zusammenbrechen müßte. Aber nichts derart geschah,
tief atmend ließ er endlich den Arm los und sah fragend
zu dem Alten auf , der nun prüfend mit dem Finger
die Ränder der Wunde auseinanderbog : gleich quoll wieder
dunkles Blut hervor und der Greis schüttelte den Kopf.
Da begann der Knabe zum zweiten Male , während der
Alte ihn ängstlich beobachtete und mit zitternden Lippen
Gebete murmelte.
Wieder hielt der Mutige erschöpft inne mit seinem
seltsamen Werk — aber siehe! leicht fließend strömte helles
Blut aus der Wunde . Der Greis bückte sich hastig, prüfte
genau und seufzte tief wie einer, dem schwere Last ' vom
Rücken genommen wird : dann wandte er sich feierlich an
die Fürstin : „Opfere ein Dantopfer , Herrin ! sie wird
leben" , und während ein lauter Freudenruf ringsum aus
bekümmerten Herzen brach, forderte er ein Tuch, die Wunde
zu verbinden. Die Mutter riß ihren Schleier vom Haupte
und reichte das kostbare Gewebe hin: rücksichtslos tauchte
der Greis es in den Wasserkrug und band es 'fest und
sorgfältig um den kranken Arm . Dabei flüsterte er dem'
Knaben ein paar Worte ins Ohr : der sprang auf , eilte
zur Hütte und brachte eine tönerne Flasche herbei. Der
Alte öffnete sie und träufelte in frisches Quellwasser
stark duftende braune Tropfen : er hielt die Schale an den
Mund der Kranken, die sofort gierig trank und dann
zurückfiel in die Arme der Mutter.
Lauschend achtete der Me eine Weile auf den leicht
atmenden Mund , dann sprach er befriedigt : „ Sie schläft:
und sie wird schlafen, bis morgen die Sonne über die
Berge emporsteigt. Tragt sie sorgfältig auf ein Ruhebett
und stört sie nicht! Ihre Seele würde umherflattern
wie ein gescheuchter Vogel , wenn ihr sie mit Gewalt
wecken wolltet . Doch wenn sie erwacht aus ihrem Schlaf,
dann ist ihre Seele in ihr ; dann preiset Gott , der sie
zurückrief von den Pforten der Unterwelt ." ,
(Fortsetzung folgt .)
Ä3C

Die
13)

haber des bekannten Detektivbüros, unter Eid er¬
klärt hat, daß Lepine gesund und ihm sein jetziger
Aufenthalt bekannt sei.

Schönheitskönigin
Den

Helder

Aus dem Holländischen übertragen von Heinz

Caspari

Roman

von

Lcvi

Grunxvald,

Die Folgen dieses Eingreifens der Beauftragten Le¬
pines sind bekannt: in wenigen Stunden stiegen die
Lepine-Aktien von 47/i2 auf 108 Prozent . Die Frage
ist nur noch: Wer ist der fremde alte Mann ? Wie
kommt er zu dem Gold ? Woher stammen die un¬
bekannten Münzen ? Was bedeutet die hebräische
Prägung?
*

Burnett war ganz kopflos. Sollte es wahr sein?
Sollte der verfluchte Iud leben? Glücklicherweise waren
keinerlei Beweise dafür vorhanden , daß er oder seine
Tochter bei Lepines Verschwinden die Hand im Spiel
gehabt hatten : aber — wo war der andere, wo war
Black Bill ? Der blieb verschollen, als ob die Erde
ihn verschluckt habe . . . Wenn der Iud , der Nagel zu
, dann wurde alles enthüllt,
seinem Sarge , zurückkehrte
dann war er, Burnett , unrettbar kompromittiert . . .
Gierig stürzte er sich auf die Berichte. Schloß sich
in sein Privatkontor ein. Las:

Der alte Mann in dem abgeschabten Kaftan war
„tlie topic of the day " . Nicht allein in Börsenkreisen,
nicht allein in New Bork, sondern in ganz Amerika, in
der ganzen Welt war in wenigen Stunden die Sensation
bekannt. Die großen Telegraphengesellschaften und alle
Radiostationen sandten die Nachricht in alle Teile der
Erde , ständig neue interessante Ergänzungen hinzufügend.
Lepines Verschwinden
Ein firer Pressephotograph , der zufällig den Alten ge¬
knipst hatte , erhielt für die Aufnahme 5000 Dollar
Der Weise aus dem Morgenlande
vom „New Nork Herald " , der eine Extra -Ausgabe ver¬
anstaltete , auf deren erster Seite das Bild des Rabbi
Gestern mittag fand sich ein alter russischer Jude , in
eine Abbildung der fremden Münze prangte . Man
einen Kaftan gekleidet, eine wunderliche Fuchsfellmütze und
riß den Newspaper Boys die Zeitungen förmlich aus der
auf dem weihen Kopf, in Begleitung eines jungen
. Jeder wollte das Porträt des alten Juden sehen,
Farmers in einer großen Bank ein, deren Name noch Hand
der, so ärmlich er auch gekleidet war , über ungezählte
geheimgehalten wird.
Millionen in fremden ' Goldmünzen verfügte.
Zum großen Erstaunen des Effektenhändlers gab er
Order,
Was bedeutete dies alles ? Diese Frage stand im
sämtliche Anteile des Lepine-Konzerns zu jedem Limit Vordergründe der Interessen , im Brennpunkt der politi¬
schen Konstellation der ganzen Welt.
aufzukaufen.
Bankbeamte glaubte es zuerst mit einem Irrsinnigen
1Der
,,Wohin treiben wir ?" schrieb der „ Völkische Beob¬
zu tun zu haben : er fragte vorsichtig, woher jener die achter". „Wir sind mit Haut und Haar den jüdischen
erforderlichen Summen nehmen wolle — die Anteile
Bank - und Börsenbanditen ausgeliefert ! Die Goldstücke
würden
waren zwar nicht viel mehr wert, aber es
mit dem Hirschgeweih und der hebräischen Prägung sind
nötig
Dollars
Millionen
einige
geschlagen worden . Merkt
doch insgesamt noch
von der jüdischen Internationale
sein.
ihr noch immer nicht den satanischen Hohn, Völker der
Das Erstaunen des Bankiers steigerte sich zur Ver¬ Erde ? Seht ihr hier nicht mit geschlossenen Augen, daß
blüffung, als nun der Alte dem Vauernknecht auf¬ die Juden euch Hörner aufsetzen wollen ? Die jüdische
trug, aus dem Auto, mit dem sie gekommen waren, Weltherrschaft ist im Anzuge. Wehe uns , wenn wir nicht
einige Kisten zu holen und sie in die Bank zu bringen. sofort mit allen Mitteln dagegen ankämpfen ! Die hebräi¬
Diese Kisten stellten sich als bis zum Rande mit^Gold¬ schen Blutegel , die sich an Blut und Schweiß der arischen
münzen unbekannter Herkunft gefüllt heraus. Die Prä¬ Völker gemästet haben, setzen uns den Plattfuß auf
gung war mit hebräischen Lettern ausgeführt.
den Nacken! Zertretet das Geschmeiß, ehe es zu spät
>
Unter¬
die
Natürlich glaubte man an Fälschungen:
ist! Juda verrecke!"
suchung ergab jedoch, daß die Stücke aus reinstem 900 er
Und die etwas gemäßigtere „ Deutsche Zeitung " for¬
Dukatengold gefertigt waren . Auskunft über den Er¬ derte : „ Auf der Weltfriedenskonferenz im Haag , die
werb des Geldes verweigerte der Alte:
nächsten Monat stattfindet , müssen die Lenker der Welt
er hatte aber einen von Morris Lepine Unterzeich¬ Maßregeln gegen den Üebermut und die Herrschsucht
, worin dieser für die Vertrauens¬ der Juden ergreifen. Kein Friede ist möglich auf Erden,
neten Brief bei sich
würdigkeit des Alten garantierte und dem Bankier mit¬ solange die Juden mit Gold um sich werfen können,
teilte. er werde in wenigen Wochen nach New Bork wie es der alte Kaftanjude tat . . . Kein Friede ist mög¬
zurückkehren.
lich, solange die Juden unterirdisch wühlen können wie
Es sei ihm erst jetzt möglich gewesen, den schändlichen Lepine, der verschwunden ist, ohne daß jemand außer
Streich der Baissiers zu paralysieren . Alle bona -kideseinem Rassegenossen Sharlekson das weiß, und der doch
Inhaber von Lepine-Shares , die Verluste erlitten hätten,
von seinem sicheren Versteck aus das Schicksal der Welt
würden von ihm schadlos gehalten werden. (Woher
zu lenken sich erfrecht. Es gärt . Juda holt zum großen
nimmt Morris Lepine die Millionen , um den Opfern
Schlag aus , arische Völker, wahrt eure heiligsten
des Börsenschwindels ihre Verluste zu ersetzen? Und
Güter !"
es
er
daß
,
glauben
wird
niemand
:
hätte
sie
wenn er
Wie eine düstere, unheilverkündende Drohung schien
täte . Das wäre denn doch zu wenig kaufmännisch es aufs
neue über die Alte und die Neue Welt zu kommen.
gehandelt . (Die Redaktion .)
Die Erde , noch getränkt von dem Blute der Welt¬
Der Brief enthielt ferner die Mitteilung , daß der
kriegsopfer, schien abermals zu einer Hölle von Haß
Prokurist White fristlos entlassen
und Elend werden zu sollen. In Indien standen Mo¬
hammedaner und Hindus in erbittertem Glaubensstreit
und an seiner Statt der bisher unbekannte Sekretär
gegeneinander und gleichzeitig in tödlichem gemeinsamen
vollständig über den Betrieb
der
James Lincoln,
orientiert sei (? — Die Red ), bis auf weiteres den Rassenhaß gegen England . In Europa gab es dauernd
Grenzgeplänkel: alle Heere waren mobilisiert, standen
Konzern leiten solle. Die Fabriken sollten mit doppelter
in erhöhter Alarmbereitschaft . In allen Ländern aber
Belegschaft Weiterarbeiten: Lincoln habe plein pouvoir.
der Erde , am meisten in Amerika, raste der Anti¬
Lepine selbst behauptet , er habe besondere Gründe,
semitismus.
um einige Zeit an der Ausarbeitung wichtiger Pläne
in der Stille zu wirken. Im übrigen werde er nach
Die Juden waren wieder mal dabei, den Weltbrand
seiner Rückkehr als amerikanischer Delegierter an der zu entfachen, geiferten die antisemitischen Zeitungen von
demnächst im Haag stattfindenden Friedenskonferenz Tokio dis San Francisco . So lange die Juden weiter
teilnehmen.
intrigieren konnten, war kein Friede auf Erden möglich.
Der Brief wurde von dem Bankier als echt an¬ Da hatte schon das sonst so verhaßte Sowfetrußland
erkannt.
recht, das die Synagogen schloß, wo die Juden ihre ge¬
Der Bankier zweifelt keinen Augenblick daran , daß die heimen verbrecherischen Zusammenkünfte abhielten . Ruß¬
land wußte sich, jetzt wie einst, lästiger und schädlicher
Krise des Lepine-Konzerns binnen kurzem überwunden
Elemente zu entledigen . . .
werden wird , zumal heute Mr . Sharlekson , der In¬
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? Wer hatte das Wort zuerst ausgesprochen?

Me fühlten sich bedroht : niemand traute dem an¬
dern . ^ Alle zusammen mißtrauten sie, fürchteten
sie
Amerika. Dort baute der Jude Lepine eine neue Luft¬
kriegsflotte von vielen tausend Maschinen. Die amerika¬
nische Regierung stellte entschieden in Abrede, daß Lepine
diese Flugzeuge in ihrem Aufträge konstruierte. Was
sollte man davon halten ? Für wen sonst konnte der
Jude , würde
der auf
geheimnisvolle
Weise verschwand, über
Wer
die
Lunte
das Pulverfaß
geheimnisvolle Geldquellen verfügte , diese geheimnisvollen
Luftfahrzeuge erbauen , die, wie man munkelte, ohne
Benzin betrieben wurden ? Wer war sein Auftraggeber?
Wer bedrohte den Weltfrieden ? War es Rußland?
War es die jüdische Internationale ? War es, trotz, aller
Ableugnungen , dennoch Amerika?
Man mußte Gewißheit haben . Die Eröffnung der
Friedenskonferenz im Haag wurde um 14 Tage früher
angesetzt, als ursprünglich vorgesehen. Amerika sollte ge¬
zwungen werden, mit offenen Karten .zu spielen. Klipp
und klar zu erklären, was die neue Luftflotte zu be¬
deuten habe.
Friedenskonferenz ? Die wievielte? Die Welt küm¬
merte sich nicht um die Nummer — niemand glaubte
daran . Der Idealismus der Wenigen prallte an der
Mauer der Generäle und Diplomaten ab. Der Ungeist
des Mißtrauens , der Eifersucht, des Chauvinismus er¬
stickte alle edleren Regungen in den Nationen . Die Frie¬
denskonferenz war eine Farce . Die Munitionsfabrikanten,
die chemischen Sachverständigen , die Flugzeugindustriellen
rieben sich die Hände . Ein Wettlauf um den Tod
setzte ein.
Und in dieser Atmosphäre — Friedenskonferenz . . .
Die Presse begegnete ihr mit offenem Hohn . Ach nein,
es war ja nur eine einzige Frage , die auf dieser Kon¬
ferenz beantwortet werden sollte: was geschieht in Amerika?
Alles andere waren Phrasen , waren Scheingefechte lächeln¬
der Auguren , die behaglich in ihren Klubsesseln sitzen,
während sie ihre Völker zur Schlachtbank treiben . . .
So war denn auch die Konferenz von Anfang an

I

werfen?

in

Inur

Sphinrrätsels
-ein¬

gestellt.
der oritische
Bevollmächtigte , SirHumphrey
auf Und
Lösung
des amerikanischen
Stone , sprach für alle, als er sagte: „ Wir fühlen uns
bedroht durch die seltsamen Ereignisse in Amerika, wo
f unter
Leitung unseres Mitgliedes Mr . Lepine eineRiefenZ luftflotte gebaut wird . Diese Luftflotte ist eine Pro-

Europa , ja gegen die ganze Welt gerichtete Drohung.
i vokation
, !) Hohn
den Frieden
, dieser
gegen Flotte
ganz
(Hört , hört
Wenn auf
Amerika
den Bau
ein

\ nicht

sofort

eine

einstellt

und

die

bereits

fertigen

Flugzeuge

nicht unter Aufsicht des Völkerbundes so umbaut , daß
sie nicht für militärische Zwecke verwendet werden können,
dann werden nur unsere Dreadnoughts , werden nur die
nach einem neuen Geheimplan , der uns bereits fertig

Majestät die Antwort auf diese Herausforderung geben
können!" (Ungeheure Bewegung . Der Delegierte Lepine
ruft : ,,Das ist eine erpresserische Drohung !" Glocke des
Präsidenten . Der Delegierte Lepine wird zur Ordnung
gerufen.) konstruierten Unterseeboote Seiner
„Das ist keine Drohung , noch, weniger eine Erpres¬
sung. Mr . Lepine", fuhr Sir Humphrey ruhig fort.
„Gerade Sie , Mr . Lepine, sollten sich hüten, derartige
starke Ausdrücke zu gebrauchen. S i e sind es, der den
Frieden am meisten bedroht . Sie sind es, der durch den
Bau einer Riesenluftflotte die ganze Welt in Schrecken
setzt. Von Ihnen wie von Amerika fordern wir kair
play . Von Ihnen fordern wir eine Erklärung . Warum,
Mr . Lepine, baut Amerika ((Zuruf Lepines : „ Nicht
Amerika !" ) — also: bauen Sie in Amerika diese gigantische Kriegsluftflotte ? Und vor allem : warum hat man
Sie , ausgerechnet Sie , den Weltfriedensstörer , als Sach¬
verständigen just für die Friedenskonferenz delegiert ? !"
„Es ist ein Iudenstreich, es ist ein Schachergeschäft
der goldenen Internationale !" schrie plötzlich der rumänische Delegierte Eratianu . „ Die Iuden sind an allem
schuld! Tod den Iuden , den Parasiten , den Fremden , den
Kriegshetzern!"
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Totenstille folgte diesem Ausbruch, der vielleicht in
der Brust manches korrekt und undurchdringlich drein¬
blickenden Diplomaten einen Widerhall fand . . . Alle
Augen wandten sich voll eisiger Ablehnung , voll geheimen
Hasses dem Delegierten Lepine zu.
Morris Lepine, der unbewegt die Beschimpfungen
Cratianus über sich hatte ergehen lassen, erhob sich.
„Meine Herren Delegierten !" begann er. „ Mein sehr
geschätzter Herr Vorredner (Heiterkeit) Hut recht. Diese
Luftflotte ist ein Iudenstreich, wie er sich so liebenswürdig
auszudrücken beliebte. Nicht für Amerika wird sie ge¬
baut — wenngleich Präsident Hoover meine Pläne sehr
genau kennt und ihnen seine tatkräftigste moralische und
praktische Unterstützung leiht. (Hört , hört !) Ich habe die
Ehre . Ihnen mitzuteilen, daß ich von jetzt an nicht mehr
als Delegierter der Vereinigten Staaten zu Ihnen spreche,
sondern als militärischer Sachverständiger eines Landes,
das tausendmal mächtiger, tausendmal kultivierter ist als
irgendein Reich dieser Erde . Eines Staates , Ihnen allen
unbekannt, der in einem unerforschten Gebiet hinter dem
Himalaya liegt, eines Staates , der sich vor 3000 Iahren
aus den Ueberresten des biblischen Stammes Ephraim
bildete : eines Staates , wo Friede . Glück und Brüderlich¬
keit herrschen. Eines Landes , das auf allen technischen
Gebieten der Entwicklung der übrigen Welt weil voraus
ist — und dies doch bisher der übrigen Welt zu ver¬
bergen wußte. Dieser Staat ist so mächtig, daß er die
Welt unterjochen, daß er Sie alle zu Sklaven machen
könnte. Für ihn, nicht für Amerika baue ich die Luft¬
flotte , die in der Tat die Welt beherrschen wird, weil
in diesem Lande ein Brennstoff gefunden wird, der
eine zehntau !endmal so große Explosivkraft wie Benzin
besitzt. (Unruhe .)
Als Bevollmächtigter dieses Landes Ephraim stelle
ich der ganzen Welt hierdurch ein Ultimatum , das ohne
Bedenkzeit sofort angenommen werden muß : Unmittelbare
und vollständige Entwaffnung aller Völker ! Alle Ka¬
nonen der ganzen Welt müssen zu Friedenswerkzeugen
umgeschmiedet, die gesamte Munitionsindustrie umgestellt,
alle Kriegsschiffe und Tanks abmontiert , die Giftgas fabrikation sofort gestoppt, die schon vorhandenen Vor räte müssen unschädlich gemacht werden.
Das mächtige jüdische Reich Ephraim , dessen Be wohner am Ufer des Sambatjon ein Leben der Har monie führen, fordert Entwaffnung . Sollte es dennoch
jemand wagen, mit dem Worte .Krieg ' zu spielen, sollte
es jemand wagen, Müttern ihre Söhne , Frauen ihre
Männer zu entreißen, um sie zur Schlachtbank zu führen,
dann wird ec die unermeßliche Macht Ephraims svüren.
Die Luftflotte Ephraims — nickt Lepines ! — ist imstände, den Frieden gegen jeden Störer zu beschirmen.
Wehejn riwewaus Ephraim — die Waffen Ephraims
sind zehntausendmal stärker als alle anderen . Wenn Sie
aber das Gute wollen und Ihre Aufgabe ohne Vor behalte erfüllen, dann wird Ephraim , das sich so lange
ängstlich vor der Berührung mit Ihrer unvollkommenen
Welt gehütet hat , dieser Welt seine Erfindungen und
Entdeckungen Zugute kommen lassen. Dann wird diese
Luftflotte ein Segen sein für die Menschheit. Ephraim
läßt Sie wählen zwischen Eerocho und Kelolo — zwischen
Segen und Fluch. Üwocharto haehajim — ach, wählen
Sie das Leben, den Frieden , das Glück!"
#Mit einer flehentlichen, beschwörenden Geste schloß
Lepine. Er konnte seine tiefe Erschütterung nicht ver¬
bergen.
Einen Augenblick herrschte ergriffenes Schweigen in
der Versammlung . . Dann aber unterbrach ein rauhes , höh¬
nisches Gelächter die Stille : „ Sind Sie denn alle Kinder
und Narren , daß Sie sich dieses Geschwafel noch länger
mit anhören ?" schrie der Delegierte Eratianu . „ Dem Iud
ist seine Macht zu Kopf gestiegen! Werfen Sie ihn von der
Rednertribüne — er ist besoffen oder verrückt! Lächerlich,
dieses Hirngespinst von dem Märchenland hinter dem
Himalaya ! Wie können erwachsene Menschen . . ." i
Eratianu konnte^ nicht wertersprechen, denn plötzlich
geschah etwas ganz seltsames . Der strahjendblaue Himmel, der sich über dem Friedenspalast wölbte, bedeckte
sich mit grauen Wolken. Mit unheimlichem, geisterhaftem
Heulen brandete ein mächtiger Sturm gegen die Mauern
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In Nr . 28. d. Bl . schrieb Lehrer Spier,
Haigerloch , in
einem Artikel „Statistisches über jüdische Volksschüler und
jüdische Volksschulen" folgendes:
Wir erfahren täglich, daß die christliche Konfessionsschule sich
im ständigen Vormarsch befindet — trotz der Verankerung der
„Gemeinschaftsschule" in der Reichsverfassung. In christlichen
Schulen werden — besonders in unserer Zeit steigenden Juden¬
hasses — jüdische Kinder nur geduldete
Fremdlinge
sein. Die Verhältnisse fordern gebieterisch jüdische Bekenntnis¬
schulen in jeder größeren Gemeinde. Die jüdische Elternschaft
in ihrer Mehrheit steht dieser Forderung z. Zt . aber noch ver- .
ständnislos gegenüber. Wir wollen die Dinge nicht vom Standpunkt des jüdischen
Lehrers betrachten, sondern von dem der jüdischen Gesamtheit.
Wieviel wäre für das Judentum getan, wenn der größere Teil
der 12 600 jüdischen Kinder , die sich in christlichen Schulen be¬
fanden, in jüdischen Schulen eine gediegene jüdische Erziehung
erhielten , statt 4 bis 8 Jahre lang von n i cht j ü d i s che n und
u n j ü d i s che n Idee n beeinflußt zu werden. Was ließe sich
z. B. in Berlin für ein stolzes jüdisches Schulwerk schaffen, durch
das 6000 jüdische Kinder , frei von gehässiger Behandlung durch
Mitschüler und leider oft auch durch Lehrer — zu bewußten
und charakterfesten Juden erzogen werden könnten!
Hier liegt eine Schicksalsfrage des deutschen Judentums.
Hoffen wir , daß die deutsche Judenheit sie zur rechten Zeit in
ihrer ganzen Tragweite erkennt und sich zur Tat aufrafft!
Erfreulicherweise vollzieht sich in Berlin in diesen Dingen
ein völliger Umschwung.
Vor einigen Jahren übernahm die Jüdische Gemeinde zu
ihren bereits bestehenden Schulen die Schule des Jüdischen Schul¬
vereins in der Rykeftraße und vereinigte sie mit der ,,TalmudThora -Schule" in der Linienstraße . Bald wurde die Errichtung
eines neuen Schulhauses notwendig . In der Gegend dichtester
jüdischer Bevölkerung — neben dem alten Krankenhause in der
Auguststraße — erstand in ganz kurzer Zeit ein neues Haus für
die Mädchen-Volksschule.
Die Einweihungsfeier fand am 31. August statt. Zunächst
schlug Rabbiner Dr . Warschauer mit dem traditionellen Segens¬
spruch die M'osusah an die Pfosten des Haustores und hielt als¬
dann nach hebräischem und deutschem Knabenchorgesang in der
Aula die Festrede. Gemeindebaumeister Beer schildert die
Einzelheiten des Baues : Maßgebend waren die Grundsätze mo¬
dernster Architektur und Pädagogik . Seit April 1930 sind schon
acht Klassen in Benutzung. Die Gesamtkapazität betrügt
14 Klassen für 550 Schülerinnen.
Der Schuldezernent im Gemeindevorstände, Rechtsanwalt Dr.
K ol lens che r, führte aus : Seit mehr als zehn Jahren unrerhält unsere Gemeinde neben ihren religiösen Bildungsstätten
auch allgemeine Schulen. Unter der Herrschaft des Landrechts,
der alten preußischen Verfassung des Äudengesetzes von 1847, des
Volksschu1
-Untevhaltungsge >etzes, der Weimarer Reichsverfassung
— bei allem Wandel der Anschauungen der uns umgebenden
Welt und innerhalb der Judenheit war in unserer Gemeinde die
jüdische Schule stets der ruhende Pol in der Erscheinungen
Flucht. Wir machen von dem verfassungsmäßigen Recht, öffent¬
liche jüdische Volksschulen zu verlangen , keinen Gebrauch, so¬
lange wir nicht die Gewißheit haben, daß dadurch nicht ein
Zwang auf Erziehungsberechtigte ausgeübt werden könnte,
unabhängig von ihren eigenen Wünschen, ihre Kinder in jüdische
Volksschulen schicken zu müssen. Trotzdem können wir mit Genug¬
tuung feststellen, daß unsere Schulen sich ohne jeden gesetzlichen
und verwaltungsmäßigen Zwang , lediglich basierend auf Frei¬
willigkeit,
einer immer steigenden Beliebtheit in unserer
Gemeinde erfreuen . Unser Volksschulwesen ist drei Jahre alt und
schon werden unsere Volksschulen von 1200 Kindern besucht. Weit
mehr als 1000 Kindern konnten sich die Pforten unserer Schulen
nicht öffnen. Diese Tatsache bedeutet den vollen Sieg der
jüdischen
Schul e für die Gegenwart . Wir unterstellen uns
gern und freudig der Kontrolle der Staatsgewalt und der

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3185.

Öffentlichkeit . In der deutschen Muttersprache empfangen
unsere Schüler den Unterricht. Das deutsche Kulturgut nehmen
sie in sich auf, zum Leben in der deutschen Heimat , in ihrem
staatlichen Verband , in ihrem geistigen Leben, in ihrer Wirt¬
schaft, in ihrer sozialen Verfassung. Wir geloben auch, daß
wir den Artikel 148 der Verfassung in unseren Anstalten zur
Wahrheit zu machen uns bestreben, den Artikel 148, der besagt,
daß in allen Schulen die sittliche Bildung , staatsbürgerliche
Gesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste des
deutschen Volkstums und der Völkerversöynüng zu erstreben tft.
So wollen wir unsere Jugend erziehen.
Die Wünsche der Repräsentantenversammlung der Jüdischen
Gemeinde überbrachte ihr Stellvertreter , Rechtsanwalt Dr . Al¬
fred Klee, der etwa ausführte : Das jüdische Schulwerk in Ber¬
lin , an deren Anfang die leuchtende Gestalt Leopold Zunz' stand,
hat nie die Tendenz gehabt und hat nie die Tendenz haben
wollen, sich zu verengen, „ins Ghetto zurückzuführen" Es dient
dem Gedanken der Harmonisierung des modernen jüdischen Men¬
schen, der Erhaltung der jüdischen Tradition und Eigenart und
dient in gleicher Weise dazu, die jüdische Jugend auf die Höhe
westeuropäischer Allgemeinbildung zu führen . Unsereganze
Aufmerksamkeit
haben
wir auch dem Lehrerst a n d e zuzuwenden
, denn nur von einem
wirt¬
schaftlich
gesicherten
L e h r e r sta n d können wir
Höch st lei st ungen fordern
und so müssen wir un¬
ablässig
für sein Wohl und Gedeihen
Sorge
tragen.
Die Schulleiterin , Fräulein Kap h a n , gab einen Ueberblick
über Entstehung und Arbeit der Schule, die schon vier Jahrgänge
mit 320 Schülerinnen hat . Es folgten Vorträge
von
Schülern
und Schülerinnen
der
anderen jüdischen
Schulen Berlins , die die Glückwünsche für das neue jüdische
Zentrum enthielten . Oberregierungsrar
Günther
über¬
mittelte in besonders herzlichen Worten die Wünsche des Provinzialschulkollsgiums, Oberschulrat Fi sch er die der städtischen
Schulverwaltung . Schulrat Trolle,
Dezernent
für das
Privatschulwesen im Provinzialschulkollegium, gedachte mit be¬
sonderer Wärme der angenehmen Zusammenarbeit mit den für
für das jüdische Erziehungsideal wirkenden Führern der Ge¬
meinde und rühmt das stets erwiesene Verständnis von Ge¬
meinde und Lehrern für die Erfordernisie der Schulaufsicht. Rach
Ansprachen von Vertretern der Lehrerkollegien der anderen
Schulen der Gemeinde fand die Feier ihren Abschluß in Volks¬
liedern und Psalmgesang der Knaben- und Mädchen-Schulchöre.
An die Feier schloß sich eine Berichtigung
des Hauses
an : Die Klaffen haben keine Bänke mehr, sondern Tische und
Stühle , die sich in H>seisensvcm an den Wänden entlang ziehen.
Auf den Fluren steht unt ^r Glas reichhaltiges naturwissenschaft¬
liches Anschauungsmaterial . In der Turnhalle sind zahlreiche
Geräte zwecks Raumersparnis teils versenkbar, teils in die
Wände einzuschieben. Der Halle vorgelagert sind Räume für
Fuß- und Brausebäder . Neben der Schule befindet sich in den
früheren Krantenhauswirtschaftsräumen feit wenigen Tagen die
Haushaltungsschule,
die nun der neuen Schule an¬
gegliedert ist, aber auch schulentlassenen Mädchen und Frauen
offen steht.
Wir haben Jahre und Jahrzehnte in diesen Blättern mit
der Leitung der Berliner Gemeinde wegen ihrer ablehnenden
Haltung in der Frage der jüdischen Schule und wegen ihrer
Vernachlässigung des jüdischen Lehrerstandes in offenem Kampfe
gestanden; gern sprechen wir ihr heute den Dank für den erfreu¬
lichen Wandel aus . der sich vollzogen hat . Wir verschweigen
jedoch eines nicht: Wir betrachten
die neue Mädchen¬
volksschule
nur als
einen
Anfang , dem ein
weiterer
Ausbau
des jüdischen
Schulwesens
s o s chn e l l w i e' möglich
folgen m u ß. Unser gesch.
Mitarbeiter Spier hat recht, wenn er sagte : „Hier in( dem Aus¬
bau des jüdischen Schulwesens) liegt
eine Schicksals¬
frage desdeutschen
Judentum
s ."
Und noch ein ganz treffendes Wort Dr . Klees verdient festgehalten zu werden : Rur voneinem
wirtschaftlich
ge¬
sicherten
Lehrer st and
können
wir
Hö ch st -

Wünsche, die die Stadt Würzburg
und herzlich feien dagegen diewidmet
. — Der Ortsrabbiner Dr.
dem jüdischen Lehrerverein
H a n o v e r feiert Würzburg als Stadt der Lehrerbildung : und
Ge¬
des Israelitischen Lehrervererns . Die Eigenart derderStadt
geistigen
ruhsamkeit des Lebens und doch Hereinstrahlen der jüdischen
Strömungen der Gegenwart — und die Eigenart
, einfache, gerade Juden , verschiedene Auf¬
Gemeinde — schlichte
Würz¬
fassungen, aber doch einiges Zufammenstohen — machen
Führer . Mit
burg besonders geeignet zur Heranbildung jüdischer
einem flammenden Appell trotz aller Rot , aufrecht, geradezu und
ar¬
ungebeugt weiter an der Höherentwicklung der Menschheit
ZuvttSumstagung
. — Der
beiten , schloß der Redner seine eindrucksvollen WorteWürzburg,
Mo
1. Vorsttzende der Israelitischen Kultusgemeinde
Deutschlands,
Teilen
allen
aus
Kollegen
100
über
Weit
Dr . Haas , verriet in feiner Rede eine hohe Auffassung
Justizrat
herbei¬
waren
,
die Arbeit .an unserer Zukunft
Inhalt
darunter 7 hochbetagte Gründungsmitglieder
dessen
,
Lehrerberufs
des
das 50jährige
mit besonderer Genugtuung die Erfolge der
geeilt , um am 24. und 25. August in Würzburgbegehen.
konstatiert
Er
ist.
Bestehen des Jüdischen Lehrervereins festlich zu
Weiterbildung seiner Mitglieder , die der
wissenschaftlichen
Der
.
Den Auftakt bildete eine lebhafte Generalversammlung
angeregt und wünscht ihm ganz besonders in dieser
Lehrerverein
Geschäfts¬
seinem
in
(Schluß folgt .)
1. Vorsttzende, Rosenfeld-München, machte
weitere Fortschritte .
Richtung
be¬
zu
Lage
ernste
bericht keinen Versuch, die gegenwärtige
Vereins be¬
schönigen, sondern zeigte, daß sich die Leitung des
LUvvaEwos.
der letzten Tagung
wußt ist, welche Gefahren aus den Beschlüssen
von
erwachsen
Von jüdischen Bräuchen und jüdischem Gottesdienst
des Verbandes bayerischer israelitischer Gemeinden Hoffnung,
Boltze, Karlsruhe.
Verlag
S . Müller.
können. Die Führer des Vereins haben aber die
und Billig¬
Müllers neueste Arbeit entspricht zeitgenössischen Röten und
daß der Verband mit den Lehrern nach Gerechtigkeit
Wachsamkeit Bedürfnissen. Er will all denen, ob Schülern oder Erwachsenen,
keit verfahren werde und werden jedenfalls mitüberzeugenden
religiöse
sich sehnen nach religiöser Betätigung ", und die
„die
die weitere Entwicklung verfolgen. Durch die
der Bräuche und den Gottesdienst der Synagoge mit ihren „inne¬
Darlegungen des Redners gelang es auch, die Beunruhigung
eine Be¬ wohnenden ethischen Ideen kennen und verstehen wollen", das
Kollegen über jene Verbandsbeschlüsse zu dämpfen , nur
daß die finden helfen, was sie suchen, da ja die Schule einerseits nicht
fürchtung konnte nicht zerstreut werden, nämlich die,
gleich¬ das je auswiegen kann, was an Erbgut verinnerlichte religiöse
Sparmaßnahmen des bayerischen Verbandes sich nicht
. — An¬ Elternhäuser geben, andererseits die Elternhäuser nicht immer
mäßig auf alle Beamtenkategorien erstrecken würden
Lehrer¬ den religiösen Bedürfnissen gerecht werden , aber einer unge¬
gesichts der 50 Jahre langen erfolgreichen Tätigkeit des
die Oberhand
Sehnsucht nach religiöser Betätigung , Wahrhaftigkeit und
vereins gewann schließlich doch der Optimismus
heure
bayerischer
und
und Dank und Vertrauen gegenüber dem Verbanddessen gegen¬ Erkenntnis besteht, so -ist mit dieser „Auslese" eine große
finden.
israelitischer Gemeinden, insbesondere gegenüber
empfindliche Lücke auszufüllen . Suchende werden
Präsi¬
der
daß
,
wärtiger Leitung fanden darin ihren Ausdruck
Wissende Vertiefung erwerben.
Neu¬
.
Dr
Oberstlandesgerichtsrat
,
Verbandes
des
Rates
Teil wird das jüdische Heim im Alltag , an aus¬
dent des
ersten
Im
zum Ehrenmitglied
, an Wochentagen mit festlichem Charakter,
Tagen
mayer, einstimmig von der Versammlung ferner
gezeichneten
General¬
die
Cha¬
ernannt wurde . — Lebhaft beschäftigte sich
ausgezeichneten Tagen mit familiärem Charakterdie inlebens¬
an
Rechte
,
versammlung mit der Verletzung der staatsbürgerlichen
rakterbildern dargestellt . Die klare Ausdrucksweise
damit
der
und
der bayerischen Juden durch das Schächtverbot
Darbietung , die Hinweise auf Geschichte und Literatur
volle
Jubiein
wurde
und des eigenen Nach¬
Aufnehmens
des
geschaffenen Lage. — Aus Anlaß des Festes
Bereitschaft
eine
lassen
aus
. Als besonders gelungen darf die
läumsfonds gegründet , der bereits 7000 M beträgt , und
erscheinen
sicher
denkens
Zuschüsse
welchem kranken und erholungsbedürftigen Kollegen
der Riten betrachtet werden , die zur frei¬
Erklärung
jeweilige
sollen.
gewährt werden
Ausübung veranlaßt durch die Heraus¬
zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit Kollegen
freudigen
willigen
An¬
ihre
und
Der Abend des 24. vereinte die
des geistigen Grundgehaltes und alles „Müssen", an
arbeitung
zu
Würzburg
gehörigen mit vielen Freunden aus der Gemeinde
der Form Haftende vermeidet.
Fa¬
arrangierten
Würzburg
Der
Hellmann
Kollegen
einem von
Der zweite Teil umfaßt den Gemeindegottesdienst.Tagen,
verlief.
anregend
und
milienabend , der recht gemütlich
Gottesdienst an Wochentagen, ausgezeichneten
öffentliche
eine
durch
glänzte
25.
des
Der große Festakt am Vormittag
festlichem Charakter wird im einzelnen
mit
Wochentagen
an
Worten
Anzahl hervorragender Redner , die mit begeisterten und mit dargestellt. Dieser Teil ist von ganz besonderer Wichtigkeit, da
von der Vergangenheit des Lehrervereins erzählten . Der sein Studium sehr beitragen kann zur Vertrautheit mit den
herzlicher Wärme ihm Glück für die Zukunft wünschten
Ablauf des Gottesdienstes , eine dringende
dem
und
Gebeten
^dem
mit
Vorsitzende R o s e n f el d begrüßte die Anwesenden
Erfordernis zur lebendigen Teilnahme.
Gesamt¬
die
was
,
schließt
sich
in
alles
der
,
Friedens
des
Gruße
Müllers ist der Schule, hauptsächlich der Badens,
Werk
Das
sittliche
hohe
eine
in
Beziehungen
eine gute
heit eint und die menschlichen
ein ähnliches Hilfsmittel noch nicht hat , sicher
die
Unter¬
von
Regierung
der
Namen
Im
—
.
Sphäre emporträgt
der herangewachsenen Schüler und
Hand
der
in
,
Unterstützung
Dr.
franken und Aschaffenburg grüßte RegierungsschulraL
ein wertvolles Vademekum und manchem
Schulentlassenen
der
er¬
und
Spinozas
Wort
Schmidt im Anschluß an ein schönes
es ein liebevoller Führer sein zu dem Erbgut
wird
Erwachsenen
seiner¬
die
über
Akten
die
die
,
L i e s e B ä h r.
zählte interessante Einzelheiten
.
Väter
der
dessen
,
bargen
Lehrervereins
zeitige Gründung des israelitischen
Entwickluna die Regierung immer mit Wohlwollen verfolgte
ein verein ior . Levrer dev Ahblnpvovtrrr u. WestfsLeZrs.
und wünscht, daß, wie bei der Gründung , auch weiterhin
) leuchten
Nachruf.
guter „Stern " (Stern hieß damals der Vorsitzende
Würzburg
t
e
Lg
e
chw
f
n
u
a
r
möge. — Kommerzienrat V
Tod hat uns eine jugendfrifche Standes¬
unerbittliche
Der
Verbandes
des
Segenswünsche
am
überbrachte die Glück- und
genossin entrissen. Im Alter von 38 Jahren starb
in
ist,
bewußt
sich
der
,
Gemeinden
bayerischer israelitischer
August in Freudenstadt während ihres Ferienaufenthaltes
26.
der
Gedeihen
vom
Judentums
des
Zukunft
die
Seit 15 Jahren
welchem Grade
- Dortmund.
Strauß
Elfrrede
Fräulein
Kassierers
Lehrerschaft abhängt . Als Sohn eines langjährigen
jüdischen Volksschule tätig . Aus¬
Dortmunder
der
an
sie
war
der
Sohgen
und
Röte
des Lehrervereins sind dem Redner die
Berufsgaben , von unermüdlichem Fleiße
reichen
mit
gestattet
der
dank
daß
,
sich
freut
er
und
,
Lehrer von Jugend auf vertraut
an der Jugend beseelt, hat sie durch ihr frisches
Arbeit
ihre
für
Verhältdie
sich
Verbandes
des
und
der
Arbeit des Lehrervereins
Wesen und ihre liebenswürdige Eigenart sily die Zuneigung
erwartet
und
wünscht
und
haben
uns
Lei
gebessert
nisie wesentlich
ihrer Erziehung anvertrauten Jugend erworben . Auch
—
.
Richtung
dieser
in
Fortschritte
weitere
bleiben.
Schweinfurt als Beauftragter der wird ihr Andenken unvergessen
Rabbiner Dr . SteinEssen, September 1930.
Rabbinerkonferenz findet warme Worte der Anerkennung für
Katzen st ein, Vorsitzender.
bedeutender
die Erfolge des Lehrervereins unter der Führung
eine enge Zusammen¬
Lehrer . Mit Begeisterung tritt er für
MD. Lehrso am nreDeokher«.
arbeit von Rabbinern und Lehrern ein im Kampfe gegen die
Unmoral , und
Tagung in Wesel am 28. September 1930, 15% Uhr:
gemeinsamen Feinde : Den Unglauben und die erfolgreiche
Zü¬
feierlich wünscht er dem Verein eine glückliche
1. Traktat rPlun 3. und 4. Abschnitt.
der
es
daß
,
bedauert
Würzburg
Wallernst . — Stadtschulrat
aus dem V' W' p
Liturgisches über nsz ör
und
Dinim
einen
2.
Gästen
ihren
ist,
möglich
mehr
nicht
Nußbnum, Bocholt.
Stadt Würzburg
-uns
und
aufrichtig
minder
nicht
,
bieten
zu
materiellen Willkommensgruß

fordern . Leider aber gibt es in der deutschen
leistungen
unserer Ge¬
Judenheit noch immer weite Kreise, die das Heileinem
minder¬
meinden, besonders der Kleingemeinden, n-ur von dem man
na¬
wertig ausgebildeten Lehrerstand erwarten , bei auszukommen
türlich auch mit einer minderwertigen Besoldung hat Herr Dr.
gedenkt. Ein treffendes Wort zur rechten Zeit
neh¬
Klee ausgesprochen; wir werden noch häufig Gelegenheit
St.
M.
men, unsere führenden Kreise daran zu erinnern .
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säst der König am Bette der Kranken und lauschte den
Worten der Gattin , die weinend und lachend ihm die töd¬
liche Not und die mutige Rettung schilderte.
Roman von Ernst Tramps
Stunrm hörte der Fürst zu und ein Zug bitteren Un¬
2) Copyright
b y Maass
& Pla n k - Berlin
willens flog über sein bleiches Gesicht, als die Königin
^heiliger
Mann ", rief die Fürstin , und bedeckte feine zögernd von Ismaels feigem Zurückweichen erzählte. ,,Ich
kenn' ihn", sprach er grollend , „ er ist hochmütig und doch
Hand mit glühenden Küssen, „ sprich, was soll ich dir
voll Furcht : er hat die Glieder des
geben? Sieh , ich bin reich und mein
_ Panthers und das schüchterne Herz
Herr ist mächtig; sage mir, was du | !
W der Gazelle. Wär ' er nicht meines
bedarfst, daß ich mit reichen Gaben D
H Bruders Sohn und ihr verlobt , so
dir lohne für dies Leben, das du i|
§rei1cg
abend
mir neu geschenkt hast." Aber der §r
j sucht ich meiner Tochter einen besseren
Greis entzog ihr langsam seine Hand : O
W Mann . Doch wer war der Knabe,
Ss ist eine junge §reitag - Rbendder die Tat wagte?" — „Ich hörte
,,Du sprichst von Lohn , Herrin : was §L
Mcmcher denkt :
fBunde. Je
- nur seinen Namen , Herr " , erwiderte
ich tat , tat ich aus Erbarmen . Und M
„Om diese Stunde
wollt ' ich Lohn verlangen , — o W
W die Fürstin : „Iohanan rief ihn der
Weiht
Weib des Königs Zidkija, schwerlichU
| | Greis , der des Knaben Herr ist.
(Deine (Datier die Kerzen ein."
j= „ So ist er ein unfreier Knecht des
könntest du geben, was ich be- M
Und er sieht ihr Antlitz
W alten Mannes , der dies Kind zu
gehre, du nicht und nicht einmal M
Nur einen pulsschlag lang •
Mretten wußte?" — „Du sagst es,
dein Herr ." Er lächelte finster, ab U
Bei flackerndem Kerzenschein.
J Herr ."
„ Und der Greis selbst,
er die Augen der Königin auf sich^M
Und er denkt wieder:
! wie nennt er sich?" — „Das hört'
gerichtet sah, und fuhr milder fort : ' M
„Bei uns entzündet
„Vielleicht kommt einst der Tag . §|
M ich nicht." #— „ So last ihn rufen ."
Der Sabbat die Ragen . *
da du diesem wilden Knaben lohnen U
M r Die Königin sah ihren Gatten nachM
denklich an und erwiderte : „Er sprach
Uns taugen
kannst, der seine Seele in die Hand M
keine stillen Kerzen,
M Sonderbares , mein Gebieter , er weinahm , sie wegzuwerfen um eines M
Ober in unseren Kerzen
J gerte sich, Lohn oder Dank zu neh'fremden Mädchens willen."
U
Stürmen Lieder,
..Mein Sohn soll er sein, der §?
M men aus meiner Hand : nicht du,
Nie haben Blut."
nicht ich — so sagt' er — könnten
Bruder der Geretteten " , rief die Kö - M
nigin . „ gib ihn mir, dast mein Herr U
Na beginnt aus dem Freundeskreise f geben, was er verlange . Dennoch,
ihn gro ^' .^che unter seinen Knech- ^
M wollt ' er den Knaben zu dir senden."
Irgendeine koraweise
H — „Und warum stellt er ihn nicht
ten !" Der Alte sah nachdenklich vor n
Sich zu regen.
sich hin : ..Noch ' nicht, Herrin : erst J vor mein Angesicht? Befiehl , er soll
Sie flieht durch das Blut
M kommen." — „Das eben wundert
must er hören , was ist) ihm zu sagen M
Wie roter karmelwein
H mich, Herr, dast er nicht zu finden
habe . Dann will ich ihn senden." n
Und berauscht
— ..Sende ihn, sobald du magst" . U
j ist. Längst schickt
' ich nach ihm, da
Und klingt
M ich dich heraufsteigen sah. aber die
rief die Fürstin ^ ergriff den Knaben M
Wie Siegeslieder der Wüste
M Hütte ist leer, und auch der Knabe
bei den Schultern und küstte ihn §.
Und dringt
in ihr ec- Herzens Freude . Jubelnd w
^ ist nicht bei seinen Schafen drüben
in die Kerzen
riefen Frauen und Krieger
Heil M
H in der Steppe . Vielleicht scheut sich
Rls keldensage . . .
s der Greis , vor dein Angesicht zu
über ihn, bis der Alte zornig den G
Na wird das Zimmer
Lärm stillte: nur Ismael schlich sich U
j treten , denn er sprach, wie Ismael
Zu
einem
Belage,
lmtotTfig beiseite und stieg weinend M
M behauptet , heftige Worte
gegen
Wo
alle
trunken
sind
§§ unser Geschlecht." Der König lächelte
vor Reue und Grimm zum Lager A
Vton
Kraft
und
klang.
J schwermütig
: „Viele hassen uns hier
unten hinab . —
n
Aus
Irma
Singer
„
Licht
im
Lager“
Gegen Mittag des Tages war die W
H im Lande Benjamin , das mein Vater
(M. Praeger - Wien)
= dem Stuhle Davids zurückgewann:
(£ bent im Tal voll Leben: der M
feit den Zeiten (^ auls , des BenjamiKönig war eingetroffen.
Bestürzt =
vernahm er, was geschehen mar und
niten , ist Zank zwischen den beiden
Häusern. Dieser aber tat dennoch Gutes an der Tochter
wie die Frauen deshalb cm dem zerstörten Tempel hatten
Gutes mit
verweilen müssen. Dort oben hatten die Knechte in Eile dessen, den er haßt : darum ziemt mir
ein Zelt aufgeschlagen für die Fürstin und die Kranke,
Gutem zu vergelten und die Ohren vor seiner Rede zu
die noch immer in tiefem Schlummer lag . und der König,
verstopfen, Und wer klagt an und bezeugt? — Ismael ."
der dies Kind als das Erstgeborene und die einzige Tochter Er zuckte die Achseln: ..Weißt du, ob er die Wahrheit
neben zwei Knaben liebte, hatte beschlossen
, zu warten,
redet ?" Die Königin hob den Blick: „Er reizte den alten
bis die Schlafende erwachte. In Begleitung des HauptMann mit schwerem Schimpfwort : ich hört ' es selbst. "
manns seiner Leibwache war er hinaufgestiegen zum Zelte
Der König nickte: ' „Siehst du ? — Ach, ich müßte viele
der Frauen und während der alte Kriegsheld mit den strafen in Juda und Jerusalem selbst, wenn ich auf jede
Söldnern schalt und zankte wegen ihrer Feigheit und
lose Rede achten wollte : den König zu schelten, wenn irgend¬
dast sie sich durch einen Knaben hatten beschämen lassen. eine Not drängt , ist ja so leicht. Mir ist unlieb, daß der
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Kömigf

vom

Juda
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Mann mein Antlitz flieht : doch vielleicht kehrt er zur
9iacht heim mit seinem jungen Unechte. Dann sende sie
beide zu mir hinab , daß ich mit ihnen rede."
Er stand an der Zelttür und blickte finster vor sich
zu Boden : die Königin trat leise zu ihm heran : „ Willst
du mir nicht sagen, was dir der Eunuch von seinem Herrn
gemeldet hat ? Du bist zornig im Herzen und voll Gram:
ich sehe den Kummer wohnen auf deiner Stirn und dein
freier, stolzer Blick kriecht tief am Boden . Sage der Gattin,
was dich drückt, daß sie es dir tragen helfe." Der
König schüttelte den Kopf : „ Wozu, Naama ? — Die Last,
die uns drückt, kennst du so gut wie jeder Mann und
jedes Weib in Juda : ein Ende seh' ich nicht, Hilfe find'
ich nicht — sie bricht uns den Rücken." — „ Oder wir
zerbrechen das Ioch und treten den Treiber zu Boden !"
rief die Königin , indem sie sich flammenden Auges auf¬
richtete: „wage, Herr !, dein Gott wird mit dir sein." Trübe
lächelnd sah der König auf das stolze Weib, dann erwiderte
er leise: „ Warst du in Babel ? Sahst du den groben König
und seine Macht? — Ich sah ihn — und doch! ein
Gastgeschenk bring ' ich heim —" Er brach ab, denn die
Kranke seufzte leise. „Still , still! wir reden zu laut : denk'
an das Kind !" Besorgt wandte sich die Mutter dem
Lager zu und der König verlieb leise das Zelt . —
Unten am Fube der gestürzten Trümmer stand Ismael
bereit, den Herrn zu begrüben , aber ein finsterer Blick
traf ihn und ein kurzer Wink hieb ihn Zurückbleiben: wort¬
los ging der König vorbei, und aus dem Blick, mit dem
der alte Hauptmann den Knieenden musterte, sprach un¬
verhohlene Verachtung . Da merkte Ismael , dab der Herr
ihm zürnte : er sprang auf von seinem demütigen Gruße
und sah den beiden wütend nach. Ein böses Lächeln spielte
um seine Lippen und er pfiff leise vor sich hin. „Durch
die Gnade des Großen Königs bist du Herr , und die
Wissenden raunen von geheimem Besuch in seinem Zelte,
ehe Konja sich ihm ergab. Der rechte Erbe liegt im Hunde¬
käfig am Palasttore zu Babel , deines Bruders Sohn,
Auch mein Vater war dein Bruder : laß sehen, ob nicht
das Rad sick dreht , daß du in Ketten nach Babel gehst,
den Hund zu spielen an des Großen Königs Pforte , und
deines Bruders Sohn niedersitzt auf deinem Stuhle . Ich
merke wohl, daß du zu Ende bist mit deiner Weisheit
und daß schwere Worte von Babel her gekommen sind:
der Große König, dünkt mich, braucht einen Mann , der
die Kelter Iuda besser tritt als du. Herr des weichen
Herzens" . Und er wandte sich der Ecke des ' Lagers zu,
wo sein Maultier und seine Knechte standen.
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Ahn und Enkel.
Unter den Klippen des Winterbaches , der am Fuße
des Rimmonberges in tief eingerissener Schlucht sich hinab¬
windet zum Iordantale , wunderte zur selben Stunde der
greise Hüter des zerstörten Tempels mit seinem jungen
Knechte.
Als die Sonne sich schon dem Hügelrücken näherte,
von dem die Wanderer herabgestiegen waren , hielt endlich
der Greis vor einer Felswand still, an deren Fuß eine
Gruppe kleiner Blöcke unregelmäßig übereinander geschichtet
war , wie sie überall herumlagen , vom Strom des brausen¬
den Baches im Winter heruntergespült.
Schnell flogen die Steine unter seinen eifrigen Hän¬
den zur Seite : hinter ihnen öffnete sich ein dunkler Spalt
wenig über Mannesbreite : ein eisiger Luftzug strich her¬
aus . offenbar lag eine der Höhlen hier versteckt, wie sie
zahlreich in diesem Kalkgebirge sich finden. Endlich rollten
die letzten Steine hinab in die Sohle des Baches, der Ein¬
gang lag frei , und Ichanan schickte sich neugierig an , in
das geheimnisvolle Versteck hineinzudringen — da hielt
ihn der Greis zurück: traurig blickten seine Augen und
seine Stimme zitterte , als er sprach: „Halt an, mein Sohn!
Zieh deine Schuhe aus , eh du hier eintrittst : denn du
stehst vor dem Grabe deiner Eltern ."
Betroffen blickte der Iüngling den Alten an : „ Meiner
Eltern , Herr ? Lebt nicht Ionadab , dein Knecht, und Egla,
sein Weib , sie. die mir Vater und Mutter sind?" Der
Greis schaute ihm fest in die Augen und erwiderte : „ Wie

Vater und Mutter handelten die Treuen an dir — aber
hier ruht deiner Eltern Staub : tu, was dir befohlen ward !"
Und in stummer Bestürzung kniete Iohanan nieder und
löste die Riemen der Sandalen , indem er die Finsternis
der Höhle mit scheuen Blicken zu durchdringen versuchte.
Endlich war er fertig : der Greis faßte die Hand des
Zitternden und zog ihn mit sanfter Gewalt hinter sich her.
Von außen fiel das Licht in die Grotte : Iohanan
erkannte einen mäßig großen,' von Natur gewölbten Raum,
wie er selbst schon manchen in diesen Schluchten gefunden
und durchstöbert hatte . Aber hier lehnten sich an die Seitenwände rechts und links zwei niedrige Bänke, aus auf¬
gerichteten Steinplatten gefügt, mit Kalkmörtel gedichtet
und mit glatten Steintafeln sorgfältig verdeckt. Auf sie
wies der Greis : dann drückte er den Knaben , dessen Herz
unruhig klopfte, in die Knie und sprach: „ Bete an im
Staube , mein Sohn ! Hier schlafen sie, die dir das Leben
gaben." Und wie betäubt von dem Unerhörten sank Io¬
hanan auf sein Angesicht und drückte stumm vor Schrecken
und Schmerz seine Stirn auf die kalten Blöcke des Bodens.
Zitternd lauschte er den Worten des Gebetes , das über
seinem Haupte der Greis mit ausgestreckten Armen an die
abgeschiedenen Bewohner der Grabhöhle richtete.
„Zu euch, ihr Schatten , treten wir ein, ich. Meschullam, euer Vater , und Iohanan , der Sproß deiner Lenden,
o Kareach — den du mit Schmerzen gebarst. Noemi , mein
Kind . Steigt herauf aus dem Reich der Toten und freut
euch des Sohnes , der in Iugendkraft naht , euch zu ver¬
ehren. Segnet ihn, umschwebt ihn in dieser Stunde,
daß sein Herz eure Gegenwart fühle, wenn sein Aug ' auch
niemals euer Antlitz sah und sein Arm nie eure Knie
umfaßte . — Steh auf. Iohanan !" fuhr er nach kurzer
Pause fort , „ setz' dich hier zu mir und höre, was ich
dir heute zu sagen habe : denn siehe, die Stunde ist da ."
Der Iüngling erhob sich und blickte hastig-scheu um¬
her. ob nicht die Geister der Eltern , die der Greis ge¬
rufen hatte , schattenhaft aus ihren Gräbern aufgetaucht
wären : aber leer war die Stätte , und schüchtern ließ er
sich neben, dem, den er bisher als Herrn geehrt hatte
und der sich nun so plötzlich seinen Ahnen nannte , am Ein¬
gänge nieder. Meschulläm aber faßte seine Hand , und
da er das Beben des zitternden Knaben fühlte , schlang
er den Arm ckm ihn und sprach ihm liebreich zu: „ Sei
getrost, mein ^ ohn ! Die hier Hausen, sinnen dir , ihrem
Kinde, nichts Böses . Vor das Angesicht deiner Eltern stellt'
ich dich, damit du hörst, was du hören mußt , daß sie Zeu¬
gen seien zwischen mir und dir . Denn ich bin alt und die
Tage meiner Wallfahrt nahen ihrem Ende.. Zuvor aber
nimm den Kuß, mein Knabe , den zum ersten Male deiner
Mutter Vater dir gibt, du Sohn meiner Noemi , der Rose
unter den Töchtern Benjamins ." Und aufschluchzend warf
sich Iohanan an die Brust des Greises, der den Erschütter¬
ten zärtlich umpfing und mit sanften Schmeichelworten
ihm tröstend zusprach. Endlich, da der Knabe leiser weinte,
fuhr er fort : „ Vernimm denn, mein Liebling , wer du bist,
und hebe deine Seele hoch: denn dem edelsten Blut in
Israel bist du entstammt ." —
„Als ich ein Knabe war wie du, da herrschte der
König von Assur gewaltig über alle Länder der Erde:
von dem Götterberge im äußersten Norden bis an den
Wüstenbach, der vor Aegypten fließt, horchten die Völker
auf, wenn er befahl. Er zog aus und nahm Aegypten
weg und -plünderte die reichen Städte des braunen Volkes
— keiner war , der ihm wehrte . Wir aber saßen in Frie¬
den unter dem Schatten des Mächtigen : Bet -Ll war eine
wohlgebaute Stadt , der Tempel auf der Höhe vor ihren
Toren war neu errichtet, seit Sargon , der König von
Assur. einst die Brandfackel hineinschleuderte und die Steine
der Mauer den Berg hinabstürzte in seinem Uebermut.
Und obwohl er das goldene Stierbild Gottes mit sich
genommen hatte in seine Königsstadt , daß unser Gott
dort vor dem seinen stehe und ihm diene, so brannte doch
täglich das Opferfeuer auf dem Altar vor dem heiligen
Steine und ich entzündete die heilige Flamme , wie meine
Ahnen getan hatten seit der Urzeit."
„Da ich nun zu Iahren gekommen war , nahm ich
ein Weib : sie gebar mir eine Tochter, aber ein Sohn
ward uns nicht gegeben, und ich blickte mit Sorgen um¬
her, in wessen Schutz ich die Tochter geben sollte und das
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reiche Erbgut , den Besitz unseres Hauses, Aecker und Wein¬

die Männer Benjamins ?" rief er, „haben sie gewagt,
berge: denn es war böse Zeit . Fernher von den Enden meines Vaters Haupt zu fordern ?" Der Großvater sah
oer Erde kamen fremde Völker, deren Sprache niemand freudig den Knaben an : „So stand auch er damals
verstand : alle ihre Männer waren Krieger , hochgewachsen vor dem Volke in seiner Kraft : stolz trotzt' er der murren¬
wie Zedern , hell von Haut und rötlich an Haar und Bart:
den Menge, die seine Tat verwünschte, dieselbe Tat,
ihre Augen waren blau , unangenehm zu sehen, wie Hunde¬ die sie vor drei Wochen jubelnd pries , und scheu ver¬
augen, und ihre Züge widerwärtig , ganz anders als das
stummten die Schreier, wenn seines Auges Blitz auf . sie
Gesicht der Menschen, die wir kannten. Sie sahen auf fiel. 3a , da waren ein paar feige Neider , die dem
Volke rieten : Gebt ihnen seinen Kopf !" — „O , die
schnellen Rossen und schossen von starken Bogen Pfeile,
die niemals fMgingen . und schwangen eherne Keulen Hunde, die elenden, wimmernden Schakale!" rief Io¬
und Schwerter aus blinkendem Stahl . Vor ihnen zerstoben hanan empört, doch MeschullLm zog ihn zu sich nieder:
die Heere des Königs von Assur, sie fuhren in Haufen „Ruhig , mein Sohn ! Bellende Hunde beitzen nicht. —
durch die Länder , raubten und brannten , und nur die Das Volk schämte sich seiner feigen Angst. Wohl färbte
hohen Mauern der Städte boten Sicherheit. Da schwand Nacht für Nacht der Qualm brennender Gehöfte den
die Macht Assurs wie Reif vor der Morgensonne , die Himmel rot wie Blut , aber die Mauern der Stadt
Völker warfen das Ioch vom Racken, jedermanns Hand waren hoch und Kareachs Arm war stark. Umsonst rannten
erhob sich wider den Nachbar. Auch wir, die Kinder
sich die Wilden die Schädel ein: stets prallten sie zu¬
Benjamins , gedachten der Zeit , da ein Held unseres rück, wo sein Ruf die Kämpfenden stärkte, die Verzweif¬
Stammes König war in Israel : wir schlossen unsere lung gab auch dem Schwachen Kraft — und Gott war
mit uns ."
Tore , unsere Greise sprachen uns Recht, niemand war,
der uns gebot, nnd unsere junge Mannschaft schützte
„Am vierten Morgen , als die Sonne aufging , hörten
unsere Grenzen."
wir Lärm drautzen im Lager der Wilden , Schlachtgetüm^
„Einer war unter ihnen, stark und schön vor allen, mel und Kriegsruf . Von der Mauer herab sahen wir den
Kareach, Ulams Sohn , ein Held : aus dem Geschlechte Kampf : der König von Iuda war gekommen mit den
Meribbaals , des Sohnes Ionatans , des Sohnes Sauls,
Tausend seiner Leibwache und den speertragenden Bauern:
der ein Held und König war , stammte ,er. Immer
im Morgengrauen fiel er über sie her. als sie trunken von
stand er unter den Vorkämpfern , die jungen Männer
Schlaf und Wein unter ihren Wagen schnarchten. Da
horchten auf seinen hallenden Schlachtruf und folgten
brachen auch wir heraus , den Drängern in den Rücken
ihm — ha ! Im Zweikampf erschlug er einen von den — und fast keiner entkam. Unermeßlich war die Beute,
Führern der Wilden und scheuchte sie weit weg von un¬ laut stieg der Iubel zum Himmel: vor uns aber hielt
seren Grenzen." Zitternd am ganzen Leibe erhob sich hock auf seinem Streitwagen der rettende Helfer : strahlend
Iohanan . aber seine Augen leuchteten: „Nanntest du ihn im Waffenglanz , an der Hand hing ihm das bluttriefende
nicht so? — Ist er es? — Ist er mein Vater ?" Sanft
Schlachtbeil, rot war sein Gewand , wie eines, der die
zog ihn MeschullLm an sich heran : „ Er ist es, mein Kelter getreten hat — ja ! er war schön, Ioschijahu,
Knabe : doch höre !"
Ammons Sohn ."
„An einem schönen Frühlingsabend war es, wie dieser
„Da riefen die Männer unseres Stammes ihm zu:
ist, da kehrten die jungen Männer jubelnd heim aus der
Schlacht: auf der Lanzenspitze trugen sie das Haupt des ,Heil dir , du, unser Erlöser ! Herrsche auch über uns , öu
Riesen und sangen Loblieder auf Kareach, der ihn erschlug. Held, datz wir sicher wohnen im Schatten des David¬
Der aber schritt unter ihnen einher' eines Hauptes höher * sohnes.' Und so schwuren sie sich Eide, der König von
als alle, strählend im Glanze der erbeuteten Rüstung und Iuda und die Männer Benjamins : er legte seine Krieger
>stolz auf den Sieg , wie ein Leu, der vom Gebirge herab¬ in unsere festen Türme , ,datz sie euch schützen vor euren
Feinden ', und zog aus , seine Herrschaft auszubreiten
steigt. So sah ihn Noemi, meine Tochter, vom Dach herab,
im
Lande Ephraim . Kareach aber ging mit ihm, denn
auf dem sie stand, und neigte sich vor und warf die
er sprach: ,Ich verachte diese tückischen Schakale, die
Lilie von ihrer Brust vor seinen Futz. Er aber hielt an
und hob das Auge — schwarz war es wie die Nacht und schweifwedeln und kläffen zur selben Zeit .' Er schlug
blitzte doch wie der Morgenstern : dann bückte er sich und Ioschijahus Schlachten und schloß Freundschaft mit den
nahm die Lilie auf crus dem Staub des Weges und drückte besten seiner Helden: nach drei Iahren erst kam er
sie an den Mund . Vor aller Augen tat er .so: Noemi zurück."
aber stieg vom Dach herab und sah lächelnd und stumm
Der Greis schwieg eine Weile : dann , als er des En¬
im Winkel. Am Morgen trat er vor mich und sprach:
,Eib mir deine Tochter ! Sie hat sich mir verlobt / Er¬ kels Augen voll höchster Spannung auf sich gerichtet sah,
schlang er fester den Arm um ihn und fuhr fort : „ Gewaltig
staunt rief ich sie, und als sie kam, in Purpur getaucht, ward
Herrschaft des Ioschijahu : weithin nach Norden
wie eine Anemone der Steppe , da fragt ich sie: .Willst bis andiedas
Hügelland , den Galil der Heiden am See
du diesem Manne folgen ?' Und sie svrach: ,Ia !' —
Kinneret , reichte seines Szepters Macht. Selbst die KuSo ward sie sein Weib ."
täer zu Schomeron, die einst ein Könch Assurs dorthin
Atemlos lauschte Iohanan : jetzt seufzte er tief : „ Meine
geführt hatte , datz sie dort wohnten an Stelle der Kinder
Mutter !" MeschullLm fuhr ihm mit der Hand über das
Ephraims , selbst die beugten srch vor ihm. Seine Vogte
dunkle Haar und nickte ihm zu: „Ihre Augen schauen satzen in allen Städten und nahmen den Königszehnten
mich an aus deinem lieben Gesichte, ihre schwarzen Locken von Acker und Weinberg , sie forderten das Stiergespann
streich' ich wieder wie einst — lange , mein Sohn , lange, des Bauern für des Königs Dienst und unserer Knaben
sehnt' ich mich danach. — Kurz war der Siegesjubel:
Arme für seinen Krieg — hart lag die Hand des David¬
noch hallte der Lärm der Handpauken in den Gassen, sohnes auf dem Nacken Iosefs und Benjamins : aber
noch klangen die Lieder der Jungfrauen zur Ehre der Iatö 'bs Söhne satzen sicher im Schatten des Gewaltigen,
Braut , noch duftete der Qualm des Räucherwerks im Hause jeder unter seinem' Weinstock und seinem ' Feigenbaum:
der Neuvermählten — da brach es herein von Norden^ kein Feind wagte , uns zu oerstören." —
der Gewitterwolke gleich, die vom Tabor herunterfegt : Ha¬
gel und Schlotzen streut sie über das grünende Land , Ver¬
„Da ging ein seltsames Gerücht um im Lande : die
wüstung, wo sie gegangen ist. Zu Tausenden fuhren die Söhne Zadoks, die Priester , hatten ein Buch gefunden im
Barbaren über unsere Grenzen, wimmelnd wie Heuschrecken Hause ihres Gottes , geschrieben — so sagten sie — von
bedeckten sie unsere Felder . Feuer ging vor ihnen her, der Hand des Mose, der einst dies Volk aus dem Fron
auf Leichen traten sie, Blut der Weiber und Kinder klebte des Pharao geführt hatte . Dies Buch verbot, irgendwo
an ihren Händen . In wildem Gedränge pferchten sich die zu opfern, es wäre denn auf seinem heiligen Berge zu
Fliehenden in die Mauern von Bet -El, unserer festen Stadt,
Ierusalem , auf dem Altäre Salomos : denn anderes Opfer
und drautzen schrien die Wilden , datz wir ihnen einen sei Frevel — was doch unerhört war feit den Tagen der
Kopf herauswerfen sollten, — dann würden sie abziehen Väter . Dennoch gebot Ioschijahu, alle Altäre im Lande
— den Kopf dessen, der ihren Fürsten erschlug, den Kopf Israel umzuwerfen, und seine Knechte zogen aus zu tun,
des Kareach."
wie er befohlen hatte ."
Iohanan
filhr empor : kerzengerade, mit geballten
(Fortsetzung folgt .)
Fäusten , stand er und seine Augen blitzten. „Und was taten
na
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Eerson Regensburger , ent mittelgroßer , breitschultri¬
ger Mann , anfangs der 50 er Fahre , stampfte mit seinen
hoben Schaftstiefeln, in denen die Beinkleider steckten, ge¬
stützt auf einen eichenen Knotenstock, durch die aufgeweichten Straßen und hatte pft Mühe , die schweren Stiefel aus
dem lehmigen Straßenkot herauszuziehen. Die Straßen
waren ungepflegt , kein Steinpflaster machte den Verkehr
bequemer, und das Trocknen der Strafen war nach anhal¬
tenden Regengüssen, die in dieser Gegend Schlesiens nicht
selten sind, Sonne und Wind überlassen. Die Sonne neigte
> sich schon scharf nach Westen zu und Regensburger beeilte
sich, um noch vor der Dämmerung sein Ziel, das nur noch
eine halbe Meile entfernte Städtchen , zu erreichen. Freilich
hatte er noch den von dem Orte trennenden Fluß , die Oder,
zu überqueren , und wenn der Prahm oder die Fähre gerade
auf der anderen Seite war , wenn er das Ufer erreicht hatte,
da konnte es eine gute Weile dauern , bis er übergesetzt
wurde.
Regensburger , der halb städtisch, halb ländlich geklei¬
det war — er hatte einen kurzen Pelzflausch an und eine
Mütze auf dem Kopfe —, war trotz seiner Fahre ein kräf¬
tiger Mann und beschleunigte seinen Schritt . Endlich
hatte er das Ufer erreicht, und die Fähre stieß gerade von
dem anderen Ufer, der Stadtseite ab, um herüberzufahren.
Das dauerte immerhin 15—20 Minuten , und da sich Re¬
gensburger von dem Marsche ermüdet fühlte, suchte er in
der Nähe eine Sitzgelegenheit. Diese fand sich bald in
einer Bank, die um einen dort stehenden Eichenbaum an¬
gebracht war . Es war eine berühmte Eiche, die zu be¬
sichtigen Leute aus der weitesten Umgegend hergereist
kamen. Die Eiche, eine Steineiche, war viele hundert
Fahre alt und diente wahrscheinlich in vorchristlichen Fahr¬
hunderten religiösen Zwecken. Fünf Mann waren nicht
imstande, sie zu umfassen, und auf der den Stamm um¬
schließenden Holzbank konnte eine ganze Gesellschaft Platz
finden. Sie wurde auch oft zu Vergnügungen benutzt, zu¬
mal um sie herum ein Tisch geschlagen war , und man sich
aus dem einzeigen am diesseitigen Ufer stehenden Hause, in
dem eine Gastwirtschaft betrieben wurde, mit ' Speisen und
Getränken versehen konnte. Regensburger blickte von seinem
Platze aus auf die aus Bäumen und Sträuchern her¬
vorblickenden roten Dächer des gegenüberliegenden Städt¬
chens, das rechts dicht am Flußrande stehende Schloß mit
seinen 5 Türmen und auf ein linksstehendes großes Ge¬
bäude mit einer großen , schlanken Kuppel , auf dem sich
eine Windfahne drehte. Dies war das jüdische Bethaus
des Oertchens . Cr betrachtete alles mit Wohlgefallen.
Städtchen , Schloß und Synagoge machten einen freund¬
lichen Eindruck. Nicht lange konnte sich Regensburger
seinen Betrachtungen hingeben, da gesellten sich einige
Bauern zu ihm, die auch auf die Ueberfahrt warteten und
mit dem Fremden , der mit seinem langen , schon grau
schimmernden Barte recht ehrwürdig aussah , ein Gespräch
anzutnüpfen suchten. Es war die Zeit des italienisch¬
österreichischen Krieges , und da Zeitungen noch eine Sel¬
tenheit waren , hoffte man , von dem Fremden etwas Neues
darüber zu erfahren . Der Bauer ist im allgemeinen nicht
redselig und zurückhaltend im Verkehr mit Fremden . An¬
ders der schlesische Bauer . Er freundet sich eher an und
möchte wissen, was in der übrigen Welt vorgeht . Er war
an den Verkehr tnit Fuden gewöhnt , da er mit den im
Städtchen wohnenden zahlreichen Fuden ständige Ge¬
schäftsverbindungen hatte . Auch wußte er, daß die Fuden
auf ihren geschäftlichen Reisen ziemlich weit herumkom¬
men und nahm deshalb an, daß sie alles wissen mußten.
Regensburger gab Bescheid, soviel er konnte, begann
aber auch selbst nach Land und Leuten und ihren Beschäf¬
gelan¬
tigungen zu fragen . Inzwischen war der Vrahm Passa¬
Anzahl
eine
und
Lastwagen
det, und da sich einige
giere angesammelt hatten , ging der Prahnrführer daran,
ihn wieder a.uf die andere Seite gelangen zu lassen.
Regensburger verließ den Prahm , sich von seinen Mit¬
fahrern verabschiedend, und schritt auf dem etwas steil den
-
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Damm hinaufsührenden Weg eiligst dem Städtchen zu und
überlegte , wohin er sich zuerst wenden solle. Es war gerade
die Zeit des Abendgebetes : und wenn auch der größte Teil
der jüdischeu Männer heute in den Dörfern sein dürfte,
so gab es doch noch genug, die er dort antreffen wird . Den
Rabbiner , die Lehrer , die Schächter und andere . Denn
wer würde es versäumen, wenn er gesund ist, früh und
abends in Schul zu gehen! In den großen Städten,
so dachte" er, fängt man schon an , von den alten Ge¬
wohnheiten abzugehen : hier in der kleinen Stadt ist noch;
alles beim alten geblieben, und wenn es einen Aufgeklärten,
einen Philosophen , auch hier und da gibt , so sind dies
Philosophen für sich, aber die 613 Ge- und Verbote
halten sie getreulich. Diese aufzugeben haben sie ja gar
nicht im Sinn . Mit diesen Gedanken war Regensburger
bis zum Gotteshause gegangen . Er kannte den Weg nur
dunkel, da er vor Fahren mit seinem Vater nur einmal
dort gewesen war . Es ist auch ein weiter Weg von
Oberschlesien bis hierher.
Endlich war Regensburger in der Schul. Der Gottes¬
dienst hatte schon cmgefangen, und er stellte sich ruhig in
die hinterste Reihe, um nicht zu stören und andächtig sein
Minchah und Maarivgebet zu verrichten. Dieser Abend¬
gottesdienst dauert bekanntlich nicht lange. Auch hatte der
Eintritt des neuen Beters die Aufmerksamkeit der Anwe¬
senden geweckt. Er war den meisten fremd, doch wie das
bei den Fuden üblich ist, ging jeder auf ihn zu und reichte
ihm die Hand mit dem altjüdischen Gruß „ Scholaum glei¬
chem", Friede sei mit Euch. Wie es ebenfalls üblich, wollte
sich jeder mit ihm in ein Gespräch einlassen, ihn über das
Woher und Wohin fragen : doch er wies sie höflich, aber
entschieden ab, indem er sich dem sich von seinem Platze
erhebenden Rabbi zuwandte.
Dieser, ein Mann über 70, war immer noch eine kräf¬
tige Erscheinung und machte trotz seiner nur mittelgroßen
Figur mit seinem lang herabwallenden weißen Barte und
seinem scharfen, helleuchtenden blauen Auge, aus dem man
neben großem Scharfsinn auch große Menschenliebe lesen
konnte, einen ehrwürdigen und imposanten Eindruck.
Der Rabbi hatte den Fremden sofort wiedererkannt,
obwohl er ihn an 20 Fahre nicht gesehen hatte.
„Reb Gerschon" , rief er ihm freundlich entgegen,
,,was führt Sie hierher und wie geht es Ihrer Gittel ?"
Regensburger fühlte sich durch den Empfang des
Rabbi sehr geehrt, besonders, weil er ihn nach so langer
Zeit wieder erkannt hatte.
..Ich danke, es geht gut , Rebbe" , erwiderte er, „ alles
gesund. Ick komme in einer sehr ernsten Angelegenheit hier¬
her, und obwohl sie eigentlich schon abgeschlossen ist, wollte
ich sie doch mit Ihnen besprechen, Rebbe . Ich bin von
meinem Vater selig schon auf Ihren klugen Rat aufmerksam
gemacht worden . Wann haben Sie für mich Zeit für eine
halbe Stunde ?' '
„Aber , Reb Gerschon, wenn Ihr schon mit Euch einig
seid, wozu braucht Ihr noch meinen Rat ? Immerhin,
tür Euch habe ich immer Zeit . Ihr Vater . Friede über
ihn, Hab für mich auch immer Zeit gehabt , als ich vor
60 Fahren sein Schüler war ."
Nachdem sich die beiden Männer so herzlich begrüßt
hatten , traten sie vor den Play machenden übrigen Män¬
nern den Heimweg zu der Wohnung des Rabbiners an.
Der Rabbiner wohnte nicht weit ab von der Syn¬
agoge, nur etwa zehn Häuser entfernt in der sogenannten.
Iudengasse . Die Straße hieß offiziell die Flurstraße,
im Volksmunde war sie aber nur als Iudengasse bekannt,
nicht nur , weil dort , wie sie sagten, die Ipdenkirche
stand, sondern auch, weil fast sämtliche Häuser der jüdi¬
schen Gemeinde gehörten und sich die übrigen im Besitze
von Fuden befanden . Da war das Backhaus , das Sitzungs¬
haus , das Beamtenhaus : da stand das . mächtige Haus
der ehemaligen jüdischen Druckerei, das wegen seiner Höhe
und Breite , seiner vielen Stockwerke und der mächtigen
Balken , die es durchzogen und anstatt der modernen Steine

dem Hause den Stützpunkt boten , die Stratze ein eigen¬
artiges
Gepräge
gab . Dieses Haus war Eigentum
der
Grundherr schabt, weil die Druckerei ein herrschaftliches
Privileg
und nur an die Iuden verpachtet war.
Auf dem kurzen Wege sprachen der Rabbi und Regens¬
burger
wenig : als sie jedoch das Studierzimmer
des
Rabbiners _ erreicht hatten , öffnete der Rabbi
die Tür
zur Nebenstrrbe und rief hinein : „ Estherchen , komm ' nur
herein , wir haben einen Gast . Bring etwas zu essen und
einen Branntwein
dazu ."
Es dauerte auch nicht^ lange , da kam die Rebbezin , eine
eher kleine und hagere Frau , die aber bedeutend jünger
als ihr Mann zu sein schien. Hinter ihr kam Riete , ein
etwa zwanzigjähriges
Mädchen , eine entfernte , elternlose
Verwandte , die sie ins Haus
genommen
hatten
und
die der Hausfrau
eine wackere Gehilfin war , mit einem
Tablett . Darauf
stand eine grohe Flasche Kümmel , zwei
Gläschen und ein Teller mit dunkel , fast schwarz aussehen¬
den Kuchen.
„Estherchen " , hob der Rabbi wieder an . „ kennst du
ihn noch, Gerschon Regensburger ? Vor 20 Fahren
war
er bei uns mit seinem Vater , Reb Llieser . Erinnerst
du dich noch ? "
„Ia , ich erinnere mich. Er war ein sehr ansehn¬
licher Mann und klug ."
„Du weißt doch, Esther , er ist mein Lehrer gewesen.
Drei Fahre habe ich bei ihm gelernt und bin der einzige
von seinen 40 Bachurim
gewesen , der bei ihm wohnen
durfte . Ich werde das eurem Vater . Reb Gerschon,
und eurer Mutter
nie vergessen . Fhr wart damals noch
nicht geboren und eure Mutter , Riwkele , Gott Habe sie
selig , war damals
noch jung und sehr schön. Wie ein
Engel ist sie mir oft erschienen . Wie oft hat sie mir
ein Stück Kuchen oder ein Stück Fleisch schnell hinter dem
Rücken der anderen zugeschoben . Eine brave Frau . So
was vergißt man nicht . Run , setzen Sie sich, Red Ger¬
schon, essen Sie und trinken Sie . Rieke , gietz ein . Sie
bleiben doch hier über Nacht ? Haben Sie schon ein Nachtguartier ? Nein ? Rieke , lauf 'rüber ' zu Schmelz und be¬
stell ' ein Zimmer . So können Sie über den Abend bei uns
bleiben und uns erzählen ."
r>
Regensburger
hatte sich gesetzt, der Rabbi auch und sie
stieben mit den Gläsern , die Rieke voll ^ gegossen hatte,
an .
„ Lechajim " tlangs
von beiden weiten
und
sie
tranken ihre Gläser leer . Regensburger
war hungrig und
die kleinen Kuchenstücke, die er atz, vermochten
seinen
Hunger nicht zu stillen . Der Rabbi hatte das am schnellen
Essen seines Gastes auch bald bemerkt und forderte seine
Frau auf , noch etwas zu bringen.
Frau Eitler geriet dadurch in eine kleine Verlegenheit.
Ihre
Speisekammer
war nicht so reich gefüllt , dab sie
sofort daraus Gäste bewirten konnte , und - sie hatte Rieke
den Auftrag
gegeben , vom Fleischer ein grobes
Stück
Leber zu holen , um es für das Abendessen vorzubereiten.
Doch schnell gefaßt holte sie Brot und Butter und Käse
herein und wollte noch Eier kochen, die sie im Hause hatte.
„Nun , Reb Gerschon , geht und wascht euch" , sagte
der Rabbi.
Regensburger
befolgte die Aufforderung
und setzte sich
mit Behagen
an den Msch , wo er jetzt erst seinen
Hunger recht stillen konnte . Nachdem dies geschehen und
die Frau Rabbiner
sich wieder in ihre Zimmer begeben
hatte , begann der Rabbiner
seine Unterhaltung.
„Nun , Reb Gerschon . was habt Fhr auf dem Herzen
und was sind Eure Pläne ? "
„Rebbe " , erwiderte
Gerschon , „ ich will ein Bauer
werden ."
Der Rabbiner
sah sein Gegenüber verdutzt an.
„Ein Bauer werden ? Fetzt in Ihrem Alter ? " fragte er.
„Ich trage
mich schon lange mit dem Gedanken.
Sie
wissen , ich wohne nicht weit von der polnischen
Grenze . Der Verkehr von drüben zu uns und umgekehrt
ist sehr lebhaft . Täglich kommen zu hunderten
die pol¬
nischen Iuden
zu uns . Und was ^ tun sie, was ist ihre
Beschäftigung ? Wenn sie nicht Schnorrer
sind , sind sie
Kleinhändler , Hausierer
oder ähnliches . Die drückenden
Verhältnisse
in Polen , die Knechtschaft , unter der sie
leben , die Angst vor den Beamten , dem Ortsoorsteher.
\

dem Po -lizeivorsteher . dem Gendarm , dem PolUisten haben
ihren Rücken gebeugt , und doch sind so viele kräftige Ge¬
stalten darunter , dab ich mir schon oft sagte , was möchten
diese Leute für gute Bauern abgeben und wieviel wohler
wäre ihnen dabei . Da habe ich mir gedacht , soll ich
meine Söhne auch solche Schacherer werden lassen ? Nein,
unsere Vorväter , haben Viehzucht und Ackerbau getrieben.
Meine Söhne sollen es auch. Man soll die Arbeit lieben.
Und welche Arbeit ist die edelste ? Die mit der Mutter
Erde !"
Gerschon hatte schon lange keine solche Rede gehalten
und machte erschöpft eine kleine Pause , die der Rabbiner
dazu benützte , auch zu Worte zu kommen.
„Ihr
habt vollkommen recht , Reb Gerschon " , sagte
er , „ Ackerbau treiben ist wirklich der edelste Beruf , und es
wäre ein Segen für uns alle , für das gesamte Iudentum,
wenn viele so dächten wie Fhr . Ich glaube , der Hab
gegen uns würde wohl nicht ganz aufhören , denn er ist
auch zum
Teil Hab wegen der Glaubensoerschieden heiten : aber er würde gemildert werden . Ich sehe es
doch hier . Unsere Iuden
sind brave Menschen und sie
stellen sich auch sehr gut mit den Bauern , bei denen sie
die Woche hindurch zubringen und von denen sie leben.
Aber die Achtung fehlt . Die Bauern
sehen , wie sich
die armen Leute die ganze Woche hindurch guäken . Sie
gehen mit dem schweren Pack auf dem Rücken von Ort
zu Ort und leben von schwarzem Kaffee und trockenem
Brot . Höchstens essen sie mal einen Hering oder ein paar
Kartoffeln
aus der Schale dazu . Das sieht der Bauer
und bemitleidet den Iuden und lauft ihm etwas ab . Er
schätzt auch seine Redlichkeit und wenn er von ihm sprächt,
sagt er , der oder der ist ein braver und ehrlicher Mensch,
aber er setzt gleich hinzu , er ist doch ein Iud . Darin
liegt so viel Herabsetzung , dab man sich dessen schämt.
Der Bauer
empfindet
es vielleicht gar nicht so, aber
in ihm steckt doch Verachtung . Das würde gewib anders
werden , wenn er sieht , dab der Iude seine Nahrung auch
aus dem Boden
zieht , den Gott uns geschenkt hat ."
„Aber sagt , Reb Gerschon , um Bauer zu sein, mub
man es doch auch, verstehen . Sonst
kann man teures
Lehrgeld zahlen , und ehe man zu einem Erfolge kommt,
fein Geld losgeworden
sein."
„Sehr richtig , Rebbe " . erwiderte Regensburger , „ auch
dafür hahe ich gesorgt . Meine beiden Söhne , Davide !, der
älteste , und Mansche Schlaume , der zweite , habe ich
zu einem richtigen Bauern
in die Lehre gegeben . Sie
sind schon bald ein Fahr bei ihm und müssen arbeiten
!
wie jeder Knecht . Sie haben auch schon arbeiten gelernt . !
Ibr solltet sie sehen , Rebbe , was sie in dem Fahre für
kräftige Burschen geworden sind . Aber ich danke Ihnen,
ich freue mich, dab Sie meinen Plan billigen ."
„Nicht so rasch, lieber Freund , so weit sind wir noch !
nicht . Ich habe noch vieles zu fragen und zu sagen . Aber
;
zuerst will ich noch ein Wort von Ihren
Söhnen hören.
Ich fühle mich schuldig, dab ich noch nicht nach ihnen
gefragt habe . Wie alt sind sie jetzt? David mub doch
schon über 20 sein ? "
. „ Ia , Rebbe , er ist vor kurzem 20 geworden , der
zweite ist 18 Fahre " , antwortete
Regensburger.
„Und was haben sie getrieben , ehe sie Landwirte
wurden ? Haben sie gelernt ? " fragte der Rabbi
weiter.
„Das
gerade nicht . Rebbe " , erwiderte
Gerson , „ sie
eigneten sich nicht sehr zum Lernen . Ich hätte es ja mit
ihnen auch durchsetzen können , wie es so viele unserer
Iuden
tun , wenn sie etwas Geld haben . Ich habe ge¬
meint , sie sollen ein Handwerk lernen , so ist David ein
Schneider und Mausche schlaume ein Sattler
geworden.
Aber sie haben viele Leiden durchmachen müssen . Iüdische
Meister
habe ich nicht gefunden , so habe ich sie zu
einem Christen in die Lehre gegeben . Da hat man es
sie oft fühlen lassen , dab sie Iuden
sind , als ob das
eine Sünde
wäre . Darum
habe ich sie weggenommen
und bei mir behalten . Als was ? Als Schacherer . Und
das bestimmt mich auch in meinem Entschlüsse ."
„Das ist sehr schön" , erwiderte der Raw , „ aber l>abt
Ihr denn schon ein Gut oder eine Wirtschaft in Aussicht ? "
„Ia , deshalb dich ich hier . Ganz in der Nähe ist ;!
wir eine Wirtschaft
zum Kauf angeboten
worden . Da
'
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Kreisen, als auch bei den Arbeiten.
seinen
in
sowohl
ihn.
darüber
Auskunft
größten
wollte ich einmal hören , ob ich hier
Aber er ist ein gewiegtsr Landwirt , hat eins der
erhalten kann."
Gegend , eine berühmte Vieh - Md Landwirts
der
in
Güter
der
sagte
spricht mit der größten Achtung von
man
und
„Auskunft könnt Ihr sicher bekommen" ,
schaft
auf 10 seinen Erfolgen und ahmt ihm nach. Dadurch ist der Ab¬
Rabbi . „Unsere Leute kennen jede Besitzung
bandelt zwar stand zwischen ihm und den Bauern ein großer . Er kommt
Meilen im Umkreis. Dawid Warschawskiauch
die kleinen nur amtlich mit ihnen in Berührung . Das ist bei Ihnen
mit den Grobgrundbesitzern, aber er wird
jetzt z«u Hause ganz etwas anderes . Seine Söhne sind studierte Herren,
kennen, und er wird der einzige sein, der
, kommen
Töchter des Gutsherrn , Ihre Kinder
die
sind
Töchter
ist. Die anderen , die Auskunft geben könnten
seine
, werde ich zu dagegen werden ständig mit den anderen zusammen sein,
erst Freitag heim. Wenn Ihr es wünscht
, er möchte einmal zu mir kommen." zusammen arbeiten und leben, da ist der Uebergang ein
Warschawski schicken
Mann
auch für die ersteren nicht ganz gefahr¬
es
obwohl
,
„Gott behüte, wo werde ich den reichen, angesehenen
leichter
ihn
Ihnen wirk¬
belästigen ! Morgen werde ich zu ihm gehen und
los iit. Aber , mein lieber Freund , ich will ist
edel und
fragen ."
lich den Mut nicht rauben . Die Absicht 10—
15 wie
, Reb zu empfehlen. Nur wünschte ich, es möchten
„Da werdet Ihr aber müssen zeitig hingehen
, dann möchte
früh mit
Sie , sich zusammen an einem Orte ansiedeln
Gerschon, denn es könnte sein, daß Warschawski
Frömmigkeit und
Gütchen, das
er jüdisch werden . Aber Sie haben wird
seinem Wagen fortfährt . Aber wo ist , das
es nicht so
andere
guten Willen . Mit göttlicher Hilfe
Ihr kaufen wollt ", fragte der Rabbiner „sind auch
mir aber
schlimm werden, wie ich fürchte. Sie ist.haben
Iuden dort ? Ist es weit von hier ?"
Vielleicht kenne
noch gar nicht erzählt , wo das Gütchen
„Nein , ganz in der Nähe , Rebbe " , erwiderte Regens¬
weiteren dort.
ich es auch."
burger , „und Iuden gibt es wohl keine ich
ist's , Rebbe " , antwortete Eerson.
Fichtenwalde
handelseins
„In
Wenn
.
hier
von
weit
nicht
Es ist doch
wird es von den Vogtschen Erben sein",
Don
dann
,
kommen
„Ach
hierher
oft
doch
ich
kann
,
sollte
werden
Festtagen werde unterbrach ihn der Rabbiner.
hier kann ich Fleisch besorgen. Zu den
Sab„Das ist es, Rebbe ."
ich hierher kommen, vielleicht auch zu manchen
ganz genau . Der Vogt war ein sehr
ich
kenne
„Das
bathen ."
Mensch und ein Iudenfreund.
fleißiger
und
ordentlicher
weniger
das
plötzlich
„Sie ", der Rabbiner wandte
bei ihm . Es handelte sich da um
Male
einige
'
war
zu
Ich
überlegt
genau
alles
ja
vertrauliche Sie an , „ scheinen
, den er gegen einen Iuden hatte und ich
Prozeß
einen
mit
auch
doch
,
Sie
hat
, um den Iuden nicht unglücklich
haben , Reb Gerschon, aber Gott Sie mit ihnen machen?" bemühte mich zu schlichten
wollen
Was
.
Töchtern gesegnet
mir auch gelungen , weil eben der
ist
Es
.
machen
zu
nachdenk¬
Mann war . Er hat das Gütchen,
„Mit den Töchtern ?" erwiderte Gerschon
ordentlicher
ein
Vogt
Freidele
so groß ist, sehr ertragsfähig gemacht und
lich. „Ich habe 5, Sorele 19 Iahre , Riwkele , 17,
nicht
gar
das
am
ist,
er
15, dann kommt noch ein Sohn , Benjamingeworden, und in einem sehr guten Zustande hinterlassen . Daran kaufen
vorigen Schabbos Channukoh BarmizwohRöschen, sie sind^ Sie gut , wenn Sie die Bewirtschaftung verstehen. Aber
noch zwei kleinere Mädchen, Beile undwill ich zu jüdischen Sie werden ja morgen zu Warschawski gehen. Er kann
11 und 12 Iahre alt . Meine Töchter
Ihnen noch bessere Auskunft geben als ich."
Gittel,
,
Frau
meine
doch
Frauen erziehen. Sie kennen
freute sich sehr über die günstige Wen¬
Regensburger
Iossel
Reb
.
Vaters
gelehrten
hatte und dankte
sie ist die Tochter ihres
genommen
nun
Gespräch
das
die
,
dung
jüdisches
echt
ein
Schlössinger und ihrer frommen Mutter , so fromm zu er¬ dem Rabbiner herzlichst dafür.
5linb, sie wird mir helfen, die Töchter
Abendbrot fertig geworden , es
das
war
Inzwischen
ar¬
sie
werden
außerdem
ziehen, wie sie selber ist. Und wenn sie's noch nicht ver¬ waren ja auch schon mehrere Stunden in der lebhaften
beiten. Sie werden es lernen,
, vergangen und die Rebbezin brachte, gefolgt
Unterhaltung
werden
ihnen
aus
Zierpuppen
keine
stehen. Ich werde
, die Schüsseln' herein . Die Männer angingen
Riete
den
von
von
Städten
großen
den
in
den
schon
jetzt
lassen, wie es
setzten sich dann
und
waschen
Hände
die
sich
."
jüdischen Frauen und Mädchen heißt
den Frauen zu essen.. Ein junger
mit
gemeinsam
um
,
Tisch
Segen,
"
hinzu, der ebenfalls am Essen teil¬
„Ich wünsche zu Ihrem Vorhaben Glück ,und
noch
kam
Lehrer
möchte
ich
Reb Gerschon. Es ist ein schöner Plan , aber viele , Be¬ nahm und, nachdem vorher mit den Frauen über leichtere
. Ich habe so
war , dauerte es nicht
worden
geplaudert
Ihnen die Sache nicht verleiden
Gegenstände
jüdischer
Unterhaltung im Gange.
gelehrte
denken. Ia , wenn Sie gleich in eine Gemeinde
eine
war
da
,
lange
dort könnten
viel
Landwirte hinein kämen, oder , wenn Sie, daß
Regensburger , der zwar bei seinem gelehrten Vater doch
eine
Sie
Tagesfron
durch die harte
war
,
so viel jüdische Bauern zusammenbringen
hatte
gelernt
etwas , anderes,
Mühe geben,
Kehilloh bilden könnten, dann wäre es, das
etwas herausgekommen und mußte sich große
nichts
,
gibt
Nichtjuden
zu verstehen und aus
Streitfragen
talmudischen
aber so, allein unter lauter
die
um
so
Familie
das , was so lange geruht hatte
Gutes . Entweder man wird Sie und Ihre
Gedächtniskasten
seinem
fort¬
war , bervorzuholen . Aber nach
eingerostet
schlecht behandeln , daß Ihnen Söhne und Töchter
bald
schon
und
Land¬
ge¬
laufen werden und Sie werden froh sein, die
ging es schon ganz gut . Da es doch spätRab¬
Weile
einer
wirtschaft wieder los zu werden ."
war , weit nach 9 Uhr , mahnte die Frau wollte.
worden
zurückziehen
„Fortlaufen !" unterbrach ihn Gerschon lachend, „nein, biner aiüs Tischgebet, weil sie sich der
Tischsegen nach
So wurde von den drei Männern
meine Binder laufen nicht fort ."
" fuhr der jüdischer Art gesprochen und man dachte nach dessen Be¬
„Lassen Sie mich ausreden . Reb Gerschon,
anderen
endigung an den Aufbruch.
Rabbi fort , „ oder ihre Binder werden unter den
versprach,
Regensburger verabschiedete sich, dankend, wieder
aufgehen ."
zu
Rabbiners hin, bald
des
auf.
Einladung
die
"Regensburger
auf
fuhr
",
nicht
,
lebe
ich
lange
„So
kommen und begab sich in seinen Gasthof.
„Ganz recht, so lange Sie leben nicht, aber , Gott
schenke Ihnen ein langes Leben, was dann ?"
II.
Sehr kleinlaut erwiderte Gerschon:
seiner Familie nun schon zwei
mit
babe,
weilte
gehört
ich
wie
Regensburger
und
klug
so
seid
Ihr
,
„Rebbe
Aus¬ Monate in Fichtenwalde.
auch so gut . warum macht Ihr mir so schwere
gegangen und habe
von David Warschawski, zu dem
damals
er
Als
sichten? Ich bin so mit mir zu Rate
ich
und ,
Morgen nach der Unterredung mit Rabbi Ehaim
am
er
mit meiner Frau alles hin und her überlegt
Wort gegeben, gegangen war , gehört hatte , daß das Dogtsche Bauerngut
will es Ihnen nur sagen, habe schon mein
wie es mir
vorzüglichen Boden besaß, sondern sich auch
nur
nicht
das Gütchen zu kaufen, wenn alles so ist.
Sie mir so davon
gepflegtem Zustande befand , trug er
äußerst
in
sonst
dargestellt wurde . Und jetzt raten der
Nähe , hat doch kein Bedenken mehr , den Entschluß, zu denr er gewisser»ab. Ich weiß doch, ganz hier in
und den
gottesmaßen schon vorher gekommen war , auszuführen
auch ein Iude ein Gut und lebt fromm und
Pack, mit Kind
Kauf perfekt zu machen. Mit Sack undFichtenwalde
fürchtig, von allen gelobt ?"
über.
. Ia , lieber und Kegel siedelte er bald darauf nach
„Sie meinen gewiß Kohn in Aschkerwitz
. Er hat ein großes
(Fortsetzung folgt .)
Frernd , das ist ganz was anderesspöttelt
über
zwar auch
Gut . Er ist der Grundherr . Man
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i

Von Konrektor I . Speyer , Frankfurt a. M.
Haltet -dem Kinde, solange es irgend geht, den Nachhilfe¬
unterricht fern ! Dieser Unterricht, im land-läufigen Sinne ge¬
geben, belastet vielfach das Kind und fördert es nur selten.
Wem wird denn in der Regel solcher Unterricht anvertraut?
Bestenfalls einem noch in der Ausbildung begriffenen Schulamtskandidatcn , oft einem Studenten irgendeiner Fakultät oder
roohl gar einem Schüler der oberen Klaisen
einer höheren Lehr¬
anstalt , Hebräisch einem ostjüdischen Tcumudisten, der noch sehr
schlecht deutsch spricht. Bei ihnen allen ist von einem eigentlichen
Verständnis ihrer schwierigen Aufgabe kaum die Rede, aber
auch von einem die Tätigkeit unterstützenden Interesse für die
Erzielung guter Erfolge ist bei diesen teils noch unreifen , teils
fluktuierenden, heute hier und morgen schon fünfzig Meilen da¬
von beschäftigten Elementen nicht viel vorauszufetze'n.
Am besten glauben sie sich natürlich der ihnen gewordenen
Aufgabe zu entledigen, wenn sie ihrem Schutzbefohlenen zu mög¬
lichst rascher Fertigstellung seiner täglichen Aufgaben verhelfen.
In den meisten Fällen ist ja auch einem solchen Helfer die täg¬
lich zur Verfügung stehende Zeit genau zugeschnitten, und es
wird ihm erklärlicherweise daran liegen sie nicht ohne Not zu
überschreiten. Es handelt sich dann ' also für ihn und in der
Regel wohl selbst für die Eltern nur darum , daß mit Ablauf der
genebenen Frist die Aufgaben des Kindes auch wirklich erledigt
sind, und der beste Nachhilfslehrer wird der sein, der den Eltern
die Bürgschaft dafür bietet , daß bei ihrem Kinde in bezug aus
die häuslichen Arbeiten aus der Schule nje und nimmer irgend¬
welche Anstände verlauten.
Nun aber gibt es ja doch zahlreiche Arbeiten , deren An¬
fertigung in der Schule vor sich geht, und gerade aus dem Aus¬
fall dieser nimmt die Lehrerschaft vorwiegend ihr Urteil über
die Leistungsfähigkeit des Schülers . Und da stellt es sich dann
vielfach heraus , daß diejenigen gerade , mit denen zu Hause
am meisten in der geschilderten Weise gearbeitet worden ist, am
schlechtesten fahren . Was Wunder auch? Haben sie doch nie¬
mals selbständig eine häusliche Arbeit angefertigt , und in einem
geordneten Schulunterrichte ruht die schriftliche
in
allen ihren Teilen wesentlich auf dem, was in denKlassenarbeit
nen Tagen in häuslichen Aufgaben geübt wordenvorangegange¬
ist. Und so
mutz sich der Schüler zu seinem eigenen Vesten voll und ganz
dessen bewußt werden, daß die Hausarbeiten als eine Vor¬
bereitung auf die Klassenübung anzusehen und deshalb auch
möglichst ohne fremde Hilfe anzufertigen sind.
Wenn wir nun aber den Nachhilfeunterricht aus irgend¬
welchen besonderen Gründen bei unserem Kinde für unentbehr¬
lich erachten sollten, so wollen wir doch wenigstens alles tun , um
Schaden zu verhüten und, wenn möglich, sogar auf die Dauer
Vorteile herauszuschlagen. Laßt uns darum namentlich die Zeit
für diesen Unterricht nach Möglichkeit herab setzen, aber den
Preis dafür erhöhen.
Laht uns einen erfahrenen , tüchtigen
Pädagogen suchen und ihn davum angehen, nur eine Stunde
höchstens. Sohn oder Tochter vorzunehmen, und zwar zu einer
Tageszeit , in der er bereits die annähernde Fertigstellung der
Schularbeiten voraussetzen kann. Seine Sache sei nicht sowohl
die Hilfe, als vielmehr die Kontrolle , oder besser beides in
richtiger Mischung. Er zeige sich als sachverständiger Berater,
aber nicht als Diener des Kindes . Er zwinge den Zögling , ihn.
soweit es nach den Verhältnissen irgend geht, zu entbehren , und
er stelle im allgemeinen die Forderung , daß ihm nur die fertigen
Arbeiten vorgelegt werden an die anschließend Zweifel geltend
gemacht, Fragen aufgeworfen und Erklärungen geheischt werden
können, aber all das unter der scharfen Sonde des geschulten
Pädagogen , der genau zu schätzen weiß, was er davon äufareifen
und rvas er an die Instanz des Kindes zurückweisen soll. Bei
dieser Nachhilfeart wird sich dann naturgemäß
auch noch ein
Rest von Zeit für notwendige Wiederholungen und Uebungen
ergeben, wie sie bei dem sonstigen Verfahren nicht leicht zu er¬
übrigen ist. Gegen Schluß der Stunde wird hier der Lehrer
erforderlichen Falles vielleicht schon die Reihenfolge bestimmen,
in der die Arbeiten am folgenden Tage angefertigt werden

sollen, er wird dem Schüler gleich angeben, welche Arbeiten
seiner, des Lehrers Kontrolle nicht erst bedürfen, und er wird
wohl auch gelegentlich einmal seine Stunde so ansetzen, daß bis
dahin überhaupt nur ein Teil , und zwar der von ihm bezeichnete
Teil der Hausarbeiten fertiggestellt und seiner Durchsicht
unter¬
breitet werden kann.
Das alles gilt wohlgemerkt nur für einen allgemeinen
Nachhilfeunterricht, d. h. für einen solchen, der den Schüler auf
dem ganzen Gebiet der ihm obliegenden Schularbeit zuteil
werden soll und Der eben deshalb seinen Grund nicht in der Un¬
zulänglichkeit der Leistungen in diesem oder jenem Gegenstand,
sondern in anderen Verhältnissen haben wird. Da ist vielleicht
in einem Hause absolut keine Möglichkeit, eine Aufsicht für das
Kind durch Erwachsene zu bewerkstelligen, da sind hier und dort
wohl gar störende Einflüsse vorhanden,' da trägt endlich vielleicht
der Uebergang von einer leichteren Anstalt zur schwereren oder
aber längere Schulversäumnis an der Hilfsbedürftigkeit des
Kindes die Schuld. Doch sind solche Umstände jedenfalls in aller
Augen etwas Ungewöhnliches. Wo etwa ohne diese außerordent¬
lichen<-Anlässe für längere Zeit ein allgemeiner Nachhilfeunter¬
richt sich notwendig macht, da ist eben von den Eltern etwas
versehen oder aber der Schüler ist für die Anstalt, der er zu¬
gewiesen ist, durchaus ungeeignet, und es gälte dann , zuvörderst
für ihn die geeignete Schülgattung ausfindig zu machen.
In geordnetem Gange wird es sich für gewöhnlich nur um
ein oder zwei Fächer handeln, in denen unser Kind zurückbleibt,
und da heißt es nun vollends , vor die rechte Schmiede
gehen, weil das hier ja viel eher möglich ist als beim all¬
gemeinen Nachhilfeunterricht. Steht
die Ver¬
setzung unseres Kindes in die höherebeispielsweife
Klasse wegen seiner
schwachen Leistungen in der Mathematik in Frage oder wird es
zwar trotz seiner schwachen Leistungen versetzt, erhält aber eine
Mahnung in diesem Gegenstände,
gilt es unter allen Um¬
ständen, den besten Lehrer dieses dann
Faches im Orte aufzutreiben
und mit dem Nachhilfeunterricht zu betrauen . Das wird aller¬
dings nicht immer leicht sein, zumal wenn der beste Mathematiklehrer gerade derjenige ist, der unserem Kinde diesen
Unterricht in der Schule erteilt . Dann wird es aus guten
Gründen nur ganz ausnahmsweise dem Lehrer der Klasse ge¬
stattet , einem seiner Schüler privatim nachzuhelsen. Dazu kommt,
daß vielfach die Studienräte den Privatunterricht ganz und gar
meiden. Doch allen diesen Erschwerungen Rechnung tragend,
wird es Aufbabe der Eltern bleiben , ihrem Kinde den geeig¬
neten Lehrmerfter zu verschaffen. Es ist hier wie bei körperlichen
Gebrechen.
Man kann bei geringfügigen Anlässen allgemeiner Natur
gern an den praktischen Arzt appellieren , bei bedenklichen Er¬
krankungen eines einzelnen Organs wird man sich immer doch
an den Facharzt wenden. Dieser Fachmann im Unterricht wird
sich ja am Ende bereit finden lassen, auch einmal gelegentlich
nach anderen Schäden zu sehen, im wesentlichen aber wird er mit
ganzer Kraft und ganzem Können sich des Hauptübels an nehmen
und es zu beseitigen den Weg finden. Eine einzige wöchentliche
Nachhilfestunde eines solchen Mannes wiegt die täglich ein¬
setzende Tätigkeit anderer Lehrmeister auf, schon bloß aus dem
Grunde , weil das Kind hier allein die nie irrende , nie ver¬
sagende Instanz findet, die alle Zweifel beseitigt, alle Fragen
beantwortet und die ihm das Wichtigste, das Vertrauen in die
ihm übernrittelten Kenntnisse gibt.

3Ss . D . Levy.
Zu seinem 60 . Geburtstage.
Am Iaum Kippur vollendet unser Kollege Iof . B. Levy,
Frankfurt a . M ., sein 60. Lebensjahr . Ios . B. Levy ist weiten
Kreisen !der deutschen Iudenheit kein Fremder . Sie kennt rhn
seit vielen Iahren als einen der Führer der Lehrerschaft, als
den langjährigen Vorsitzenden des Kantorenverbandes , als eine
Persönlichkeit, die bei der Erörterung aller jüdischen Fragen mit
im Vordergründe steht.
In der Großgemeinde Frankfurt a. M ., in der er ein volles
Menschenalter als Lehrer und zweiter Kautor (an der Synagoge
Börneplatz) gewirkt hat und als Lehrer noch mit Einsatz aller
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Worte
Idealismus fernes Amtes waltet . Warme anerkennende
Kollegen
widmet Redner dabei dem jungen Nachwuchs, der den
den beiden Verbandsorganen (den Blättern für
aus
vielfach
die Jugend
" und der „Jüdischen Schulzeitung")
Unterricht
den jüdischen Vereinen bekundet,zuund
und
„Erziehung
seltener
mit
wir
zählen, hangt
gönnt war , zu seinen Schülern
sei und der sicher weiter ausbauen werde , wozutadelt
bekannt
Liebe und Verehrung an ihnl.
Grund gelegt haben . Mit scharfen Worten
den
Alten
an
,
Kollegen
hinauslaufen,
Mit besonderer Freude nehmen wir , seine war
die Bestrebungen an Preußen , die darauszüchten
er
ein
uns
, um eben
Levy
herangebildete Lehrer zu
minderwertig
wieder
diesem seinem Freudentage Anteil . Denndabei
ganz besonders billige
die Gemeinden zu gewinnen . Es fei ge¬
für
Kräfte
Führer und Wegbereiter . Wir denken gar der
erste, ge¬
, daß solche Be¬
daran , daß er einer der ersten, wenn nicht des Hebräischen
radezu ein Verhängnis für die deutsche Judenheit
das
auftauchen ; die Lehrerschaft werde sich
wieder
immer
wesen, der der Umgestaltung der Methodik
strebungen
Vorträge , und
mit allem Nachdruck widersetzen.
Bestrebungen
diesen
Wort geredet und durch zahlreiche Aufsätze und —■
jedenfalls
seit einigen
ganz besonders durch Schaffen von Lehrmitteln, Berlin
worden ist, habe der bayerische Verein
neue
erreicht
—
was
,
dem
An
Abraham
.
Mich
mit
Gemeinschaft
Jahren in
hervorragenden Anteil . Er habe es unter
hat.
besonders
gebahnt
einen
Hebräischen
im
Unterricht
den
für
der
Wege
Dingfelder
verewigte
der
denen
von
,
Führern
wackeren
Kollegen,
wenige
Und darüber hinaus werden ihm nicht er ihnen in be¬ erfolgreichste gewesen ist, verstanden, dem jüdischen Lehrer in
Lehrerwitwen und -waisen dafür danken, daß
gesicherte Position zu erringen . Freilich
,
geachtete
eine
Bayern
gewesen
Retter
und
Helfer
drängten Lagen ihres Lebens ein
das Glück gehabt , Hand in Hand mit Herrn
Dingfelder
habe
ge¬
Seite
zur
Tat
und
Rat
mit
zu können,
und ihnen gern zu jeder Zeit
Oberlandesgerichtsrat . Dr . Neumeyer arbeiten
standen hat.
Führerpersönlichkeit, wie wir sie in unseren Gemeinden
einer
ver¬
lange
noch
ihm
es
Sie alle wünschen dem Jubilar , daß
und Organisationen leider nur allzu selten besitzen.
zum
Schaffensfreudigkeit
und
gönnt sein möge, in Rüstigkeit
der preußi¬
. Diesem Wunsche
Zum Schluß überbringt Redner die Glückwünsche
Segen der jüdischen Gesamtheit zu wirkenfast
jüdischen Lehrer¬
vier Jahrzehnte
schen Lehrerschaft und des Reichsverbandes der
schließt sich der Unterzeichnete, den eine
verbindet , aus vollem vereine und schließt mit folgenden Worten:
währende Freundschaft mit dem Jubilar den
innigsten Dank für
Freude , daß Ihr Verein heute zu uns ge¬
mit
Herzen an , indem er ihm zugleich noch
uns
erfüllt
Es
in
Erholungsheim
seine jüngste Schöpfung — das Alters - undeinen
Organisationen nicht mehr nebeneinander,
unsere
daß
,
hört
her¬
besonders
Ems —, an dessen Zustandekommen Levy
m i t einander arbeiten , und es erfüllt mich mitdiebesonde¬
sondern
Glück¬
ist, Ihnen
vorragenden Anteil hat , ausspricht.
rer Freude , daß es gerade mir vergönntund
arbeitet so weiter,
neue Heim, wünsche überbringen zu können. Strebt
Vor wenigen Wochen war es mir vergönnt , das
gestellt war , zu liebe Kollegen, wie Ihr es bislang getan , und feien weitere Er¬
das damals bis auf wenige Kleinigkeiten fertig
, bei dieser Gelegen¬ folge Euch befchieden. Der auch in weiten Kreisen als Dichter
besichtigen, und es ist mir ein Bedürfnis Werkes
Hermann Stolle sagt in einem
mitgearbeitet,
Lehrer
des
Magdeburger
Gelingen
dem
bekannte
an
die
,
denen
all
heit
, den wärmsten- Gedichte:
insbesondere aber unserem verehrten Jubilar
nochmals
Wir wollen nicht zum sichern Strand ,
Dank der Lehrerschaft auszusprechen. Ihm aber
Wirken
Mit zagem Vilcke spähen;
den Herzenswunsch: Ein weiteres gottgesegnetes
Ein Kämpfertum ist unser Stand
M'd meo w ’eßrim schono!
Und ist ein Zukunftsäen!
M . Steinhardt.
zur
In diesem Sinn rufe ich Euch zu: Glück auf den Weg
Feier des hundertjährigen Bestehens Eures Vereins!
Auvrmumstagimg
die Glück¬
^Dann überbrachten noch verschiedene nKollegen
Baden , K a h nLedvevosvetns
wünsche von Brudervereinen : K a u f m a n für
Mitteldeutschland
Alsfeld für dessen, H e i m a n n - Plauen .fürSodann
(Schluß.)
gab Adler111 a n d für die Pfalz
cho
S
^
.
Sachsen
und
Würzburg,
Namens der Israelitischen Lehrerbildungsanstalt
München Kenntnis von einer Reihe von Begrüßungsschreiben
Aufträge
im
und
Höchberg
für Unterricht und
Staatsministerium
der Israelitischen Präparandenschule
vom
,
-telegrammcn
und
Studien¬
betonte
, vom Präsidenten des Ver¬
der staatlichen Lehrerbildungsanstalt Würzburg
Regierungspräsidenten
vom
,
Kultus
von
direktor S t o l l - Würzburg die enge Verbundenheit
von vielen Brudervereinen , Organisationen und
und
bandes
Lehrerbildungsanstalten und Lehrerverein.
Persönlichkeiten.
in
-Augsübcrbrachte
Lehrervereins
Wegen der vorgeschrittenen Zeit konnte Dr . Fräukel
Im Aufträge des Bayerischen
Grüße
von heute"
feinem Festvortrag : „Der jüdische Lehrer
von
humorgewürzter Rede Oberlehrer ' Troll-war Würzburg
burg
, daß wir
Mitteilung,
läßt
seine
bieten , welche uns bedauern
. Besonders interessant
Kostprobe
eine
nur
und Glückwünsche
Rosen¬
Lehrer
Referat hören konnten. Mit dem Dankder
ganze
das
dag die heutige freie Vereinsbetätigung der bayerischen
nicht
Zu¬
und protestanti¬ felds . der mit von Gottvertrauen getragener Zuversicht
durch eine mutige Tat der israelitischen
ist. .
erhebende Feier,
schen Lehrer der Pfalz 1863 angebahnt worden
kunft des Lehrervereins entgegensieht, schloß dieLeitung
von HellChören unter
wohlgelungenen
zwei
Reichsvon
des
die
Vertreter
der
wurde
Mit besonderem Beifall
preußi -. mann -Würzburg eingerahmt war.
verbandes jüdischer Lehrervereine und des Verbandes
bildete
, unser
Magdeburg
Festessen mit diversen Tischreden und LiedernH—
Ein
scher Lehrervereine , Steinhardt
r.
Steinhardt , wie Rosenfeld unter dem Beifall der Versammelten den Ausklang des Festes. —
erklärte , begrüßt.
der jüdi¬
Redner führte etwa folgendes aus : An der Schwelle
VrhMev dev DridnngsanSkaU
ehemaligen
alle
Mn
sonst
sich
die
,
Weltanschauungen
zwei
schen Lehrervereine standen
Ceheer w Sannaaev.
füdifäte
für
Idealismus.
und
s
u
m
s
i
l
ea
R
,
diametral gegenüberstehen
sich gar nicht
mehreren Seiten ist angeregt worden , demnächst eine
Von
In Wirklichkeit sind jedoch beide Weltanschauungen
Realismus
so wesensfremd. Nur auf der Basis eines gesunden
aller ehemaligen Zöglinge unserer einstigen
Zusammenkunft
fast
man
daß
,
eigentümlich
fei
Es
.
kann Idealismus erblühen
abzuhalten . Wir schlagen eine solche
nied¬
so
Lehrerbildungsanstalt
Erziehers
und
Lehrers
des
in allen Zeiten die Tätigkeit
übertrugen dies Amt Zusammenkunft im Anschluß an den Lehrerverbandstag in
rig eingeschätzt habe. Die alten Griechen der
Grope seinen ab¬ Berlin
den Sklaven , der Preußenkönig Friedrich
dem
in Hannover
gedankten Unteroffizieren . Von dieser Stellungnahme
für den 1. und 2. Januar
keine
Judenheit
deutsche
die
auch
Lehrerberufe gegenüber habe
baben , sich
Stellung
vor und bitten alle Kollegen , welche die Absicht
Ausnahme gemacht, denn durch viele Jahrzehnte sei die
Deutschlands daran zu beteiligen , es bis zum 15. Oktober dem Unterzeich¬
des Religiönslchrers in den jüdischen Gemeinden
habe an der
durchweg eine menschenunwürdige gewesen. Insofern
stehen neten Kollegen Weinberg mitzuteilen.
Realismus
der
Lehrervereine
jüdischen
der
Schwelle
über die geplante Zusammenkunft
Mitteilungen
die Entwickelung
für
Weitere
Basis
reale
eine
zunächst
mußte
Es
.
müssen
Be¬
des Stanfre * geschaffen werden , und zwar : Angemessene
erfolgen ,später.
Ver¬
und
Lebensstellung
unabhängige
,
soldung, eine gesicherte
A u s s chu ß:
Der vorläufige
der Lehrerwitwen und
sorgung im Alter , sowie Versorgunggesicherten
realen Grund¬ Gold mann. Herford : L e o i s o h n. Hannover ; Stein¬
-waisen. Erst aus dieser erreichten
herangebildet
Hannover , Mbenstr . 20.
: Weinberg,
lage konnte weiter gebaut und ein Lehrerstand
Magdeburg
hardt,
hohem
in
und
werden, der sich seiner hohen Aufgabe bewußt ist
Stellung er¬
Kräfte tätig ist, hat er sich eine überaus geachteteEhrenämter
in
rungen , was sich durch das Bekleiden zahlreicher , der es ver¬
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„Da rief ich zornig : .Wie ? Verbietet ihr dem Volke
sich zu freuen ? sollen wir nicht mehr opfern und Ungeweihtes essen?' Er aber hiest uns hinübergehen zum
heiligen Hause in der Königsstadt , dort zu schlachten und
anzubeten. Und wieder rief ich: .Ist Gott nicht hier er¬
schienen und umschwebt er nicht segnend diesen Stein , den
unser Vater Jakob salbte? Ob er in eurem Tempel
wohnt , das wissen wir gar nicht: älter ist diese Stätte
als der Opferstein auf dem Zion ? Da schrie er wütend:
.Hört doch, wie der Baalspfaffe den Heiligen Israels
lästert ! Ein Greuel ist dein Tun vor seinen Augen . Auf,

<?j\ } eföullam verstummte und schaute düster vor sich hm:
Iohanan aber wagte da zum ersten Male die braune
faltige Hand zu streicheln, die vor ihm auf den Knien des
Großvaters lag . Der sah seufzend auf und fuhr fort . leise
und oft stockend, als scheute er sich, dem Enkel Furchtbares
ZU berichten:
.
„„Es nahte das q
sh0
^ knechte
övschNahUS
.
Z61Fest der Weinernte , das Fest
i brecht den Altar , dast das Land
des Jubels und der Dankes¬
** rein werde vor unserm Gott !'
freude : mir rüsteten uns . dem
Und schon sprangen sie heran
Land und Sterne . . .
Gott der Vater das gebührende
mit Stangen und Beilen und
Opfer zu bringen , wie wir ge¬
schlugen gegen den Altar , dast
Es scheint der Mond und es funkeln die Sterne,
wohnt waren seit der Urzeit.
er krachend zerbrach: sie rissen
Die Nacht schwebt hin über Serg und Tal.
Weit offen stand das Tor der
die Steine auseinander und zer¬
Stadt , das Volk strömte mit
streuten die Asche der alten
. Das Such der Väter geöffnet liegt's vor mir
Jubel und Gesang heraus zur
Opfer ."
Und ich lef*es , lest es zum tausendsten Mal.
Tempelhöhe , beladen mit Kör¬
Der Greis schwieg erschöpft
ben voll Wein und Obst, sich
von der trüben Erinnerung eine
Ich lese die heiligen teuren Verse.
vor Gott zu freuen, zu tanzen
Weile, dann zog er den Kna¬
Es spricht eine Stimme : „Ich schwör! —
und zu trinken in dankbarer
ben fester an sich heran , lehnte
Lust. Unten , in unserem Ge¬
Mein Volk, du wirst sein wie die Sterne am löimmel,
seine Stirn auf den Scheitel
höfte vor der Stadt , stand
des Enkels und fuhr flüsternd
Wie Sand an der lauste vom Meer . . . !"
Kareach bereit mit seinen Knech¬
fort : „Neben mir stand dein
ten : einen fetten dreijährigen
Vater , er hielt das Opfermesser
löerr aller Welten ! Es geht nicht verloren
Stier ohne Fehl , schneeweist
in seiner starken Faust : nun
Von all Deinem Sprechen ein einziges Wort,
von Farbe , hatte er ausgesprang er mitten unter die Ver¬
Erfüllen
wird
sich
Dein
heiliger
Wille,
wählt , mit Blumengewinden *
wüster, stiest sie heftig zur Seite
das schöne Tier geschmückt und V 3u seiner Stunde wird's wahr, seinem Ort . . . .
und rief die Bauuern auf , dem
seine Hörner vergoldet , als 5
unerhörten Frevel zu uubren.
Dankopfer dem gnädigen Gotte . £
Dnd eins ist fürwahr in Erfüllung gegangen,
Aber während noch die Männer
Denn siehe, sieden Jahre hatte £
zaudernd standen, warfen die
Ich seh' es und fühl' es bei jedem Schritt,
Gott Noemis Leib verschlossen, *
Bewaffneten sich über ihn : wie
So wie der Sand sind wir §reigut geworden,
dast sie dem Helden weder
ein Bär gegen die Hunde rang
Wie Sand , den ein jeder § utz zertrittSohn noch Tochter gebar —
er wider sie, zwei sah ich blu¬
darum war seine Seele jetzt
tend stürzen - - da fiel er selbst
Ja, Vater, wie Sand und wie Steine zerworfen,
voll Dankbarkeit : denn Noemi
rücklings über den zertrümmer¬
war gesegnet von unserm Gott
Verstreut und verweht zu Schande und Spott,
ten Altar , und die stäubende
und ihre stunde sollte kommen."
Asche trank sein rotes Blut ."
Doch die Sterne , die leuchtenden, funkelnden, Hellen,
„So stiegen wir hinauf zur
Mit gellendem Schrei rist sich
Die Sterne , die Sterne , wo sind sie, o Sott ? Tempelhöhe , freudiger Hoff¬
Iohanan aus den Armen des
Perez
nung voll, im Geleite der
Greises und starrte entsetzt dem
jubelnden Menge , unter dem
Erzähler ins Gesicht: „Mein
Vater ! — Mein Vater !" und
Klange der Flöten und Hand¬
pauken. Aber als wir vor dem Altar standen und
dann emporfahrend stöhnt' er: „Welches ist sein Grab ?"
ich mich anschickte
, die heiligen Worte zu sprechen über das
Stumm wies Meschulläm auf die steinerne Lade zur
geweihte Tier — sieh, da entstand wilder Lärm an der
Rechten, und in wild ausbrechendem Jammer warf sich
Mauerlücke des gestürzten Tores : Schreckensrufe hörten
der Jüngling über die harten Steinplatten und bedecktü
wir und drohende Worte , durch die Menge brachen be¬ sie mit heisten Küssen. Schweigend säst der Alte und über¬
waffnete Krieger des Königs und neben ihnen schritt ein liest ihn lange seinem Schmerze, dann , als das heftige
Mann in weistem Gewand , einer von den stolzen Priestern
Weinen in leises Schluchzen verklang, erhob er sich mühsam,
auf dem Zionberge . Er trat zu uns heran und verbot
ging hinüber und legte die Hand auf die Schulter
mir , das heilige Feuer zu entzünden, weil ich nicht vonr des Enkels: „Kannst du es ertragen , so höre weiter !" —
Geschlechts Zadoks . des königlichen Priesters , wäre , und
und Iohanan hingestreckt auf des Vaters Grab , den Kopf
schalt die Männer und Weiber , dast sie tanzten und sängen lehnend an die scharfe Kante
der Platten , sprach seufzend:
it
zur Ehre Baals ."
„Rede, Vater ! ich höre .'

„Blätter

für Erziehung
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Meschullänr kauerte nieder und neigte seinen Mund
zum Ohre des Knaben ; heiser war seine Stimme , als er
anhub : „Wie du, mein armes Kind, schrie alles Volk
laut auf vor Entsetzen, als das Blut des Helden hoch?
aufspritzte, aber der Weißgekleidete rief : .Hütet euch, die
Hände zu erheben gegen die Knechte eures Herrn ! Ihr
brächtet Blut über euer Haupt / Und weiter gebot er:
.Hinaus mit den sündigen Opfern ! Verflucht, wer noch weilt
an der Stätte des Greuels !' Da wandte sich das Volk
jammernd zur Wucht, Männer und Weiber hasteten den
Berg hinab — mich aber, der in Verzweiflung an deines
Vaters Leiche saß und zum Himmel schrie, daß der große
Gott die Stimme des rauchenden Blutes vernehme, mich
rissen sie empor, schlugen mich und stießen mich zum Tor
hinaus . Betäubt und blutig wankt' ich den steilen Weg
hinab — da, als prasselnd die Lohe hinter mir auMeg
aus dem heiligen Hause, fiel ich nieder vor Jammer ; ich
stürzte taumelnd über eine steile Klippe und zerschlug mir
das Bein . Hilflos lag ich im Lorbeergestrüpp — und über
mir wallte der Qualm des brennenden Tempels und ich
hörte das Iubelgeschrei der Verwüster."
Finster starrte der Erzähler vor sich hin , Iohanan
schlang die Arme um seine Knie und barg schaudernd sein
Gesicht im Schoße des Greises. „Ich lag am Fuße der
Klippe den ganzen Tag ; über mir weg liefen die Mord¬
brenner hin und her und ich hörte sie schreien: ,Wo ist
der alte Baalspfaffe ? Kommt , wir wollen ihn in die
Flammen werfen — wie den andern !'" Der alte Mann
hatte die letzten Worte kaum hörbar vor sich hingemurmelt,
aber des Knaben scharfes Ohr hatte sie doch verstanden;
er hob den Kopf — unsagbares Grauen und furchtbarer
Jammer sprach aus seinen angstverzerrten Zügen . Er rang
nach Atem, Meschullam mußte den Armen stützen, daß er
ihm nicht zwischen seinen Händen ohnmächtig umsank, und
fuhr hastig fort : „ Sie saAn mich nicht, der hilflos in der
Tiefe lag ; mein Bein schwoll auf, in meinem Kopf schlug
es wie ein Hammer , brennender Durst auälte meinen Mund.
Da fing ich an Schmähworte zu schreien nach oben hin,
daß sie mich hörten und kämen und täten nach ihren
Worten — aber sie waren davon . In meinen Leib zog
der Dämon des Fiebers ein, daß ich raste und tobte die
ganze Nacht: so hörten mein Schreien die Bauern , die am
Morgen heraufstiegen nach der Stätte des Greuels . Müh¬
sam zogen sie mich aus den Klippen und trugen mich hinab
.zu ihren Hütten . Und als nach Tagen der böse Geist von
mir wich, da fand ich mich ausgestreckt aut dem armen
Lager meines treuen Kne/ .tes Ionadab . Er saß zu meinen
Füßen und .sah mich kummervoll an ; als er aber merkte,
daß meine Seele wieder in mir war , da warff er sich
an dem Lager nieder und weinte laut . Und sieh! in
die Tür trat Egla , sein Weib, und trug aif\ dem Arm
ein Knäblein von wenig Tagen — das warft du, mein
Sohn ."
Da hob Iohanan sein tränenüberströmtes Gesicht; der
Greis nickte und sprach: „Ich weiß, wonach du fragst;
vernimm ! — An jenem Tage saß Noemi, meine Tochter,
im Hause unter den Mägden , in frommen Gedanken an
das Opfer , das wir droben brachten: so meinte sie. Da
scholl wildes Geschrei von der Höhe, fliehende Knechte stürz¬
ten ins Gehöft und schrien: .Kareach ist erschlagen und
unser Herr ist tot !' Und als sie entsetzt sich aufraffte vom
Lager , da brach der Schwarm der Verwüster tobend herein:
sie schlugen die Frauen und stießen sie zum Hause hinaus.
Mit schweren Tritten wankte Noemi durch den Hof bis
zu dem großen Oelbaum am Tore ; dort sank sie hin, und
während das Feuer emporfchlug aus dem brennenden Hause,
wand sie sich unter wilden Schmerzen und brachte aus ihrem
Schoße dich zur Welt , du armes Kind . Nur ihre Getreuste
war bei ihr , Egla , Ionadabs Weib ; die sprach zu ihr:
.Sei getrost. Herrin ! es ist ein Knäblein .' Sie aber
seufzte: .Ikabod ! — Dahin ist all unser Glück!' und
fiel in Ohnmacht zurück."
Iohanan weinte laut , doch schnell, als wollt ' er die
Trauergeschichte endlich abtun . fuhr Meschullam fort : „Egla
hatte vor Monaten ein Knäblein geboren, aber Gott
hatte es ihr genommen ; da legte sie dich an ihre Brust
und sprach: .Gott ist gnädig : er nimmt und gibt ' —
und nannte dich Iohanan . Ich aber trat an das Lager
meiner Tochter, wo sie mit ihren Schmerzen rang , und
sah sie dahinwelken in ihrer Iugendschönheit wie die Blume

des Feldes , die heute blüht und morgen vergeht .—Sie starb.

— Da nahm ich ihren Leib und hüllte ihn in leinene
Binden und legte duftende Kräuter dazwischen: dann stieg
ich hinauf zum zerstörten Gotteshaufe und grub unter Asche
und verkohlten Balken nach den Gebeinen deines , Vaters
und fand sie. unv ick bestattete meine Kinder beide hier
in der verborgenen Kluft , daß kein Knecht der Priester
lie fände . Uno hier, vor diesen Gräbern , hob ich meine
Hände und pries den. der Kareach einen Sohn erweckt
hatte in der Stunde seines Todes , und zog hinauf
zum Hause der Trümmer und baute meine Hütte mitten
hinein, als eine lebende Mahnung für den Gott der
Stätte , daß er dm Frevel räche. Mein Haar schor ich,
zu trauern für den geringen Rest meiner Tage , dich
aber ließ ich untm in der Hütte Ionadabs ; er erzog dich
als seinen Sohn und Egla pflegte dich wie eine Mutter.
Denn ich fürchtete die Priester von Zion , daß sie Kareachs
Geschlecht ausrotteten , wenn sie hörten , daß ihm ein Sohn
lebe, der Erbe des Landes , das sie aus der Hand des
Toten gerissen hatten . — Wenig Segen brachte deni
Frevlern das geraubte Gut ; mit den Stricken der
Untat zogen sie den Tag des Gerichtes über ihr Haupt ."
Der Greis schwieg; Iohanan schluchzte auf seinen Knien,
endlich hob er den Kopf und fragte mit tranenerstickter
Stimme : „Und ruht dort meiner Mutter Leib in der
steinernen Truhe , mein Vater ? Ach, öffne, daß der Sohn
die kalte Hand der Toten küsse, da er niemlals Md Le¬
bende umfing ." Meschullam sah ihn erschrocken an : „Was
verlangst du ? Wer darf die Ruhe der Geschiedenen stören ?"
— „Nur einmal, Vater ! einen Blick auf die bleichen Ge¬
beine, daß mein Herz satt werde von Tränen ." Der Greis
schüttelte traurig den Kopf : „Der Anblick der Verhänglichkeit ist nichts für junge Augen " , dennoch erhob er stch
und schritt langsam zu der steinernen Lade hinüber : „Es
geschehe, wie du willst. — Zürne nicht, Schatten meiner
Tochter, wenn meine Hand deines Grabes Ruhe stört : dein
Sohn , Noemi , naht seiner Mutter ." Und mit kräftigem
Ruck schob er die Platte des oberen Endes zur Seite —
und fuhr zusammen; mit dem freien Arm drängte er den
Enkel zurück und beugte sich in schauernder Erregung über
die Oeffnung ., Lange stand er so und heiße Tropfen fielen
hinab in das offene Grab , dann richtete er sich auf und
rief feierlich: „Gepriesen sei Gott , der das Unerhörte
tat ! Unversehrt ruht Noemis Leib in ihrem Sarge . Tritt
herzu, mein Sohn ! dies ist deine Mutter ."
Und dem heranstürzenden Knaben zeigte sich ein wun¬
derbares Bild : frisch und wohlerhalten lag die Mutter
vor ihm, in Iugendschönheit lächelte ihr Gesicht heraulf
aus der schattigen Tiefe, umrahmt von den schwarzen Flech¬
ten des üppigen Haares ; bleich zwar waren die Züge,
doch wundersam schön, wie einer sanft Schlummernden . Ehr¬
fürchtig lag Iohanan auf den Knien und schaute lange
in das süße Gesicht; dann hob er den Blick zum Groß?
vater empor, der tief erschüttert neben ihm stand, und
flüsterte : „Sie schläft nur ; wie ist sie schön!" und wieder
versenkte er sich sehnsüchtig in die geliebten Züge . Lange,
lange harrten sie so; endlich hob der Greis mit einem'
tiefen Seufzer an : ,.Es will Abend werden, schon senkt
sich Dunkelheit in die Schluchten. Laß uns das Grab
verschließen und geben!" Iohanan sprang auf : „Nun , Herr,
zeig' mir den Vater , daß ich auch ihm in Ehrsstrcht nahe."
Aber Meschullam schüttelte finster den Kopf : „Nicht ich,
nicht hent. Die Stunbe wird kommen, wo entsetzte Augen
schauen, was ich dir gern auf ewig verdeckte. — Fass' ,
an , Knabe , und komm!" Schweigend rückten beide die
Steinplatte zurecht und verließen in traurigen Gedanken
die Höhle.
3. Kapitel
Me schul l ä ms Jod .
Die Stätte am heiligen Stern war leer, der Lärm
des Königslagers verstummt, der Schwarm der Fremden
verschwunden. Schon nahte die Sonne wieder den west¬
lichen Bergen , als der alte Bewohner des zerstörten Tem¬
pels auf seinen Enkel gestützt mühsam über die Trümmerblöcke heraufstieg . Ungleich ging der Atem des Greises,
schwerfällig schritt er eiiiher uno sein Körper lastete auf dem
Jüngling , der mit Anstrengung den Kranken stützte. Da
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sprang von oben ein kräftiger Mann herab , gehüllt in
das zottige Fell einer Ziege : nur einen Blick warf er
auf den Erschöpften, dann griff er zu und schob den Arm
stillschweigend unter seine Ächsel — und so, halb getragen
von den beiden, schwankte MeschuMm der Hütte zu.
Drinnen sank der Kranke auf das dürftige Lager,
der Knecht breitete sorgsam eine Decke über ihn, der in
Fieberschauern bebte, und während Iohanan ängstlich am
Bette des Großvaters niedertniete , schürte er emsig das
Feuer an . Bald flackerte die Flamme hoch empor, der
Knecht trat zum Lager und sah prüfend dem Greise ins
, fuhr er mit den Fmgern
Gesicht, dann , zusammenzuckend
er eine Träne weg, legte
'
wischt
als
Augen,
die
über
die Hand auf oie Schulter des Knieenden und winkte
stumm zur Tür . Iohanan sah auf , schüttelte den Kopf
und richtete wieder seinen bangen Blick auf den Kranken:
da bückte sich der Mann zu seinem Ohre und flüsterte:
„Iohanan , mein Sohn , bald mein Herr , folge deinem
Vater und Knechte ins Freie ! Du sollst hinabgehen , Egla,
deine Mutter zu rufen, daß sie komme und deinen Ahn
pflege; denn siebe, er ringt mit dem Tode." Erschrocken
sah der Knabe oem Treuen ins Gesicht, doch als er die
ernste mahnende Miene erkannte, traten ihm die hellen
. Leise
Tränen in die Augen, und er erhob sich schluchzend
ihn
zog
und
Weinenden
des
ergriff Ionadab die Hand
sich nach aus der Hüttentür ins Freie.
Draußen wies der Knecht auf die Sonne , die als
purpurroter Ball auf den Bergen ruhte : „Sie geht zur
Rüste. Iohanan , mein Sohn , deiner Mutter Vater wird
sie nicht mehr sehen: er geht ihr nach in . die Scheol noch
diese Nacht." Er legte dem Trauernden liebevoll den
braunen Arm um den Nacken: „ Sei getrost, weine nicht!
Er geht dorthin , wo der Beladene ausruht von all seiner
Mühsal , und er trug schwere Last." Aber Iohanan lehnte
schluchzend an der Schulter des Getreuen und klagte: „Ge¬
stern erst fand ich den Ahn und heut schon soll ich ihn
verlieren, die Eltern sah ich nie, einsam bin ich auf Erden:
grausam ist das Los . das Gott mir schuf." Ionadab
hob sanft mit der freien Hand das Kinn des Weinenden
und sah ihm treuherzig in die schimmernden Augen : „Ein
Sahn , warst du mir fast zwanzig Jahre , Vater nanntest
du mich bis heut : ich bin's nicht mehr ?" Da warf Io¬
hanan beide Arme um den Hals des Treuen , küßte ihn und
rief : „ Immer wirst du mir Vater sein! Nur heut laß
mich am Beite des Spätgefundenen ausharren . Geh du
hinab zur Mutter und rufe sie!"
Ionadab nickte: „Ich eile hinab . Nur sag' mir , wie
kam's, daß ihn der Fieberdämon packte?" Seufzend er¬
widerte der Jüngling : „ Aus der Höhle, in der meine
Eltern ruhen, waren wir entwichen — ach, Ionadab !"
schrie er auf und umklammerte den starken Nacken des
Knechtes, „Furchtbares mußt ' ich hören an jener Stätte !"
Der Mann neigte - den Kopf und berührte mit leisen
Lippen das dunkle Haar des zitternden Knaben : „ Ich
wußte, daß er dich vor das Angesicht der Toten gestellt
hatte , als ich euch beide heraufsteigen sah: eure Herzen
wallten über von Liebe." — „ Iä " , seufzte Iohanan,
„jeine Liebe zu mir schuf ihm diese Not . Denn siehe,
wir ruhten zur Nacht unten zwischen den Klippen , müde
war ich vom langen Weg und traurig — und ich schlief
ein, ich elender Schwächling! Statt zu wachen neben
seinem ehrwürdigen Haupte , lag ich schnarchend wie ein
satter Esel, bis die Morgenröte mich weckte. Siehe , da
saß der teure Greis wachend auf dem Stein und mich,
der zu seinen Fkßen schlief, hatte er bedeckt mit dem
warmen Mantel , den er trug : er saß und erschauerte
unter dem feuchtkühlen Morgenhauch, mir aber , dem ge¬
sunden Knaben , war warm — was sag' ich? Heiß war
mir vor siedender Scham. Was half mein Schrecken?
Das Fieber hatte ihn gepackt, aus den Felsen schleichend
und nun liegt er krank zum Tode
sprang es ihn an
und mein ist die Schuld."
Der Knecht schüttelte den Kopf : „ Dich zwang die Er¬
mattung des Leibes und des Herzens Trauer , du trägst
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keine Schuld. Geh hinein und wache! Vielleicht kann Eglas
Kunst ihm ein paar Tage gewinnen." Doch als Iohanan
eilig in der Hütte verschwand, schüttelte er den Kopf und
murmelte : „Es ' ist umsonst, die Kette der Lampe ist ge¬
rissen und das Oel verschüttet." Dann sprang er hastig
den Bergpfad an der anderen Seite der Tempelhöhe
hinab . —
In der Hütte saß Iohanan regungslos neben dem
Lager -, nur hin und wieder stand er leise aus und stieß
das brennende Holz tiefer ins Feuer . Der Kranke bewegte
unruhig den Kopf , als blende ihn das flackernde Licht,
bis der Jüngling ein Fell vor dre Flamme hängte . Als
er zurückkam. sah er die Augen des Großvaters auf sich
gerichtet: heiser flüsterte der Kranke : „ Wasser !" und Io¬
hanan tat , wie ihm Ionadab geraten hatte : er stützte
des Greises Haupt und führte die Schale vorsichtig an
die trockenen Lippen . Lechzend trank MeschuMm und ' siel
dann zurück zu ruhigerem Schlaf : und wieder saß Iohanan
wartend neben dem Lager . Alles war still ringsum , nur
die Flamme prasselte leise und aus der Ferne klang hin
und wieder das winselnde Vellen der Schakale. —
Draußen regte es sich, eine Hand tastete an der Tür:
sie ging auf und aus der Finsternis tauchte Ionadab mit
seinem Weibe. Stumm traten beide an das Lager des
Kranken : Egla betrachtete aufmerksam das eingefallene Ge¬
sicht vor ihr, dann wandte sie srch traurig zu Iohanan,
der sie ängstlich beobachtete, streichelte ihm die Wange,
und flüsterte : „ Mein armes Kind !" Krampfhaft wühlte
der Schmerz in Iohanans Zügen : er sah wohl, daß die
erfahrene Frau ihm das Aergste verschwieg, und deckte
schweigend die Hand über die Augen . Egla packte aus einem
kleinen Bündel getrocknete Kräuter , sie rückte einen
Kessel 'zum Feuer und ließ Wasser aufkochen, goß
es dampfend über ihre Kräuter , während sie halblaut
heilkräftige Sprüche murmelte , und stellte das stark duf¬
tende Getränk beiseite, daß es abkühle. Dann trat sie an
Iohanan heran , strich ihm leise über das Haar und sprach:
„Lege dich nun nieder, mein Sohn , und ruhe ! Ich und
Ionadab , wir werden den Schlaf unseres Herrn be¬
wachen." Iohanan sah sie dankbar an , aber er schüttelte
den Kopf : „Ich wache, Mutter : soll er hmaogehen.
ohne daß ich an seiner Seite sitze?" Unzufrieden trat
Egla zurück zum Herde, doch als sie nach einer Weile
sich umschaute, sah sie Ionadab beschäftigt, dm schlaf¬
trunkenen Jüngling vorsichtig aus ein Schaffell zu betten:
kaum lag er, so siel er in den gesunden Schlummer der
Jugend , und der Knecht deckte sorglich den eigenen Mantel
über ihn. Flüsternd saßen die Treuen am Herde. —
Schon schimmerte im Osten ein matter Silberstreif,
kniete
als Iohanan aus dem Schlafe auffuhr : Ionadab
andern
der
an seiner Seite und rüttelte seinen Arm , mit
Hand wies er hinüber zum Lager des Greises, der die
Augen geöffnet hatte und schwer atmend dalag : vergeblich
mühte sich Egla , ihm etwas von ihrem Getränk einzu¬
flößen . „ Steh auf , mein Sohn !" raunte der Knecht, „er
will vom Lichte scheiden." Es bedurfte der Mahnung nicht,
Iohanan war aufgesprungen und warf sich bebend am
Lager des Ahnen nieder : MeschuMm hob das kraftlose
Haupt und sah ihn aus matten Augen an : „ Lebe wohl,
Söhn meiner Noemi ! Ich gehe zum Lande der ewigen
Ruhe . Alt bin ich und satt dieses Lebens voll Leid : zu
deinen Eltern fahr ' ich hinab , sie wiederzufinden und ihnen
vom Sohne zu erzählen."
Iohanan weinte laut : der Greis schwieg erschöpft eine
Weile, dann fuhr er fort : „ Ich hasse die Priester vom
Zion , die dein Erbgut in gierigen Händen halten : aber
die Leute sagen, daß Zidrija nicht ist wie der blutige
Iojatim , der vor ihm auf dem Königsstuhle saß: gütig
ist er und hilft den Bedrängten . Geh zu ihm, fleh' ihn
um den Besitz unseres Geschlechtes und um das Grab¬
gewölbe deiner Ahnen, damrt du meinen Leib und die
Gebeine deiner Eltern dort bestattest: so werden unsere
Seelen Ruhe finden."
(Fortsetzung folgt .)
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legen. Gewiß hat er viel Geld und wird den Herrn
spielen."
Die älteren meinten, „ die Sache wird einen Haken
haben . Da ist etwas nicht in Ordnung ; denn der Jude \]t
Schacherer und nicht Bauer " . Der Jude hier, der Jude
dort , das war jetzt ihr ständiges Gesprächsthema, haupt¬
sächlich an den Sonntagen , wenn sie in den beiden Gast¬
häusern saßen, die je an einem Dorfende sich befanden. Ja,
es bildeten sich sogar zwei Parteien , pro und contra . Und
das kam so. In dem Gasthofe zum „Goldenen Stern " , der
auf der Straße von D . nach Fichtenwalde lag, war Re¬
gensburger eingekehrt, als er das Gut besichtigen kam,
, und , wie das so
und dort war der Kauf abgeschlossen
üblich ist, tüchtig begossen worden . Regensburger , der sonst
sehr berechnend war , hatte sich bei dieser Gelegenheit nicht
lumpen lassen, um von vornherein einen guten Eindruck
zu erwecken. Er hatte auch richtig kulkuliert. Er hatte
damit den Gastwirt und zugleich alle damals dort An¬
wesenden für sich gewonnen. Auch der Pfarrer des Ortes,
ein leutseliger, Regensburger etwa gleichaltriger Herr,
war damals zufällig im Gasthause anwesend, da er mit
dem Gastwirt , der der Dorfschulze war , in Armenangelegenheiten etwas zu besprechen hatte . Regensburger
wurde dem Pfarrer vorgestellt und dieser fand Gefallen
an ihm, besonders, als er fand , daß Regensburger in den
heiligen Schriften beschlagen war . Der andere Gastwirt,
der überhaupt etwas schmähsüchtig veranlagt war , ärgerte
sich, als er hörte , daß sein Konkurrent durch Regensburger
einen so guten Tag gehabt hatte , und bemühte sich,
unter seinen ständigen Gästen, die nicht aus der Elite des
Dorfes bestanden, Stimmung gegen den Juden zu machen.
Doch hatte er im großen und ganzen kein Glück damit,
dem: Iudenferndschaft kannten die Bauern nicht. Dazu
standen sie zu viel mit den Juden in Berührung.
Am meisten aber waren sie von Neugier erfüllt.
Die Neugierde verwandelte sich aber bald zuerst in
Mitgefühl , als sie sahen, wie der schon ältliche Mann vom
frühen Morgen bis zum späten Abend hinter dem Pfluge
herging , um den Acker für die Sommersaaten durchzufur¬
chen. In dicken Tropfen rieselte der Schweiß über sem Ge¬
sicht bei der ungewohnten Arbeit , doch gönnte er sich selten
eine kurze Ruhepause, und Ln gleichem Schritt setzte er ein
Bein nach dem andern in den schweren Boden . Aus dem
Mitleid erwuchs bald darauf die Achtung, unkp wenn man
sich auch im Anfang von dem Juden fern hielt und ihn
als Eindringling betrachtete, jetzt begann man sich ihm zu
nähern . Man ging nicht mehr mit kurzem Gruß an ihm
vorüber , wenn man ihm begegnete oder an seiner Arbeits¬
stätte vorbeischreiten mußte, um auf das eigene Ackerfeld
zu gelangen, sondern blieb bei ihm stehen und fing ein
Wort mit ihm zu reden an.
Regensburger war das sehr recht, doch hatte er seine
Zeit abgewartet . Er war "zurückhaltend geblieben und hatte
sich nirgends aufgedrängt . Jetzt freute er sich, daß seine
nunmehrigen Standesgenossen sich damit aussöhnten , daß
der Fremde , der sogar einem anderen Stamme und einer
anderen Religion angehörte , sich auf ihr G'ebiet gewagt
und ihnen gewissermaßen eine Besitzung, auf deren Erwerb
schon manch einer von ihnen gerechnet hatte , weggekauft hat.
Dazu kam, daß er in vielen Angelegenheiten ihren Rat
brauchte. Seine Söhne waren tüchtige Arbeiter , nament¬
lich der ältere , sie wußten auch genau, wie die landwirt¬
schaftliche Arbeit und die landwirtschaftlichen Geräte anzu¬
packen sind, wann diese und jene Frucht anzubauen ist,
wann die Grasschur beginnen, wie und wann man das
Vieh füttern muß, aber die Erfahrung fehlte ihnen. Auch
ist jeder Acker anders zu behandeln . Sie hatten im schwe¬
ren Weizenboden, der an der Grenze Mittel - und Oberschlesiens zu Hause ist, gelernt , und hier war im allgemeinen
der Boden leichter. Mehr zu Hafer , Gerste und Kartoffeln
geeignet. Auch war die Gegend leicht gewellt. Hier waren
die Ausläufer des Katzengebirges, und mancher Morgen
Acker ging bergauf . Alles das mußte bei der Bebauung
berücksichtigt werden. Aber fragen wollte er nicht.
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Es war eine langwierige und beschwerliche Reise. Ein
grober Planwagen wurde mit allem möglichen Hausrat be¬
laden und fort ging es in die fremde, weit entfernte Ge¬
gend. Die drei fast erwachsenen Töchter waren mit dem
Tausche nicht zufrieden. Wenn der Ort , in dem sie bis¬
cher gelebt hatten , auch nicht sonderlich grob war , so war es
immerhin ein Städtchen . Es gab einen Bürgermeister,
mehrere Richter, mehrere Aerzte und an 30 jüdische Fami¬
lien. Sie hatten dort ihre männlichen und weiblichen
Schul- und Spielgenossen, Freundschaften waren geknüpft
worden, die von frühester Jugend anhielten , es gab hie und
da Vergnügungen , ein Purimfest , einen Simchas -Tauroh ^ball , ein Chanukkahkränzchen, an denen man sich mit Juden
amüsierte. Alles das sollte nun hin sein. Manche Träne
schlich sich aus ihren frischen Augen ; aber was sollte man
machen! Der Vater , der ernste und bei aller Güte strenge
Vater hatte es angeordnet und da galt kein Widerspruch.
Zudem war es noch kalt und das Reisen kein Vergnügen.
Und da man die Pferde nicht überanstrengen wollte, junge
Pferde , die sich Regensbnrger noch aus Polen herüber¬
geholt hatte , fuhr man nicht sehr rasch und blieb zweimal
unterwegs über Nacht. Am dritten Tage , abends , kam
man erst am Ziele an . Der größte Teil des Weges war
noch zurückgelegt worden, indem man neben dem Wagen
herschritt.
Die Mutter , Gittel , war schweren Herzens. Sie war
eine kleine, nicht sehr kräftig aussehende, aber sehr beweg¬
liche Frau . Obwohl sie an Arbeit gewöhnt war , zitterte
sie doch vor der neuen Aufgabe und zweifelte, ob sie ihr
als Landsrau gewachsen sein werde. Ihr Mann hatte ihr
zudem gesagt, daß er die Geflügelzucht und den Gemüse¬
bau pflegen wolle, da diese sehr einbringend seien und
diese Arbeit zumeist auf den Schultern der Frau laste. Ein¬
offenen,
zig vergnügt waren die kleinen Kinder . Mit
lustigen Augen sähen sie in die neue Gegend, und wenn
sie in Dörfer und kleine Städte kamen — große wurden
auf der Fahrt gemieden —, da suchten sie mit den Be¬
wohnern, mit denen sie in Berührung kamen, besonders
mit den Kindern, schnell Freundschaft zu schließen.
In D . machten sie einige Stunden Rast . Regensburger
führte seine Frau und seine Kinder zum Rabbi , dem alten
Freunde seiner und ihrer Eltern . Dort war die Freude
groß , und wenn auch ihre Zahl nicht unbeträchtlich war , so
hatte doch Frau Esther, die Rebbezin, dafür gesorgt, daß
die angemeldeten zehn Gäste reichlich satt wurden.
„Willkommen alle, und besonders Sie , Frau Gittel", redete sie der Rabbi an . „ Sie haben sich in den
letzten zwanzig Jahren gar nicht verändert , nur jünger
scheinen sie geworden zu sein."
Die Eitelkeit steckt doch auch der bescheidensten Frau -im
Blute , und so kann man sich eine Vorstellung von der
Freude machen, die diese Aeußerung des würdigen Rabbis
bei Frau Gittel erweckte. Sie söhnte sie fast mit den
Strapazen der Reise und den Sorgen aus , die sie sich um
die Zukunft machte. „ Wenn Rabbi Cbaim ", so dachte sie
sich, „uns so vergnügt begrüßt , wird es gewiß richtig
sein, was mein Mann beschlossen hat ."
Regensburger war mit seinen Söhnen , nachdem sie
gegessen hatten , weiter gefahren , seinem Ziele entgegen,
und hatte versprochen, Frau und Töchter in 2—3 Stunden
in einem Spazierwagen , der zur Besitzung gehörte und
den er mitgekauft hatte , abzuholen. —
Run waren acht schwere Wochen seit dem Einzüge in
dem neuen Wohnorte und Wirkungskreise verflossen.
Schon Wochen vorher hatte es sich lm Dorfe herumaesprochen, daß ein Jude das Vogtsche Anliegen gekauft
hatte , und es erschien den Dorfbewohnern so ungeheuerlich,
daß ein Jude Bauer werden solle, daß sie zuerst über¬
haupt keine Worte dafür fanden.
Rach und nach kamen sie, schwerfällig, wie sie sind, mit
ihrer Meinung zurecht und damit heraus . Die jüngeren
Besitzer meinten, „ päh, der Jude wird sich Knechte halten,
die für ihn arbeiten , er selber wird doch nicht Hand an¬
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Als nun die Bauern sich ihm zu nähern begannen,
trat er ihnen bei aller Zurückhaltung freundlich entgegen.
Es war an einem Freitag vormittag , als der Schubertbauer , der nicht weit von dem Regensburgerfchenl
Acker ein grobes Feld besaß, bei ihm stehen blieb und
mit ihm ein Gespräch begann.
„Guten Morgen , Herr Nachbar", sprach er, >,Sie
sollten einen tieferen Pflug nehmen. Der Boden wird,
sobald es anfängt , warm zu werden, zu trocken: denn er
ist sandig, da müssen die Furchen tief sein, damit die
Körner nicht vom Winde weggefegt werden."
Regensburger bedankte sich und versprach, darnach zu
handeln , behandelte Schubert überhaupt mit großer Ach¬
tung , denn Schubert war der angesehenste Bewohner des
Dorfes und galt als der vermögendste. Er war Schulze,
aber nicht nur durch die Wahl seiner Mitbürger , sondern
gewissermaßen durch Geburt . Seine Besitzung hieß die
Erbscholtisei, und wie Regensburger bereits vernommen
hatte , soll das Geschlecht der Schuberts das älteste im
Orte und seit 400 Jahren , als Freischulzen,
also
als freie Bauern noch zu der Zeit der Leibeigenschaft dort
ansässig gewesen sein. Auch die Würde des Schulden hatte
sich seit Jahrhunderten von dem Vater auf den Sohn ver¬
erbt . Ein solcher Mann verdiente Achtung. Dem Schul¬
zen schmeichelte das ehrerbietige Wesen des Iuden und er
fuhr mit seinen Ratschlägen fort : „ Auch müssen Sie zwischen
den Furchen in gewissen Zwischenräumen tiefe Rinnen
graben lassen, da das Gelände bergab geht. Beim Re¬
gelt muß das Wasser ablaufen können und muß sich dazu
in den Rinnen ansammeln ."
Aus dem Fachgespräch entwickelte sich aber bald ein
allgemeines . Man sprach von Politik , worin Schubert auch
ganz bewandert war , und zuletzt von Religion , d. h. von
Judentum und Christentum . „ Wie kommt es" , fragte
Schubert , „ daß man bei Euch Iuden so wenig Ackerbauer
antrifft ? Wir haben immer geglaubt , daß Ihr Iuden
Euch nicht dafür eignet. Bei Ihnen sehen wir aber das
Gegenteil . Sie und Ihre Söhne arbeiten wie wir und wenn
Sie auch in dem und jenem noch nicht recht Bescheid
wissen, so geben Sie sich doch Mühe und werden es
bald auch richtig verstehen."
„Das liegt nicht an uns , Herr Schubert ", antwortete
ihn: Regensburger , „man hatte uns den Erwerb von
Grund und Boden und deren Bebauung verboten . Wir
wurden zum Handeln und Schachern Iahrhunderte hin¬
durch gezwungen. Dadurch ging uns die Vertrautheit mit
der Landwirtschaft und auch die Lust zum Ackerbau ver¬
loren . Und wenn die Menschheit und die Regierungen
jetzt auch duldsamer geworden sind, so kann der Uebergang von der Handelswirtschaft zur Landwirtschaft nicht
von heute auf morgen geschehen. Auch ist der Körper
der harten Arbeit entwöhnt . Laßt uns Zeit , dann kehren
wir zurück zur Arbeit unserer Väter , die nichts als Land¬
arbeiter gewesen sind."
Der Bauer war ganz überrascht über diese Erklärung
und gab das auch zu erkennen. Von dieser Seite hatte er
sich diese Frage noch nie überlegt . Bei ihm und seines¬
gleichen galt der Iude nicht für den Landbau geschaffen,
sondern nur zum Handeln , den er als einen nrühelosen
Erwerb ansah, der vom Iuden gewählt wurde, um
den Nichtjuden auszubeuten . Doch war ihm die Deutung
Regensburgers plausibel.
Mit diesem Geplauder , das die beiden Männer näher¬
gebracht hatte , als all die vorhergehende Zeit , war die Mit¬
tagsstunde herangekommen, und verschiedene Landleute , die
in der Nähe auf ihren Feldern gearbeitet hatten , schickten
sich an, ihr Arbeitsfeld zu verlassen und in ihre Behau¬
sungen zum Mittagsmahl zu gehen. Als sie ihren Schulzen
mit dem Iuden in vertrautem Gespräche sahen, nahmen sie
auch eine entgegenkommendere Haltung Regensburger ge¬
genüber an : ihr Gruß wurde freundlicher, und der und
jener gesellte sich zu den beiden, um auch ein Wort auszu¬
tauschen. Inzwischen war auch Schlaume herbeigeeilt, der
mit oem Bruder in der Wirtschaft beim Vieh beschäftigt
gewesen war , um dem Vater beim Ausspannen behilflich
zu sein und die Pferde , die den Pflug gezogen hatten,
m den Stall zu führen . Geschickt schwang er sich auf eins
der Pferde , nahm das andere am Zügel und ritt davon.
Schubert sab nrit Wohlgefallen auf den geschmeidigen
juugen Burschen und gav dem mit einigen Worten Aus¬

druck, dann ging er mit Regensburger dem Dorfe zu bis
vor Regensburgers Tor , wo er sich freundschaftlich von
ihm verabschiedete.
Ganz anders wie sonst betrat Regensburger heute
seine Wohnung . Die ganze Zeit über, seitdem er mit
der Landarbeit begonnen hatte , war er, wenn er von der
Arbeit nach Hause kam, wortkarg , fast mürrisch. Er war
müde, fühlte sich wie zerschlagen und warf sich abends,
nachdem er sein Gebet verrichtet hatte , auf das Bett , um
zu schlafen. Auch konnte seine Umgebung ihn wenig auf¬
muntern . Frau Gittel hantierte von morgens bis spät
in der Wirtschaft herum und wurde doch mit der Arbeit
nicht fertig : die ältesten Töchter konnten sich nun gar nicht
mit der ihnen angewiesenen Beschäftigung aussöhnen . Es
war eine Magd zu Hilfe genommen worden, aber noch
mehr, um die Töchter zu lehren. Nun mußten sie schon
selbständig die Kühe melken und dem Vieh das Futter
in den Trog legen. Auch mußten sie bei der Stallreini¬
gung mit Zugreifen. Die Hände bekamen Schwielen. Sie
wollten sich gern der Arbeit entziehen, aber der Vater
war streng. Abends , bevor ihnen die Müdigkeit den
Schlaf aufzwang, flössen die Tränen in Strömen und
ihre Kissen wurden naß, wie in Wasser getaucht. Die
kleinen, noch schulpflichtigen Kinder kamen auch oft weinend
nach Hause. Sie wurden in der Schule nicht für voll
angesehen. Man ließ sie nicht zu den gemeinsamen Spielen
zu und machte sich über ihre Vornamen lustig. So
herrschte trotz der harten Arbeit eine gedrückte Stim¬
mung im ganzen Hause, und Regensburger hatte sich
im geheimen schon manches Mal gefragt , ob er nicht
doch einen Fehler mit diesem Gutserwerb gemacht hat
und daß er und seine Familie doch nicht die geeigneten
Menschen für dieses Experiment seien, die Iuden zu
Landbewohnern zu machen. Heute war er aber ganz anders . Fröhlich, wie früher
oft, trat er ein, und mit einem Witzwort ging er auf
seine älteste Tochter, der er zuerst begegnete, zu:
„Nun . Sorele , was meinst du, wollen wir auf Schabbos nach D . gehen. Ich hätte große Lust dazu."
Beglückt antwortete ihm die Tochter:
„Wenn du mich mitnimmst, Vater , ich bin dabei."
Das hatte seine Frau gehört, die in der Küche nebenan.
Vorbereitungen für den Sabbath traf . Der Freitag nach¬
mittag war her Arbeit für Schabbos gewidmet. Da be¬
gann auch hier eine Feiertagsstimmung ins Haus einzu¬
ziehen. Die Kinder mußten festtägliche Gewänder anlegen.
Und der Sabbath wurde gefeiert wie früher , wenn auch
der Gottesdienst fehlte. Die Nachbarschaft hatte zuerst
mit Staunen auf das festtägliche Treiben gesehen, das
mit Freitag nachmittag seinen Einzug in das Haus des
Iuden hielt , aber sie fingen an, sich daran zu gewöhnen
und eine große Achtung davor zu empfinden. Ia , sie
fingen schon an, Vergleiche zu ziehen mit der Art , wie sie
ihren Ruhetag begehen. Bisher war Regensburger noch
nie in D . zum Sabbath gewesen, weil er eine Nacht
hätte dort übernachten müssen und das immerhin größere
Ausgaben verursacht hätte . Zu Peßach jedoch wollten sie
alle hinüberfahren . So hatte es der Vater bestimmt.
Um so mehr wunderte sich Frau Gittel , daß ihr Mann
auf diesen Schabbos nach D . gehen wollte , da doch
nur achtzehn Tage bis Peßach fehlten.
Sie ging nun in die große Stube , in der sich ihr Mann
befand, um ihn darüber zu fragen . Es war eine große
Bauernstube , wie sie in den alten Bauernhäusern üblich
waren und es noch heute sind. Ein mächtiger Kachelofen
gleich zur Linken der Tür , wenn man das Zimmer betrat.
Um den Kachelofen lief eine Bank , auf die man sich im
Winter setzen oder auch legen konnte. An der Wand
liefen im Dreieck Holzbänke und vor ihnen stand ein
langer Holztisch. Alles blitzblank gescheuert: alles stand
schon in Sabbathreiuheit.
„Gerschon" . redete sie ihn an, „du willst heute nach
D .? Hast du oort etwas Wichtiges zu tun ?"
„Ia , etwas sehr Wichtiges, Gittelche", erwiderte er,
„indem er sie in die Wangen kniff, „ ich will wieder einmal
mit Iuden zusammen in >?>chul' gehen."
Frau Gittel war über die ungewohnte Zärtlichkeit
ihres Alarmes überrascht und erfreut und antwortete ihm
sofort gutmütig und zustimmend:

Dann eilte er. so schnell er konnte, auf Schlaume zu
„Nun . wenn du meinst. Gerschon. geh' mrt Gott,
«
und rief schon von weitem :
ich habe das Essen für Schabbos fertig , da kannst du
„Was ist geschehen, weshalb bist du hier ?"
reichlich mitnehmen ."
Schlaume antwortete:
„Sorele und Riwkele nehme ich mit und bleibe für
Sonntag dort . Da bringe ich bald alles mit, was wir zu
„Vater , als ich hörte , daß du nach D . gegangen bist,
Peßach brauchen."
um hier den Schabbos zu verleben , da konnte ich es mir
nicht versagen, dir nachzueilen. Ich wollte auch wieder
„David kann uns mit dem Wagen Sonntag früh
einmal mit der Gemeinde beten, und dachte, du wirst
abholen ", fuhr er fort.
Meine Arbeit habe ich gemacht,
Die Mädchen waren überglücklich und bald kehrte mir nicht böse sein.
."
eine fröhliche Stimmung im Regensburgerschen Hause und es ist doch Schabbos
Die letzten Worte hatte der hinzukommende Rabbiner
ein. Die Mädchen halfen der Mutter , das bescheidene
Freitagmittagessen auf den Tisch bringen und eilten gehört und sich an der Antwort des frischen Jünglings
erfreut.
dann fort , um sich für den Besuch des benachbarten
Städtchens zurecht zu machen.
„Das ist recht von dir, mein Sohn ", sagte er zu
Während des Mittagessens erzählte Regensburger seiner ihm, „ die Heiligkeit des Schabbos dringt in alle Seelen
Frau von seiner Unterredung mit Schubert und den an¬ und verbreitet die Göttlichkeit. Die Vorbereitung dazu
empfängt man in dem Hause, das Gott geweiht ist."
deren Nachbarn . Auch seine Frau freute sich darüber,
doch hatte sie keine Geduld , lange zuzuhören. denn ihre
Nach diesen Worten des Rabbi mußte Regensburger
Beschäftigung rief sie. Bald erinnerte sie sich an das und
gute Miene machen, obwohl es ihm gar nicht recht war,
Regens¬
.
^wollte
erledigen
noch
sie
was
jenes,
an
bald
baß sein Sohn ohne seine Genehmigung hierhergekommen
burger kannte dieses geschäftige Wesen seiner Frau , jedoch war . Er verzieh ihm auch, weil er dessen Frömmigkeit
ärgerte er sich gerade heute darüber , da sein Herz so kannte und wußte, daß er schon oft den Wunsch empfun¬
froh gestimmt war.
den hatte , wieder einmal einem ordentlichen Gottesdienste
verderben
nicht
Doch wollte er sich seine Stimmung
beizuwohnen und ein Wort der Thora zu hören . —
Er¬
seine
dort
um
nach,
Flüche
die
lassen und eilte ihr in
David war anders geartet . Er mußte zum regelmäßigem
Reise
die
für
sich
er,
ging
Dann
—
.
zählung fortzusetzen
Gebete angehalten werden und nahm die unbeobachtete
umzukleiden, versammelte seine ganze Schar um sich Gelegenheit wahr , um sich davor zu drücken. Gerson
und schärfte ihnen alles ein, was sie während seiner trat nun mit dem Rabbi , gefolgt von Schlaume , nachdem
Abwesenheit zu tun hätten . Besonders ermahnte er seine - die Gemeinde ihnen einen guten Schabbos gewünscht
Söhne , sie sollen nicht vergessen, zu beten und den Sabhatte , vor die Tür . wo er von seinen Töchtern erwartet
bath zu heiligen, auch wenn er abwesend war.
wurde, die vom Rabbiner ein freundliches Grußwort er¬
hielten.
Frau Gittel gab ihm noch verschiedene Aufträge.
„Sie sehen, Rebbe" , sagte Gerson zum Rabbiner,
Immer fiel ihr noch etwas ein, was ihr auf die Iomim
tauwim fehlen werde. Die Mazzot hatte sie sich selbst „wir sind hier eine große Familie und zu viel, um jeman¬
des Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen , und getrennt
in D . gebacken und war zu diesem Zwecke schon 14 Tage
wollen wir nicht essen. Wir haben reichlich mitgebracht,
vorher einen ganzen Tag dort gewesen.
und es wird uns an nichts fehlen."
Endlich war man soweit, und der Vater mit seinen
„Gut , Reb Gerson" , erwiderte der Rabbi , „aber nach¬
beiden Töchtern konnte losmarschieren.
dem Sie gegessen haben, kommet Ihr alle zu uns!."
war,
Wegs
Stunden
dreiviertel
etwa
nur
es
Obwohl
„Wir kommen", war die Antwort . —
gebärdete sich Frau Gittel so, als ob es bis über 's
Zeitig fand sich Gerson Regensburger nrit seinen
Meer ginge.
beim Rabbiner ein, wo sie
Es war noch Heller Tag , als Regensburger mit seinen Töchtern und seinem Sohne
Gesellschaft vorfanden . Die jüngst verheiratete
Töchtern in D . anlangte . Die Mädchen gingen durch die eine große
Tochter mit ihrem Manne , und der unverheiratete Lehrer,
Straßen spazieren, während er, nachdem die Sachen im
Riete am Tische saß, waren ständige Gäste am
Gasthause zum „Gelben Löwen" , wo zwei Zimmer ge¬ der nebenabend
. Es waren aber auch zwei fremde Gäste
mietet wurden , abgegeben waren , schon dem Tempel zu¬ Freitag
zu Ort wandernd , um jüdische
eilte. Dort wurde er mit großer Freude und Achtung anwesend, die, vonzu Ort
verkaufen, diesen Sabbath für D.
begrüßt . Fast alle, ohne Ausnahme , kamen auf , ihn zu, Ritualgegenstände
. Das Essen war noch nicht zu Ende,
um ihm Scholaum alechem zu sagen. Man lieb ihn nicht bestimmt hatteneine
gelehrte Unterhaltung schon im Gange.
mehr hinten stehen, sondern forderte ihn auf , auf einen und doch war beiden
Polen konnten es nicht erwarten,
vorn gelegenen Sitz zu kommen, und lud ihn zum Abend¬ Besonders die
auszukramen , und hatten schon da¬
brot ein. Er lehnte jedoch mit der Begründung ab, dah¬ ihre Gelehrsamkeit
mit angefangen , als man noch bei den Fischen hielt.
er mit seinen beiden Töchtern zusammen bleiben wolle,
der alte Rabbiner selbst um Schweigen ge¬
für alle drei aber die Gastfreundschaft anzunehmen unbe¬ Doch hatte
beten. Jetzt lief es aber wie ein Brünnlern aus ihrem
scheiden und für den Gastgeber zu viel wäre . Sturz vor
diesiwöchigen Thoraabschnitt
Beginn des Minchähgebetes kam Rabbi Chaim gemessenen Munde . Sie packten beim
Meinung , und auch der junge
Schrittes in das Gotteshaus . Die Gemeinde erhob sich an . Jeder sagte seine Ansicht
gefragt.
Lehrer wurde um seine
bei seinem Eintritt und setzte sich erst wieder, als der
Rabbiner auf seinem Platze angelangt war . Regensburger,
Dieser kam durch die Fragen m rechte Verlegenheit;
auf
nun
eilte
,
hatte
gesehen
den der Rabbi noch nicht
denn seine Gedanken weilten bei seiner Nachbarm Rieke,
chm
neben
den
auf
Rabbi
vom
gleich
ihn zu und wurde
deren Hand er selbstvergessen unter dem Tische gefaßt
Reihe,
erster
in
hatte , er hätte sich viel lieber an der tändelnden Unter¬
freistehenden Platz gedrückt. Er saß also
Nach
.
Gemeinde
den Plätzen der Würdigsten in der
haltung der jungen Leute beteiligt . Er schrak demnach
ab¬
ebenfalls
einer
und
einem kurzen Begrüßungsworte
zusammen, als man plötzlich eine Frage cm ihn gerichtet
gelehnten Einladung des Rabbi für den Abend begann
hatte . Dadurch wurde aber erst dre Aufmerksamkeit auf
sah
,
umdrehte
sich
Regensburger
Als
.
der Gottesdienst
ihn gelenkt, und der Rabbi , der sich sein junges Empfinden
Sohn
er zu seiner Ileberraschung und erschrocken seinen
gewahrt hatte und dem auch vorher die Zärtlichkeit zwischen
Schlaume in der hintersten Reihe stehen.
den beiden jungen Leuten nicht entgangen war , konnte .ein
„Wie kommt Schlaume hierher ?" , fragte er sich, Lächeln nicht unterdrücken. Er und seine Frau wußten
längst, daß sich die beiden zugetan waren und Gutmacher
,,da mutz etwas passiert sein", und obwohl er zauderte,
einigem
nach
nur auf die feste Anstellung , die sich in wenigen Tagen
den Rabbi zu stören, konnte er sich doch
Besinnen nicht enthalten , ihn auf die Anwesenheit seines entscheiden mußte, wartete , bevor er um die Hand Rieke's
warb.
Sohnes aufmerksam zu machen. Der Rabbi beruhigte
Gerson und sagte ihm, wenn etwas Ernstliches passiert
Rabbi Chaim fragte Gerson, ob er seine jüngeren
wäre , wäre der junge Mann sicher bald herangekommen. Kinder selbst im jüdischen unterrichte.
Das leuchtete Gerson ein und er wartete , wenn auch
Gerson mußte mit „Nein" antworten.
noch etwas bedenklich, bis nach Schluß des Gottes¬
(Fortsetzung folgt .)
dienstes.
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Die Schulzeit bleutet für das Kind seine ganze Jugend hin¬
durch eine ständige Beschattung seiner kindlichen Freuden , ein¬
mal leichter — einmal schwerer, nie endende Angst (Zeugnisse),
einen suh stets erneuernden Vorrat an Zündstoffen für
Reibungen mit seiner erwachsenen Umgebung.
Der Erwachsene ist meist in der irrigen Vorstellung befangen,
daß ein behütetes Kind , weil es keine Geldsorgen habe, in einem
Paradies der allgemeinen Sorglosigkeit und Freude lebe. Immer
wieder hört man den Ausspruch: „Es kennt ja den Kampf um
das Dasein noch nicht!" Dabei vergessen wir , daß die Schule,
mit all den an ihr hängenden Aufgaben und Pflichten das Kind
bereits zu dem gleichen Einsatz an Nervenkraft und Energie
zwingt , rhm mindestens ebensovrel Sorgen bereitet , die kindliche
Seele mit gleich starker Verantwortung belastet, wie später der
Beruf uns Erwachsene.
Zur Freude aller Vorwärtsdenkenden und zur Befreiung un¬
zähliger Kinderherzen beginnt die heutige Schule ihr ganzes
Streben ldarauf zu richten, dem Kinde diesen „Beruf " der Schule
zu erleichtern, ihn wieder umzuwandeln von einem oft be¬
drückenden Arbeitszwang in selbstbefriedigende, freiwillige Ar¬
beitserfüllung . Während die Kinder der frühern Generationen
im Laufe ihrer zehnjährigen Schulzeit immer wieder zu hören
bekamen: „das verstehst du doch nicht!", „das kannst du doch
nicht!", „das ist noch nichts für dich!", „da bist du noch zu jung !"
ufw., bildet für die heutigen Lehrer die Bejahung , als Stärkung
des jugendlichen Selbstgefühls , den Grundpfeiler in der Er¬
ziehungsmethode. Wo früher jede selbständige Regung des
Schülers aus Autoritätsprinzip unterdrückt wurde — fei es ein
Vorschlag zu einem Aufsatzthema, eine Frage , die dem Pensum
vielleicht Vorgriff, versucht der Lehrer heute, soweit das unterrichtlich nur irgend möglich ist, solche kindlich interessierte Frage
oder Anregung anzuknüpfen, sie aufzunehmen und fruchtbar
weiKrzuspinnen . Das Kind , das solchem eingehenden Verständ¬
nis begegnet, fühlt sich ermuntert , bestätigt , schöpft daraus den
Trieb zum Lernen und die Freude an der eigenen Leistung. Weil
so viele an den Klippen der alten Schule scheiterten und nur zu
oft edle Keime durch das ermüdende Gesetz der Einförmigkeit
und des leeren Zwanges erstickt wurden , will der moderne Lehrer
die Verschiedenheit der Charaktere erkennen und bei seiner
Lehrweise berücksichttigen
. Das Verantwortungsgefühl , das sich
steigert mit den zunehmenden Pflichten , formt sich so zu dem
stolzen und erhebenden Bewußtsein, zu der glücklichen Emp¬
findung der wachsenden Selbststcherheit, des wachse:rden Könnens.
(Wer hätte nicht schon die netten kindlichen Bekenntnisse ge¬
hört , mit denen das Kind strahlend von der Schule heimkommt:
„Ich kann schon eine Geschichte lesen", oder : „Ich habe heute
einen richtigen Brief in der Schule geschrieben", und ähnliches !)
Gelangt das Kind dazu, die übertragene Pflicht als Bevor¬
zugung zu empfinden, sie selbstverständlich und freudig zu er¬
füllen als etwas durchaus zu ihm Gehöriges , das vertreten und
verteidigt werden muß, so ist schon eine gesunde Grundlage ge¬
schaffen für seine geistige Entwicklung. Während die alte Schule
immer vom Lehrstoff ausging , und ähre Hauptaufgabe darin sah,
diesen Stoff dom Mnde gewissermaßen auszupfröpfen, steht der
neuen Schule bei allem Lehrplan doch das Kind über dem Stoff.
Der Lehrer von heute ist sich bewußt, daß ihm junge , gläubige
Wesen voll natürlichen Wisfendranges gegenüberstehen — daß
es nur gilt , diese frohe und gesunde Neugäer, das heißt die
immer wache Begierde nach dem Reuen nicht zu töten durch
allzu viele Geschichtszahlen und unnötige grammatikalische Zer¬
gliederung.
Uns hat man zu viel Formeln in das Gedächtnis gehämmert,
das wirkte abstumpfend und ermüdend. Diesen Zeitverlust wollen
die Erzieher der neuen Zeit unsern Kindern ersparen, und in
jedem Lehrfach statt der dürren Form , Inhalt , lebendigen Geist
vermitteln . Die Urteilskraft des Schülers wird schon früh ge¬
weckt durch den Anschauungsunterricht in den ersten Schuljahren.
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Nicht automatisch soll das Kind das Vorgesprochene anerkennen,
sondern es soll selbst beobachten, prüfen , vergleichen. Es soll
sehen lernen . Darauf baut sich dann später der Sinn für psycho¬
logische Vertiefung , das Erfassen von Menschen und Möglich¬
keiten, das den Weg in das praktische Leben ebnet.
Auch das menschliche Verhältnis vom Lehrer zum Schüler
gestaltet sich anders als früher . Durch Teilnahme an Sport und
Spiel und Wanderung rückt die Persönlichkeit des Lehrers dem
Schüler näher als früher , aus dem kalten, äußerlichen, er¬
zwungenen Respekt wird die wahrhafte , ehrliche Achtung vor
dem Menschentum des Lehrers und seinem Wissen.
Das ist der Zweck und der Sinn der neuen Schule : Daß die
Kinder reif werden für das Leben, gestärkt und arbeitsfroh . Mit
hepem Herzen und offenem Auge werden sie dann ihren Beruf
erfüllen, und immer eine dankbare, froh bewegte Erinnerung an
ihre Schulzeit mit hinausnehmen in das Leben.

Dl» Tagung - es Vevvlrrs lso. Latz«»« de«
Ätzerapvevrar« ad Westfalens ln D«lsvu«s
Von zweierlei Bedeutung war unsere diesjährige Haupt¬
versammlung , die am 10. und 11. Juni , in Duisburg statt¬
fand , erfüllt . Die Wahl des Tagungsortes war durch die
rasch emporgeblühte jüdische Schule, die wir grüßen wollten,
bestimmt. 1927 als einklassige Schule errichtet, zählt sie
heute schon, dank der zielvollen Zusammenarbeit der städti¬
schen Schulverwaltung mit der Vertretung der Synagogengemeinde und dem wackeren Lehrerkollegium bei einer Fre¬
quenz von mehr als 200 Schülern fünf aufsleigende Klassen,
ist weiteren Ausbaues noch fähig und gewiß. Möge sie,
wie unser Vorsitzender Katzenstein in seiner inhaltsreichen
Eröffnungsrede betonte , allezeit gleich ihren älteren Schwestern¬
anstalten im Vereinsgebiete ein Hort jüdischen und bürger¬
lichen Geistes werden. Die Ortskollegen hatten es sich an¬
gelegen sein lassen, ihre Gäste würdig zu empfangen. Die
jüdische Gemeind ezeitung war als Festnummer erschienen und
der Festsaal des vornehmen Duisburger Hofes gab der
harmonisch verlaufenen Veranstaltung einen schönen Rahmen.
In die uns beseelende Freude über die Neuschöpfung
mischte sich aber der Ernst, der die Vergänglichkeit alles
Irdischen predigt . Die vor 75 Iahren gegründete Pensions¬
kasse des Vereins ist, wie so manche andere wertvolle
Institution , ein Opfer des unheilvollen Krieges mit seinen
Folgeerscheinungen geworden. Zehn Iahre haben wir uns
kräftig , doch vergebens bemüht , ihr neues Leben einzuhauchen.
Die rückläufig Wirtschaft ließ ihre Einnahmequellen ver¬
siegen, das Schwinden der jüdischen Zwergschulen bedingte den
Rückgang ihrer Mitglieder , deren Zahl sich nicht mehr tragfähig erweist für die von der Kasse übernommene schwere
Aufgabe . Die Düsseldorfer Regierung empfahl deshalb die
Auflösung der Kasse und genehmigte die von uns in be¬
sonderer Tagung am 15. 9. 1929 gefaßten diesbezüglichen
Vorbereitungsbeschlüsse. Die vorgelegte Rechnungslage wies
an Eingängen , die größtenteils aus der Aufwertung vor¬
handener Papiere kommen, einschließlich eines Bestandes aus
1928 von 1178,36 SflM 6944,06
SfiM auf , an Ausgängen
verzeichnete sie 2036,27 3tM, mithin verfügt sie über einen
Bestand von 4907,29 JUC. Die
Richtigkeit der nachgeprüf¬
ten Rechnungslage wird anerkannt und Entlastung erteilt.
Nach kurzer Aussprache werden folgende Beschlüsse ein¬
stimmig gefaßt:
„Die Pensionskasse des Vereins israelitischer Lehrer der
Rheinprovinz und Westfalens wird gemäß § 43 der Satzun¬
gen aufgelöst.
Entsprechend dem § 44 werden von dem greifbaren
Vermögen 90O0 fflJC zur Abfindung der Ansprüche der der¬
zeitigen Pensionsempfänger verwandt . Dieser Betrag soll
in 3 Teilen zu je 3000 tfJt in den Iahren 1930, 1933 und
1936 nach den in 8 16 vorgeschriebenen Quoten verteilt
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werden. Die erste Auszahlung erfolgt einen Monat nach
Genehmigung des Auflösungsbeschlusses durch die Regierung.
Die dann noch vorhandenen Vermögensbestände sind
weiterhin von dem Vorsitzenden gesondert vom Vereinsvermögen zu verwalten . Es wird eine Kommission von
drei Mitgliedern eingesetzt, die über Anträge der nach § 44
Berechtigten entscheiden soll. Dieser Kommission gehören an:
Katzenstein-Steele , Andorn -Dortmund und Oppenheim -Watten¬
scheid und als Stellvertreter Buchheim-Essen und Goldschmidt-Dortmund.
Die Kommission verwaltet das vorhandene Vermögen
im Smne des § 44 der Satzung der P .-K . Sie erstattet in
der Hauptversammlung des Vereins Bericht über den Stand
des Vermögens und die verwandten Gelder ."
Tiefer Ernst breitet sich über die Versammlung aus
und lautlose stille herrscht im Saale , als Katzenstein noch
einmal in dankbarer Ehrerbietung der Stifter gedenkt und
des Segens Erwähnung tut , der von der Kasse, die wir
wie ein Heiligtum gehütet hatten , ausgegangen war , um
dann feierlichst zu erklären : „Die Hauptversammlung unserer
. Es war die letzte, die wir
Pensionskasse ist geschlossen
erlebt haben ."
Zum 75jährigen Bestehen des Vereins wollen wir uns
im nächsten Jahre an seinem Wohnsitz in Essen Wiedersehen.
Meyer -Lünen verweist auf notwendig gewordenen Satzungs¬
änderungen des Vereinsstatuts , die unter Anerkennung der
Dringlichkeit nach seinem Vorschläge wie folgt angenommen
worden:
$ 15 erhält folgenden Wortlaut : Der Vorstand besteht
aus 7 auf sechs Jahre zu wählenden Mitgliedern , und 3
Stellvertretern . Von 3 zu 3 Jahren scheiden abwechselnd
3 Vorstandsmitglieder und 2 Stellvertreter , bzw. 4 Vor¬
standsmitglieder und 1 Stellvertreter aus , so daß also
alle drei Jahre 5 Mitglieder zu wählen sind. Der Absatz 2
des 8 15. der die Bestimmung enthält , daß von 7 Vor¬
standsmitgliedern 5 der P .-K. angehören müssen, fällt fort.
Absatz 3 wrrd zu Absatz 2. — Der § 16 erhält folgende
Fassung : „Der Vorstand verteilt die Geschäfte unter sich.
Die Leitung des Vereins geschieht durch den Vorsitzenden
bzw. seinen Stellvertreter ." — Die nunmehr vorgenommene
Wahl ergibt die Wiederwahl Katzensteins, Heymanns . Ovpenheimers und die Neuwahl Andorns -Dortmund . Zu Stellvertretern werden gewählt Frl . Marr -Köbr und die Kol¬
legen Buchheim-Essen und Ionas -Barmen . Allgemein bei
hem Vor¬
dauert man das Ausscheiden Wallachs -Aachen ausseine
allezeit
stände. Katzenstein rühmt in beredten Ausdrücken
freudige , hingebungsvolle und wertvolle Mitarbeit , er hofft',
daß Wallach sie uns auch in Zukunft nicht versagen werde.
Die Vereinskasse ist geprüft und in Ordnung befunden.
Der Vorstand wird ermächtigt, einen angemessenen Beitrag
dem in Ems zu eröffnenden Erholungs - und Altersheim'
für jüdische Lehrer zu überweisen.
Von den getätigten Entschließungen, sowie von den
ausgezeichneten Vorträgen der Herren Dr . Braun und Dr.
Klibanskp ist bereits berichtet worden . Den Referenten
sowie allen, die zum Gelingen der Tagung beigetragen
nicht zuletzt den Gemeinden Duisburg und Ruhrort — dankte
Katzen ein in seinem Schlußworte auf 's herzlichste, den aus
unserem Bezirke scheidenden Kollegen Günsberg -Borken , der
dlemnächst die Nachfolge Dr . Gärtners in Chemnitz antritt , begleitete er mit Glück- und Segenswünschen. Der
also Verabschiedete dankte bewegt, die Aussicht im mittel -'
deutschen Bezirk unserem lieben Steinhardt näher zu sein,
erleichtere ihm das Scheiden aus diesem Vereine , in dem
er sich wohl gefühlt , dem er ein treues Gedenken bewahren
werde und dem er weiteres Blühen und Gedeihen wünsche.
Gdt.
st

7 . Anträge (emzureichen bis 10. November beim Unterzeich¬
neten ): 8. Verschiedenes.
Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder anläßlich der
Iubiläumstagung bitten wir . Nach Stand der Kasse erfolgt
Entschädigung der Fahrtkosten.
im September 1930.
Schivelbein,
1 . Vorsitzender.
Der Vorstand : i. A. Baronowitz,

Ktet&ltt Mdlsrher Lehrer und Huttus- eamten
Deo Provinz Drnnvenvurg.
Ordentliche Jahresversammlung Mittwoch , 19. November
(Bußtag ), mittags 1.30 Uhr, in Berlin , Rosenftr. 2—4.
1. Vo rft a nd sw ahl . 2. Referat des Koll. Frank
ich ein und denselben
(Cöpenick) : „Wie behandele
auf den ver¬
Geschichte
in der biblischen
Stoff
U n t e r r i cht s st u f e n ?" 3. Beratung folgen¬
schiedenen
a ) der Verein
der vorgeschlagener Satzungsänderung:
der Pro¬
Lehrer
jüdischer
führt den Namen : Verein
b ) zu § 5. Mitglied des Vereins
vinz Brandenburg:
kann jeder in der Provinz Brandenburg ansässige Rabbiner,
sein i na¬
Lehrer oder Kultusbeamte mit abgeschlossener
Lehrervorbildung
akademischer
rr j che r oder
werden . In besonderen Ausnahmefällen kann der Vorstand auch
Vorbildung als zur Aufnahme
eine anderweite fach artige
ausreichend betrachten. (Anmerkung : Dre Rechte der gegen¬
wärtigen Mitglieder bleiben in jedem Falle unberührt .)
zur Versammlung sind dem Unterzeich¬
Weitere Anträge
neten spätestens 14 Tage vorher einzureichen. Außerdem wird
von jedem voraussichtlichen Teilnehmer eine Anmeldung
bis 5. Oktober erbeten . — Die Mitglieder erhalten den Preis
einer vollen Sonntags -Rückfahrkarte erstattet . — Besondere Ein¬
,
ladungen ergehen nicht. — Gäste herzlich willkommen.
Der Vorstand.
Potsdam , Wrlhelmplatz 2.
I . A. : Guttinann,

Jsrnel»CnnltesUztttutnitwln

Im

pottsftnore Hessen.

, dem 19. Okto¬
zu der am Sonntag
Einladung
11. Uhr . in Darm st adt. Neckarstr . 20
ber, vormittags
(Starkenburg -Loge), stattfindenden G en e r a 1v e r f a m m -lung. Tagesordnung : I. Oeffentliche Versammlung . 1. Be¬
grüßungen . z. Vortrag : „ Methodisches Neuland " . Referent
Kollege Bayer - Bingen. II . Geschlossene Versammlung.
1. Bericht des Vorstandes , 2. Rechnungsablage , 3. Wahlen,
4. Anträge.

: Kahn , Simon.
Der Vorstand

Kartzsuf.
Am 22. September entschlief unser Ehrenmitglied Adolf
Lehrer i. R . in Hadamar , nach langem
Oppenheimer,
schwerem Leiden. Oppenheimer war Mitbegründer unseres
Vereins und seit vielen Jahren Ausschußmitglied . Durch
den Tod dieses wackeren Kollegen hat unser Verein einen
schweren Verlust erlitten . Durch seinen edlen Charakter und
die gewissenhafte Ausübung seines Berufes , die sich üben
sein Domizil hinaus erstreckte, war er eine .Zierde unseres
Standes . Wir werden dem verehrten Freunde ein Ehrendes'
Andenken bewahren.
Verein israelitischer Lehrer im ehemaligen Herzogtum Nassau.
Abr . N u ß b a u m.

3) tt all * ehemaligen GrhMer- es SUdungsanhaU
wr lüdifrhe Lehses zu Hannover.

Von mehreren Seiten ist angeregt worden , demnächst eine
, einstigen
Zusammenkunft aller ehemaligen Zöglinge unserereine
solche
schlagen
Lehrerbildungsanstalt abzuhalten . Wir
verein isvoettt . Lehrer in tont Provinz Pommern. Zusammenkunft im Anschluß an den Lehrerverbandstag in
Berlin
mit der IubiJahresversammlung , verbunden
in Hannover
für den 1. und 2. Januar
an das50jährige
zur Erinnerung
läunistagung
B e st e h e n unseres Vereins , am 19. November 1930, in vor und bitten alle Kollegen , welche die Absicht haben , sich
Fichtmann , Schwarzer Adler ) 13.30 Uhr. daran zu beteiligen , es bis zum 20. Oktober dem Unterzeich¬
(
Hotel
Belgard
Tage s o r d n u n g: 1. Kurzer Ueberblick über die Ge¬ neten Kollegen Weinberg mitzuteilen.
schichte des Vereins : V o ß. Neustettin : 2. Jahres - und Ge^
Weitere Mitteilungen über die geplante Zusanrmenkunft
Neuerschei¬
Die
:
Vortrag
4.
:
schäftsbericht: 3. Kassenbericht
erfolgen später.
Victor.
.
Unterrichts
hebr.
des
Gebiete
nungen auf dem
Ausschuß:
Der vorläufige
Hinterbliebenenversiche¬
und
Alters
Die
:
Vortrag
5.
:
Polzin
n . Herford : L e v i s o h n. Hannover : Iwan
Goldman
rung der Religionslehrer und Kultusbeamten . Baron, o
Magdeburg : Wein¬
M e y e r , Hannover : Steinhardt,
witz, Schivelbein : 6. Stellungnahme und Aussprache über
berg, Hannover , Ubbenstraße 20.
das Thema des Verbandes der preußischen Lehrervereine:
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by Maass

Juda

Betrübten
sorgsam aus der Hütte
hinaus
ins Freie.

und durch die Trümmer

Trampe

& Plank

- Btrlin

ßpr schwieg wieder und sein Atem begann stotzweis und
er stand und sog tiefatmend den herben Hauch des Mor^ röchelnd zu kommen . ..
„Es ist so dunkel hier " ., sprach
wracy er
gens ein , hob die Hände empor und rief : „ Gott dieser
mit - Anstrengung : schweigend ging Ionadab
und stietz die
Stätte , sei mir gnädig ! Hilf mir zu meinem Erbe , datz
Tür weit auf , datz des Morgens fahle Dämmerung
herein :j£*
^
* r'
"
brach , aber der Sterbende
murmelte : „Ls wird immer
dunkler : wo bist du , Iobanan ? " Zitternd lehnte der Enkel
sein Haupt gegen die Wange des Scheidenden : „ Hier bin
1er zeige . ' Er ging voran , den Hügelkamm hinter dem
ich, mein Vater ." — „ Ich sehe dich nicht mehr , mein Lieb¬
Tempel hinauf bis zu einem vorspringenden
Felsblock , auf
ling . Höre ! — Ein Mann lebt in Jerusalem , Achikam,
dem er sich niederlietz : Iohanan
folgte und trat aufrecht
zu
ihm
. . ,>ans Sohn. .:
.
neben ihn : da lag das ausgedehnte
sollst du gehen , er wird dir
iiwiliGefilde
in voller Breite vor chm.
Iohanan
hielt W
beistehen ."
.
W
„ Schau hin !" sprach Ionakrampfhaft
des Greises Haupt U
und beschrieb mit
dem
Sesichl eines alten luden
fJ= dab
umklammert : der hob noch ein - Arm einen Halbkreis , „ all dies
mal schwach die Hand , die Io - M
W Land , das du zu deinen Fützen
Deine Bugen weinen mich an,
nadab
ergriff
und auf
des ü,
von den Trümmern
fremd und scheu aus morgenländischer Tiefe,
Enkels Locken legte . Der Ster - l Tempels an bis zu den Brunßiobs Ceid und Jeremias verzweifelte fölage.
bende flüsterte : „ Der Segen M
^ nen von Beerot war das Erbe
Gottes ruhe auf dir — lausend - U
Deine Lippen , von Schmerz geprefet,
Jf deines
Geschlechts , dazu
die
fach !" Dann
spürte Iohanan
w
Mahnen stumm. Sie verschweigen die frone,
- Steppm
dort zur Linken , auf
ein Rucken
in den haderen M
Nute , Sucht und Ghettomauem.
W denen du deine Schafe weidetest,
Gliedern , die er verzwerfelnd L
Jj die Berghaldm bis nach Mikmas
umschlang , der Greis
strebte , W
Ralf und grau ruht deine Stirn,
| - hinunter und hinauf zum Gipfel
sich aufzurichten ,
Müde , zerfurcht. Zu viel hat sie durchdacht
von
dem Z
s des Rimmonberges
— und wreKnecht und seinem Weibe ge- R
Talmud , Wissenschaft, Gesetz und Macht.
Jj der zurück über die Ruinen des
stützt hob er den
Oberleib , jf
s Ai , Aecker und Weinberge auf
Inseln und Wälder ruhen in deinem Gesicht,
starrte mit weit offenen Augen §=
- der Ebene und in den Tälern
m die aufflammende
Msnschenund§este. kindsr- undSrei;ssverzücken. £ tzrübm - all dies ist dem."
Röte des J
Babels 3innen , Spaniens Gärten und Rufelands
Osthimmels
und beide Arme U
j Traurig
blickte Iohanan
über
Gericht.
ausbreitend
rief er mit lauter M
W
das
weite
Land
:
„Ein
Knabe
Grde bist du mit föimmelstau gemischt.
Stimme : „ Noemi , mein Kind ! U
H bin ich. ohne Hilfe gegen die
Stein , den die Maurer verwarfen.
Kareach — lichtumflossm
ihr w
hört auf
Max Spanier. J Mächtigen , niemand
beide ! Ihr lächelt —ihr winkt ? s
^ mein Rufen im Tor vor den
-— Ich komme — ich komme !" V„ii!!!i„!!ll!m,lII
>itt,!!!!„!,lliümll
!!,»,!!!!,,„!l!!„ »,!!!!,i,lll!!itti!!!!„i!!!!!,tt,!!lli!„l!ll„»lIIl„„i!i!!M Richtern : wie soll ich das
Schweraufatmend
fiel er zurück
Land aus ih ^er Hand reitzen ? "
in die haltenden
Arme seiner Getreuen , Iohanan
aber
Ionadab
erwiderte : „ Der Gott vom Steine
wird mit
schrie auf : „ Mein
Vater , mein Vater !"
und warf
dir sein. Hat er die Gierigen nicht schon geschüttelt , datz
sich in wildem Schmerz über den Toten.
ihnen die Zähne klapperten vor seinem Grimm ? " VerSchweigend warteten Ionadab
und Egla , bis der erste
wundert blickte Iohanan
ihn an : „ Was meinst du ? "
Ausbruch seines Weinens vorüber war , dann trat der Knecht
„Komm " , sprach der Knecht , „ setze dich zu mir ! hier auf
an den Trauernden
heran , rührte an seine Schulter und
den Stein ! ich will dir 's erzählen ." —
‘
leise : „ Iohanan , mein Herr ! es gebührt sich, datz
„Einmal hatte das Jahr seinen Kreis geschlossen, seit¬
leine Finger die Augen des Toten schlleßen : sie dürfen
dem dein Vater fiel : die Priester
vom Zion walteten
nicht länger in das Licht des Tages schauen " , und er wies
über diesen Aeckern und Weinbergen , säten und ernteten,
auf die Sonne , die strahlend über Gileads Bergen empor kelterten und lasen die Früchte von den Bäumen . Deines
stieg . Iohanan
richtete sich auf , knieend übte er miit zit Vaters
Knechte dienten ihnen mit Herzeleid , schwer lag
temder Hand den notwendigen Liebesdienst und kützte von
die Hand der Mächtigen auf ihrem Nacken . Nur ich und
neuem weinend die geschlossenen Lider und den bleichen
mein Weib , wir blieben ungekränkt in unserer Hütte , weil
Mund . Ionadab
aber hob ihn mit starker Hand empor :
wir freigelassen waren durch deines Vaters
Gnade schon
„Steh
auf , Herr , und folge mir ins Freie ! Egla wird
Jahre , bevor er starb ." — „ Und doch trägst du das Loch
den Leib deines Toten waschen und verhüllen , datz wir
im Ohre ?" unterbrach ihn verwundert Iohanan . Der Knecht
ihn zu seiner Ruhe bringen in der Kluft der Felsen . Du
nickte: „ Du hast ganz recht : doch höre ! Damals
erscholl
aber bedenke : dein ist jetzt die Pflicht , das Erbe zu gedas Gerücht , datz der Pharao
ausgezogen
sei von den
winnen , das die Priester von Zion besitzen. Sollen deiner
Ufern des Nils : zu Schiffe war er gefahren mit seinen
Mutter
Vater und deine Eltern für ewig fern von ihren
Kriegsleuten
bis an den Futz des Karmel , der ins grotze
Ahnen im Versteck der Schlucht hausen ?" Er führte den
Westmeer hinausschaut , weit im Norden , wie die Leute
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dem Schwert , nicht einer entrann . Als das der König
von Iuda hörte , da wurden seine Hände matt und sein
und starb.
Herz au Stein ; er fiel auf sein Lager im
Staube
kniete
und
Sein Sohn Konja kam heraus
vor Nebukadnezar ; der aber riß die Leiche des Treulosen
aus ihrem Grabe ; wie ein krepierter Esel ward der tote
König durch den Staub geschleift. Dann hing man ihn
vor dem Tore seiner eigenen Stadt an einen Pfahl ; Hunde
und Aasgeier haben ihn begraben ."
Wieder bedeckte Iohanan schauernd sein Gesicht mit
beiden Händen : „Furchtbares erzählst du, mein Vater ; und
er war doch ein König und der Gesalbte Gottes ." —
„Die Sünde des Vaters sucht er heim am Sohne " , sprach
der Knecht, und der Grimm befriedigter Rache leuchtete
auf seinem wilden Gesichte. „Aber noch nicht genug ! Viele
der Priester und der Vornehmen und sogar den jungen
König selbst, einen Knaben , nicht viel älter , als du damals
warst, führte der Herr der Länder mit sich in die Ferne;
an diesem Berge vorbei zogen sie gen Norden , weinend
im Trauergewande , beladen mit dürftiger Habe , den Stock
des Treibers im Rücken. Oben aber auf den Trümmer¬
stufen stand dein Ahn und schrie ihnen den Reisesegen
nach; frage dich selbst, ob er ihnen Glück wünschte auf
dem Wege ins unreine Land , wo Gott nicht wohnt . Ia,
von seinem Angesicht hat er sie verstoßen, Trauerbrot essen
sie alle Tage ihres Lebens . So straft Gott ."
Stumm saßen beide eine Weile nebeneinander , dann
schaute der Knecht nach der Sonne und Hub von neuem
an : „Es wird Zeit für mich, meinem Herrn / das letzte
Bett zu zimmern : ich gehe dort hinüber zum Walde mit
Säge und Art , du aber kehre zurück» daß Egla dir dein
aber
hierher
;
Burg
seiner
in
sich
versteckte
„Iojakim
Mäht bereite , denn du bist matt von dem Wege und
Jeru¬
nach
Weg
den
die
,
Benjamins
Stadt
feste
die
in
mußt essen." Iohanan schüttelte den Kopf : „Ich sollte
salem sperrt, legte er seine besten Helden und sprach zu essen und drinnen liegt mein Toter auf dem Bette ? Laß
ihnen: .Haltet diese Stadt , daß Nebukadnezar nicht seine mick hier draußen bleiben , bis du mich rufst !" — „Seü
Hand ausstrecke nach meinem Halse.' Der aber zog heran
, sagte der Knecht, stand auf und ging ; Ioha*
denn"
es
Meschullum
Herr
mein
sprach
da
;
Macht
mit seiner ganzen
nan blieb in tiefen Gedanken auf dem Steine sitzen und
in
flieh
und
Knaben
den
und
Weib
dein
.Nimm
:
mir
zu
erwog seufzend seine Lage . Nach Jerusalem hatte der
die Waldschluchren östlich an 'der Iordantiefe und warte
Tote ihm befohlen zu gehen; dorthin — das gestand er
dort , bis dieser Sturmwind vorübergerast ist.' Und ich sich errötend — sehnte sich sein Herz, dort weilte sie,
tat so."
deren süßes Gesicht ihm immer vor Augen schwebte. Er
sprang auf* und kehrte hastig zu den Trümmern zurück.
Iohanan fuhr mit der Hand über die Stirn : „Das
also war es, was wie ein heimliches Bild in meiner Seele
Vor dem heiligen Steine stand er still und schaute
lebte : im Traume der Nacht seh' ich mich öft sitzen auf
unsicher zu der unförmlichen Säule hinüber . „Stark , sagt
dem Esel, Felsenklippen schauen herab und Wälderdunkel
der Gott dieser Stätte und zornmütig , schwer
ist
,
Ionadab
und
Seite
zur
rinnt
Wasser
;
Pfad
engen
umschattet den
er den Frevel eines Uebermütigen an den Schuld¬
strafte
Blu¬
nickenden
unter
und
Steinblöcke
über
lustig
springt
Schuldige und Reine vertilgt ' er in seinem GrimM.
men." Der Knecht lächelte: „Du sagst es, mein Sohn ." — losen,
Sei mir gnädig , Herr vom Israelsteine ! Gib mir ein
„Und wo blieb mein Ahn ?" — „Er blieb im Tempel
, ob ich recht tue, dem Throne dessen zu nahen,
wie sonst. .Gottes Rache naht ', sprach er, .ich will sie Zeichen
den du schlugst, dessen Sohn das Szevter trägt an seines
schauen.' Ich flehte und bat . er aber wies mich zornig Bruders
statt, des geschändeten." Er kniete nieder, streckte
nicht,
hoffte
ich
denn
,
weinend
ich
ging
Da
.
Osten
nach
die Hände aus und neigte die Stirn anbetend zur Erde:
sein Antlitz je wiederzusehen."
„Leer , mein Helfer , ist meine Hand , denn ich bin ein Knabe
meine Stimme und ant¬
„Drei Monate lebt' ich im Waldversteck, selten wagt ' ich und arm an Besitz; dennoch höre
worte mir, da ich gekommen bin, dich zu suchen."
mich hinaus , Kunde zu holen von dem Toben da draußen:
endlich hört ' ich von einem Hirten , daß der Große König
vergebens harrte er mit pochendem Herzen; nichts
abgezogen war . ,Bet -El ', sprach der Mann , .liegt in Trüm¬ regteAber
, nur ein leichtes Rascheln im Gestrüpp klang
mern ; leer ist die Stätte , Eulen und Schakale nisten dort .' an seinsich
Ohr . Scheu sah Iohanan hinüber : war es wieder
Da macht' ich mich auf und stieg mit sorgender Seele hin¬ der Ziphoni
, dessen Biß Tod bringt ? Nein, eine harmlose
auf zum Gotteshause : siehe, da saß dein Ahn ganz wie Eidechse schlängelte den bunten Leib durch das Gras . Doch
sonst auf den Trümmern , er sah mich und rief : ,Komm siehe!, unter dem Tierchen blitzte etwas im Strahl der
herauf , Ionadab ! erkenne die Hand Gottes !' Und er Sonne , Iohanan sprang verwundert zu und das kleine
führte mich auf diesen Stein : ,Sieh hin !' und wies hinab,
Geschöpf verschwand; aber im Grase lag ein goldener Reif,
wie ich jetzt tue."
ein zierliches Schlänglein mit Rubinenaugen , die wie lebend
im Sonnenlichte funkelten. Hastig griff der Knabe danach:
Iohanan folgte mit dem Blick der deutenden Hand
es war offenbar ein Stück Frauemchmuck, der Armreif
und erkannte auf einem Hügel nahe in der Ebene Trümmer
Blick zu dem
von Türmen und Mauery und dachlose Häuserwände , vom der Königstochter ; da hob er betroffen den
erkenn' ich, Gott ; du
Gestrüpp halb überwachsen. „Dies war Bet -El " , sprach der heiligen Steine : „Dein Zeichen Blick
willst es,
Knecht. — „Ich weiß es" , erwiderte der Iüngling ; „oft sandtest mir das Tier , das meinen ." lenkte, du
Herr : ich gehe nach der Königsstadt
Hab' ich als Knabe die Trümmer durchstreift." — „Das
tatest du ; ich aber sah damals noch Qualm aufsteigen hier
Er verbarg den Reif tief im Bausch des Gewandes,
und da wie aus Töpferöfen , und zwischen den Trümmern
eine Weile auf den fernen Hall dumpfer
verkohlten die Reste derer, die sie einst bewohnten ." Jo¬ dann horchte er
. „Es ist Io¬
Schläge , die aus dem Walde herüberschallten
hanna schauderte: „Weh der unglücklichen Stadt ! Was
" , sprach er vor sich hin, „ich will zu ihm" , und in
trug denn sie für Schuld ?" Finster erwiderte der Knecht: nadab
Sätzen flog er den Abhang hinab . Im Walde
„Sie batte sich abgewandt von dem Gotte , der hier hauste langen
stand der Knecht neben einer gefällten Steineiche und
seit der Urzeit ; darum gab er sie in die Hand der unten
wischte sich den Schweiß von der Stirn . Iohanan griff
Feinde . Was in ihr eine lebende Seele hatte , fiel unter

sagen. Er sandte Boten an den König von Iuda : »Komm
und küsse den Staub vor mir !' Der aber erhob sich in
seiner Kraft , wie der wilde Büffel der Iordanaue aus
seinem Schilflager , und zog hinab in die Ebene dem
Aegypter entgegen und besah sich mit ihm bei Megiddo.
Da schossen die Bogenschützen nach dem Könige : er starb,
und sein Heer floh nach Jerusalem . So fiel Ioschija , weil
er diesen Tempel da entweiht hatte ; denn Gott ver¬
blendete ihn."
Iohanan senkte den Kopf : „Er war ein Held und
ein Retter in höchster Not , und er starb den Tod eines
Helden - meines Vaters Blut ruhte nicht auf ihm." Ioinadab erwiderte mit hartem Ton : „Für den Knecht buht
der Herr , das bedenke! Wenn dein Stier einen Menschen
tötet , auf dein Haupt kommt das Blut . Gott hat deines
Vaters Blut von seiner Hand gefordert . — Laute Klage
war im Lande Iuda ; der Pharao aber setzte Iojakim
auf seines Vaters Stuhl und zog weiter zum großen Strome,
der, wie man sagt, aus dem Garten der Götter kommt.
Dort aber traf er auf einen, der stärker war als er:
Nebukadnezar schlug ihn und alle seine Knechte, er floh
und versteckte sich in seine Sümpfe . Da erbebten die Her¬
zen Iojakims und seiner Helden wie Blätter im Walde;
sie liefen und küßten den Staub vor dem Großen Könige.
Schweren Tribut legte er ihnen auf , daß sie stöhnten
unter seiner Faust , und heimlich sandten sie Boten zum
schwarzen Flusse und verschwuren sich gegen ihren Herrn
mit dem Pharao . Groß ist die Weisheit Nebukadnezars:
seine Götter meldeten ihm den Verrat , und er zog heran,
wie der Löwe brüllend aus dem Dickicht herausbricht ." —

'
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nach der Art , aber Ionadab nahm sie ihm sogleich wieder
aus der Hand , schüttelte den Kopf und sprach: „Das ist
jetzt vorbei ; du bist jetzt mein Herr und diese Arbeit ist
nicht für dich. Den Toten magst du beweinen, wie sich ziemt,
und ihn mit mir zu seiner Ruhe tragen , aber die Bahre
baut ihm der Knecht." Und er fing an , die gefällte Eiche
mit der Säge zu zerlegen.
Iohanan schwieg betroffen eine Weile ; dann setzte er
sich auf den Stumpf des Baumes und fragte : „Du warst ein
freier Mann , mein Vater ; warum denn nennst du dich mei¬
nen Knecht?" Ionadab betrachtete messend das schwerfällige
breite Bett , das er aus dem gefällten Baume mit groben.
Hieben herausarbeitete , und erwiderte endlich: „Ich rede
nicht gern davon ; jedoch — der Herr fragt , der Knecht
antwortet . Als deiner Mutter Vater einsam ohne Hilfe
im zerstörten Tempel hauste, trat ich zu ihm und sprach:
,Laß mich dir dienen !' und er weigerte es. Da ging ich
zu einem guten Manne in Bet -El und verkaufte ihm meinen
Leib für dreißig Sekel und mein Weib als Zugabe , doch
mit dem Beding , daß er mich wieder verkaufe an Mefchullam. So stiegen wir drei hinauf zu ihm und ich
sprach: ,Nimm dies Geld aus meiner Hand und kaufe mich
und dies Weib , damit wir keinem Fremden dienen/ Er
zürnte und schalt, aber endlich wog er dem andern , die
Sekel zu; da sprach ich: ,Führe mich vor den Gott dieses
Steines und hefte mein Oyr an den Pfosten deiner Hütte)
ich will dir für immer ech Knecht sein/ Da tat er, nach
meinem Willen : er heftete mein Ohr mit dem Pfriemen
an das Holz; seitdem diente ich ihm — und heute ward
ich seines Erben Knecht."
Iohanan sprang auf , fiel ihm um den Hals und rief:
„Mein Vater , Gott segne dich für all deine Liebe !" und
er küßte den rauhen Mund des Getreuen . Ionadab lächelte.
„Höre ", sprach er nach einer Weile, „höre den Rat deines
Knechtes! Heut abend tragen wir den Leib meines Herrn
zur Kluft in den Felsen; darauf bleib in meiner Hütte und
iß mit uns das Trauerbrot sieben Tage, , wie sich gebührt.
Dann aber , wenn die Zeit deiner Unreinheit vorbei ist, bade
deinen Leib und deine Kleider und trink mit uns den
Trostbecher; danach nimm aus meiner Hand das wenige
Silber , das dein Ahn mir für dich übergab , gürte deine
Lenden und mach' dich auf zur Königstadt , nach dem
Manne Achikam zu fragen , den der Greis dir nannte . So
ist mein Rat ."
Iohanan nickte: „Ich will tun , wie du gesagt hast",
und er errötete vor geheimer Freude , daß der Knecht ihm
die Reise riet , nach der sein Herz verlangte . Befriedigt hob
Ionadab das fertige Werk auf seinen starken Rücken, nahm
Art und Säge und sprach: „Es ist gut ; komm, mein Sohn,
daß wir unsern Toten begraben ." Und langsam stiegen
sie zur Hütie im Tempel hinauf.

der Fels zur Linken braun und schroff über die flachen
Dächer: ihn hatte die Flut der Häuser nicht überwältigt,
obwohl er niedriger erschien als sein Gefährte ; scheu wie
eine Herde Schafe drängten sich die Gebäude der Menschen
um seinen Fuß und zwängten sich hinein in die Schlucht
zwischen beiden Bergen . Erst oben auf seiner flachen Kuppe
trug er stolz wie eine Königskrone einen starken Mauer¬
ring ; Baumwipfel , blinkende Finnen und hohe Gebäude
blickten darüber weg — und mitten aus dem Gewirr wir¬
belte eine blaue Rauchsäule zum hellen Himmel.
Lange überschaute Iohanan die Stadt ; ihm war bange
zumute. , es fiel ihm schwer auf die Seele , daß es nicht
leicht sein werde, das Haus des Achikam zu finden , und
als er einen Blick nach der Sonne geworfen hatte , die sich
schon dem Rande der westlichen Berge näherte , sprang er
eilig den Hügel hinab . Er nahte sich dem Tore aus einem!
sanft ansteigenden Steindamme , der quer über einen liefen
wasserlosen Graben hinübergebaut war ; hinter dem Graben
aber stieg nicht die Mauer auf , wie er geglaubt hatte,
sondern angelehnt an die riesigen Fundamentquadern der
beiden vorspringenden Türme zog sich dicht am Grabenrande
eine niedere zinnenbesetzte Brüstung hin, und weit hinten
erst erhob sich die hohe Mauerwand , die er vom Hügel
aus erblickt hatte . Voll Bewunderung stand der Hirten¬
knabe auf dem Damme und betrachtete die festgefügten
Quadern , die Reihe der treppenartig abgestuften Zinnen
und die trotzig hervortretenden Türme : wahrhaftig ! mit
Recht rühmten die Leute, daß kein Feind jemals mit stür¬
mender Hand über diesen Steinwall weg ernbrechen würde
in Davids königliche Stadt.
Klagende Stimmen rissen ihn aus seinem Staunen:
jenseits des Weges im Schatten einiger Bäume gerade am
Anfang des Dammes , den er soeben betreten hatte , hockte
eine Gruppe von fünf Männern . Gekleidet in dunkle, zer¬
lumpte Gewänder , die Gesichter mit Schleiern verhüllt , so
daß nur die entzündeten Augen unter dem schmutzigen Tur¬
ban hervorsah , streckten sie die Arme herüber zu ihm,
Hände mit verstümmelten und verkrümmten knolligen Fin¬
gern, und stammelten in heiseren, wimmernden Lauten:
„Unr ^'n , unrein ! — Barmherzigkeit , Herr ! — Mitleid
den Armen in Namen Gottes !" Von Grauen gefaßt
blickte Iohanan hinüber ; noch nie war dem Kinde der
Einöde das entsetzlichste Leiden unter seinem Volke so jam¬
mervoll genaht . Mit bebender Hand griff er in den Gür¬
tel und warf das erste Silberstück, das seine Finger faßten,
den Unglücklichen zu, deren einer es gierig aufraffte , indes
die andern mit krächzenden Stimmen Gottes Segen auf
den Spender herabriefen ; er aber , um dem fürchterlichen
Anblick zu entgehen, sprang hastig über den Damm in die
Wölbung des Tores.

Er war nicht der einzige, der das Halbdunkel des
Torbaus durchschritt; ihm gerade entgegen zog in eiligem
Trott eine Horde beladener Esel: Bauern kamen vom Marfte
4. Kapitel.
zurück. Unter dem Geschrei der treibenden Herrn , das im
Gewölbe wiederhallte , strebten die kräftigen Tiere vorwärts
Jerusalem
.
und füllten , sich drängend , die ganze Breite des Tores,
Auf dem Gipfel des Hügels , über den die Landstraße
so daß Iohanan trotz seiner Eile sich genötigt fand auszuvon Norden hinablief , stand der Wanderer ; er lehnte sich weichen, um die stäubende Rotte oorbeizulassen. Er trat
auf seinen Stab und betrachtete staunend die große Stadt,
auf die Stufen einer niedrigen Treppe vor einer Halle im
die sich ihm gegenüber in sanfter Steigung erhob. Quer
Erdgeschoß des Turmes , die sich in ganzer Breite zum
über eine muldenartige Senkung zog sich eine graubraune
Torwege hin auftat . Neugierig blickte er hinein : dort
Zinnengekrönte Mauer , aus deren einförmiger Flucht Türme
saßen Krieger um ein Ueines Feuer , dessen flackernder Schein
m regelmäßigem Abstand hervortraten . Gerade vor ihm ihre braunen Gesichter bestrahlte und auf den Ringen ihrer
im Tale zu seinen Füßen lief die Straße in ein dunkles Rüstungen spielte. Sie tranken aus flachen Schalen roten
Torgewölbe hinein zwischen einem Paare weit vorsprin¬ Wem und schauten nachlässig hmgelehnt den raschen Be¬
gender Türme , an deren Zinnen hoch oben eherne Schilde wegungen zweier Spieler zu, die lachend und zankend sich
im Lichte der sinkenden Sonne funkelten. Und hinter der die Zahl der vorgeschnellten Finger ins Gesicht schrien.
Mauer schimmerte es wie eine weiße Flut hoher und nie¬ Die Sprache war dem Lauscher fremd, wohl aber erkannte
derer Gebäude , von den dunklen Strichen schmaler Straßen
er, daß die Männer zu denselben Leuten gehörten , die
durchzogen. Die Häusermasse senkte sich in eure Art Kessel er vor einer Woche im Gefolge der Fürstin gesehen hatte;
hinab und staute sich dann am Fuße zweier Hügel zur so stand er, obwohl sein Weg längst wieder frei war,
Rechten und zur Linken, sie stieg brandend den Abhang
und beobachtete prüfend die Fremden.
zur Rechten hinauf und überschwemmte seine breite Kuppe
(Fortsetzung folgt .)
triumphierend bis zum höchsten Gipfel . Dagegen hob sich
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In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts
lebte in Pokutien ein jüdischer Gutspächter , der durch
Arbeit redlich sein Brot verdiente und dessen Mühe
durch reiche Ernten belohnt wurde.
Doch nach zwölf guten Jahren kam eine Mißernte.
Hagel und Hochwasser zerstörten die Felder und der
Pächter hatte für den kommenden Winter nicht einmal
Nahrung genug für sich und seine Familie , vom Pacht¬
schilling gar nicht zu reden.
Da trat er vor den Gutsherrn und bat ihn um
Hilfe in seiner Not.
„Seht , Herr , das Unglück ist über mich gekommen
sprach er, „habt Mitleid und stundet mir meine Schuld
einige Zeit ."
Der Gutsherr gehörte aber zum alten Schlag der
Rück¬
der Adeligen , die gegen ihre Untergebenen weder
sicht noch sonst irgendwelche Regung kannten. Er fuhr
den Pächter hart an und rief:
„Hast du all die guten Jahre mir ein Mehrfaches
von dem, was du zu zahlen hattest , entrichtet? Winsle nicht,
wenn deine Erwartungen nicht eingetroffen sind."
Da half fein Flehen , und der Pächter bekam nur
einen Aufschub von vier Wochen. Dann hatte er aber den
Pachtschilling voll und ganz zu erlegen.
Als der Pächter am festgesetzten Tage die Zahlung
nicht leisten konnte, lieb ihn der Gutsherr durch seine
Knechte ergreifen und an einen Leiterwagen binden, der¬
art , dab sein Körper auf die Erde zu liegen kam!. Vor
den Wagen wurden zwei flinke Rosse gespannt und bald
jagte das Gefährt in wilder Fahrt über Stock und
Stein dahin.
Der Pächter wurde am Boden geschleift und bekam
alle Unebenheiten des polnischen Weges zu spüren. Bald
blutete er aus vielen Wunden und verlor das Bewußtsein.
Als die Knechte sahen, dab der Pächter keinen Atent
mehr in der Brust hatte , schnitten sie die Stricke los,
liehen den Körper auf der Straße liegen und fuhren
davon.
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Nach einer Stunde etwa fuhr ein junger Doktor
aus dem nahen Städtchen Chmel über die Landstraße.
Als er den Pächter auf der Straße wie leblos daliegen
sah, hielt er sein Wägelchen an, sprang ab und trug
den Bewußtlosen in seinen Wagen . Dann fuhr er rasch
nach Hause und begann an dem Pächter Wiederbelebungs¬
versuche zu machen, die ihm bald glückten.
Doch das Schwerste war , den gemarterten Leib am
Leben zu erhalten und der Doktor ließ kein Mittel un¬
versucht.
Stundenlang gab er sich täglich mit dem Kranken ab,
hütete ihn wie ein Geheimnis und stellte es sühzur Auf¬
gabe, an diesem, dem Tode entrissenen, sein Meisterstück
zu vollbringen.
Und siehe, es gelang ihm, den Pächter bald wieder
ganz herzustellen.
Alljährlich pflegte der heilige Bal Schem den Päch¬
ter , der ein frommer Mann war , auf seinen Fahrten
durch das Land aufzusuchen.
Als er auf dem Gutshof erfuhr , wie arg dem Pächter
mitgespielt worden war , beschloß er, nach seinem Befinden
zu sehen und begab sich in das Städtchen Chmel.
Mit Bewunderung sprach der Pächter von seinem
Retter und erzählte dem heiligen Mann haarklein , was
ihm widerfahren war.
„Seht , Rabbi , ich hatte keinen Atem mehr in meiner
Brust und dieser Mann hat mir neue Kraft verliehen" ,
segnet ihn
Darum bitte
der er unseres Glaubens
wäre ."ich
ienn
Der Bal Schem ergriff die Hand des jungen Doktors
und sprach:
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Pächter
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Euch
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„Groß ist das Verdienst , das du dir erworben , indem
du diesen Mann , der fast die Schwelle des Todes über¬
schritten hatte , seinem Weibe und seinen Kindern wieder
geschenkt hast. Einen Gerechten nenne ich dich, als wenn
du zu den Meinigen gehören würdest. Doch nun nenne
gebührt ."
Heilkunst
.
mir den Lohn , der dir‘ für deine
‘
Doktor
und dann
dem Leben wiederzugeben."
Der Bal Schem schwieg lange und sein Blick suchte
etwas in der Ferne , dann sagte er:
„Du wirst ein Heilkünftler ersten Ranges werden.
Tu wirst nicht nur ein Arzt sein, der Wunden und
körperliche Leiden zu heilen weiß. Viel mehr wirst du
den Menschen sein und von weither werden sie um
deinen Rat kommen."
„Dock da sehe ich eine Wolke, die über deinem
Haupte schwebt und dich zerschmettern will. Es ist etwas
Dunkles , das mir nicht ganz klar ist. — Doch es soll
von dir abgewendet werden ob deiner guten Tat . Zur
rechten Zeit sollst du gewarnt werden, damit das Unheil
dich nicht erreichen kann. Das soll dein Lohn sein!"
IV.
Viele Jahre vergingen und es geschah, wie der
Val Schem vorausgesagt hatte . Der Doktor heilte viele
Kranke, die von anderen Heilkundigen aufgegeben worden
waren . Mit der Zeit wurde sein Name weit im Lande
bekannt und vielen war er bald mehr als ein Arzt,
denn er war auch ein Seelenarzt , der manchen Schmerz
der Seele durch seinen klaren Blick zu lindern verstand.
So wurde er angesehen und sein Wohlstand gedieh.
Er zog bald in eine größere Stadt des Ostens und be¬
wohnte ein Kastell, das er von einem Adeligen billig
erstanden hatte.
Das Wohnhaus lag in einem Garten , von einer
hohen Mauer umgeben und glich einer kleinen Festung,
in die, wenn alle Riegel des Eichentores vorgeschoben
wurden, niemand gelangen konnte.
Dort hauste der Doktor mit einer alten Wirtschafterin,
die ihm sehr ergeben war . An jedem Abend pflegte die
alte Frau die Heimkehr des Doktors abzuwarten . Dann
sperrte sie das Tor sorgfältig ab und das Kastell war
eine Welt für sich, ganz abgeschnitten von der Außenwelt.
V.
Als der Doktor eines Morgens erwachte, empfand er
eine große Unruhe und ahnte , daß dieser Tag ihm etwas
Besonderes bringen werde.
Eine zeitlang saß er in seinem Studierzimmer und
konnte sich nicht entschließen, wie sonst, seiner Beschäfti¬
gung nachzugehen. Warum befand er sich in dieser selt¬
samen Stimmung , fragte er sich oft . Fürchtete er, daß
seinen Patienten etwas zustoben werde oder daß ihm
selbst etwas widerfahren werde?
Er wußte keine Antwort auf diese Fragen , die ihn
bestürmten und so ließ er alle Kranken, die er zu besuchen
hatte , an seinem Geiste vorbeiziehen. Da fiel ihm ein
Gutsbesitzer ein, der vor einigen Tagen vom Pferde
gestürzt war und sich einen Beinbruch zugezogen hatte.
Nun glaubte der Doktor mit Bestimmtheit zu wissen,
wem seine Beunruhigung galt.
Doch dann stellten sich wieder Zweifel ein. Es war
lächerlich, zu denken, daß der Gutsbesitzer sich in Lebens¬
gefahr befinden sollte. Es war eine einfache ~Fraktur
und der Sturz würde für den starken Mann ohne schlimme
Folgen bleiben. Das sagte sich der Doktor immer wieder
und doch packte ihn eine Besorgnis , so oft er an den
Gutsherrn dachte.
Endlich hielt er es im Zimmer nicht länger aus und
faßte den Entschluß, die Fahrt nach dem Gutshofe so¬
fort cmzutreten und nach dem Befinden des Patienten
zu sehen.
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VI.
Es war ein schöner Sommertag . Am Himmel sah
man kein Wölkchen. Die Ernte stand schon hoch und
die Sonne schien hell und warm . Ein süßer Friede lag
über den wogenden Feldern.
Gegen Mittag langte der Doktor auf dem Gutshof an
und .nun- überzeugte er sich, daß seine Besorgnis ganz
umsonst gewesen war . Es waren keinerlei Komplikationen
zu befürchten und der Patient befand sich verhältnis¬
mäßig wohl.
Der Doktor wollte gleich die Rückfahrt antreten,
doch er wurde gezwungen, zum Mittagessen zu bleiben.
Nach dem Essen wurde der Wagen angespannt und
zurück ging es zur Stadt.
Der Doktor saß in einer Ecke zurückgelehnt. Die
Unruhe wich nicht von ihm und ihm war , als wenn
sich der Wagen nicht vom Platze bewegen würde . Von
Zeit zu Zeit erhob er sich und spornte den Kutscher zur
rascheren Fahrt an.
Plötzlich schlug der Wagen an einen harten Gegenstand
und bewegte sich nicht mehr vom Platze.
Der Fuhrmann sprang schimpfend ab und versuchte den
Wagen Zurückzustoßen
, doch bald ließ er von seinen Be¬
mühungen ab und sagte resigniert:
„Eine Achse ist gebrochen. Wir können die Fahrt
nicht fortsetzen, bis der Schaden gutgemacht ist."
Der Doktor saß ratlos da und dachte an den ver¬
lorenen Tag . Einer Einbildung zuliebe hatte er die Stadt
verlassen, wo ihn seine Patienten notwendig brauchten
und nun war er verdammt , seine kostbare Zeit auf der
Landstraße ruzubringen.
. ^

VII.
Endlich faßte er den Entschluß, den Weg ins nächste
Dorf zu Fuß zurückzulegen und dort einen anderen Wagen
zu mieten.
:
Es war ein Marsch von zwei Stunden und in der
Waldeinsamkeit hatte der Doktor reichlich Gelegenheit,
seinen Gedanken nachzuhängen. Ihm war , als wenn er auf
irgendeinen Befehl gehandelt hätte . Etwas , was stärker
als sein Wille (war , trieb ihn aus der Stadt.
Er erreichte das Dorf und mietete nach einigem'
Umherfragen einen Bauernwagen . Der Fuhrmann schonte
die Pferde nicht, doch war es bereits dunkel, als sie alm
Marktplatz anlanaten.
Der Doktor suchte noch einige Kranke auf und es war
bereits stockfinstere Nacht, als er, müde und hungrig,
aber auch verdrossen über den nutzlos verbrachten Tag
vor seinem Landhause anlangte.
Die Mißgeschicke dieses Tages waren aber noch nicht
zu Ende, denn als der Doktor das Tor aufschloß, merkte
er zu seiner Ueberraschung, daß es von innen ver¬
riegelt war.
Seit vielen Jahren war es zum ersten Male geschehen,
daß die Wirtschafterin , ohne seine Rückkehr abzuwarten,
die Riegel vorgeschoben hatte.
Er zog die Klingel und wartete . Um ihn war es
still und finster, ' kein Stern war am Himmel zu sehen
und es ging ein kühler Wind.
Minute um Minute verstrich, doch nichts regte sich. Er
läutete noch einmal, aber kein Ton war zu hören und
auch die Glocke, die sonst laut vernehmbar war , schwieg.
Bestürzt stand der Doktor da . Er sagte sich, daß im
Hause etwas Besonderes vorgegangen sein mußte. Einigemale zog er aus Leibeskräften an der Klingel , schlug
mit dem Stock ans Tor , aber drinnen blieb es unheimlich
still, als wenn jedes Leben im Hause erstorben wäre.
Der Doktor entfernte sich vom Tor und umkreiste die
Steinmauer.
Plötzlich blieb er überrascht stehen. In seinem Schlaf¬
zimmer brannte Licht. Der rosige Schimmer der Nachtamvel erhellte den Raum , während das ganze Haus in
tiefster Dunkelheit lag.
Eine Weile stand er wie erstarrt und blickte zum
erleuchteten Fenster hinauf . Da bemerkte er, daß sich
jemand im Zimmer befand . Eine Gestalt , die er nicht
genau unterscheiden konnte, ging auf und ab.

Der Doktor begann mit lauter Stimme zu rufen. Er
klatschte in die Hände und schrie, daß man ihn im Hause
hören mußte, aber vergebens. Es schien, daß man ihn
nicht hören wollte und daß er dazu verdammt war,
die Nacht außer seinem Hause zu verbringen.
Doch er mußte Gewißheit haben.

VIII.
Der Doktor schwang sich mit vieler Mühe auf einen
Baum , und nun konnte er in sein Schlafzimmer blicken.
Er sah einen Mann , der mit dem Rücken zum Fenster
stand,- unbeweglich und verträumt , als sinne er über
etwas . Dann begann er langsam, Schritt um Schritt
das Zimmer zu durchqueren. Als er bei der Wand an¬
gelangt war , wandte er sich plötzlich um, ging auf das
Fenster zu und der Doktor starrte — in sein eigenes
Antlitz. Er selbst war es, der eben im Schlafzimmer
umherging : es war sein Gesicht und auch seine Bewe¬
gungen waren es.
„Unmöglich, unmöglich, oh, mein Gott , welche Ein¬
bildung" , stammelte der Doktor , der seinen Verstand zu
verlieren fürchtete. „Es ist eine Vision."
Er schloß die Augen, überzeugt, daß die Erscheinung
wieder verschwinden werde.
Als er nach einer Weile die Augen wieder öffnete,
packte ihn ein solcher Schreck, daß sich ihm die Haare
sträubten.
Am Fenster stand der Mann — kein Zweifel der
Doktor selbst — und sah in die dunkle Nacht hinaus.
Der Doktor konnte den Anblick seines zweiten Ichs
nicht vertragen , stieß einen Schrei des Entsetzens °aus
und fiel fast besinnungslos zur Erde.

IX.
Da berührte jemand seine Schulter und der Doktor
erblickte einen Mann neben sich, der also sprach:
„Ich warne dich, in dieser Nacht dein Haus zu
betreten . Deine Wirtschafterin mußte dich kommen sehen,
damit sie sich zur Ruhe begebe und es dir unmöglich
gemacht werde, in deine Wohnung zu gelangen. So hat
ein anderer deine Gestalt angenommen. Suche eine Herberge
auf und morgen kannst du in dein Haus Zurückkehren
."
Da erkannte der Doktor die Stimme , die zu ihm
sprach.
„Rabbi ", rief er, „was geht in meinem Hause vor ?"
Doch der Doktor erhielt keine Antwort , denn die
Gestalt war, so rasch wie sie aufgetaucht war , wieder
verschwunden.
Der Doktor erinnerte sich der Worte , die der heilige
Val Schem zu ihm dereinst gesprochen hatte und er wußte,
daß die Stunde der Gefahr für ihn gekommen war . So
erhob er sich und eilte von dannen , suchte in dier Stadt
einen Gailhof auf und verfiel bald in tiefen Schlaf.

X.
Es war schon spät, als der Doktor am nächsten
Morgen erwachte. Rasch kleidete er sich an und schritt
seinem Hause zu.
Vor seinem Hause war eine große Menschenmenge
versammelt, die gespannt zu den Fenstern des Hauses
emporblickten.
Der Doktor drängte sich durch die Menge und schloß
das Tor auf . Da stieß er auf seine Wirtschafterin , die
bei seinem Anblick wie erstarrt stehen blreb und sich
dann zu bekreuzigen begann.
„Was ist geschehen? " rief der Doktor aus.
„Ein Wunder " , sagte die alte Frau , die ihre Stimme
wiedergefunden hatte . „Sie leben, Herr, und wir haben
Sie für tot gehalten."
Sie ergriff seine Hand und bedeckte sie mit Freuden¬
tränen.
Nun erfuhr der Doktor , was sich im Hause begeben
hatte : Die Decke seines Schlafzimmers war in der Nacht
eingestürzt.
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Schabbos " . Die Männer im schwarzen Anzug, im langen
Geh rock, der bei manchem fast bis zur Erde reichte, den
Zylinder auf dem Kopfe.
Mit freundlichem Halloh wurden die jungen Mädchen
begrübt . Man nahm es ihnen nicht übel, daß sie zu
spät kamen. Verlangte man ja an gewöhnlichen Sabbathen
gar nicht ihren Schulbesuch. Die Frömmigkeit eines jüdi¬
schen jungen Mädchens sollte nicht in vielem Beten oder
gar in hebräischen Kenntnissen liegen, sondern in ihrer
Keuschheit, Bescheidenheit und häuslichen Werten.
Bald gesellten sich zu den 4 jungen Mädchen mehr
als 10 junge Männer . Jeder wollte ein Wort , einen
Blick von ihnen haben, und sie wußten nicht, wem sie
sich zuerst zuwenden sollten. Sorele war die lebhaftere,
Riwke die zurückhaltendere, bescheidenere, aber durch ihre
zarten jungfräulichen Reize, durch ihre Anmut verlockender.
Besonders Mansche, oder wie er sich je-tzt zu nennen be¬
liebte. Moritz Rawitscher, suchte alle anderen zu ver¬
drängen , um an ihre Seite zu gelangen . Er war ein
stattlicher Mensch von 23 Jahren und hatte sich durch
Regsamkeit und Fleiß eine bessere Bildung angeeignet, als
er sie in der 3. Klasse der städtischen Schule hätte er¬
werben können. Er war nur durch Zufall hier. In einer
Roßhaarspinnerei der nahen Provinzhauptstadt angestellt,
hatte er sich durch Berührung mit einer Maschine eine kleine
Verletzung zugezogen und sollte hier auskuriert werden.
— So oft er aber Riwkele etwas fragte , antwortete ihm
die resolute Sorele . Das brachte ihn ganz aus dem Häus¬
chen, bis er endlich die Frage stellte:
„Fräulein , ist Ihre Schwester stumm?"
Das löste auch Riwkele die Zunge und „Was denken
Sie von mir ?" war ihre Antwort.
Damit war entschieden festgestellt, daß er sich getäuscht
hatte und für ihn Grund genug, Riwkele trotz des Ein¬
spruches ihrer Schwester aus dem Kreise herauszuholen
und durch verlangsamten Gang hinter die Schar der
jungen Leute zu gelangen. Die andern jungen Leute sahen
scheelen Auges auf ihn, aber ihm das Mädel abspenstig
zu machen, wagten sie nicht; erstlich war er der Sohn eines
angesehenen und vermögenden Mannes in der Gemeinde,
dann , was seinen Nimbus noch erhöhte, war er aus
ihrem Kreise hinausgewachsen. Er war nicht mehr Klein¬
händler und auch nicht mehr Kleinstädter . Er war in
einer Fabrik , in einer Großstadt , also gewissermaßen
nur Gast hier, hatte also Vorrechte.
Nur einer, Simche Katz, wollte dieses stillschwei¬
gende Vorrecht nicht anerkennen. Er war groß und stark
wie ein Riese. So brachte es auch sein Beruf Mit sich.
Sein Vater war Fleischer. .Er versorgte die jüdische
Gemeinde in D . und Umgegend mit koscher Fleisch, lieferte
es sogar auch in die Hauptstadt . Auch betrieb er einen
ausgedehnten Viehhandel . Simche war sein einziger Sohn
und treuer Gehilfe, der einmal alles übernehmen sollte.
Simche kannte die beiden Töchter Regensburger schon
gut, weil er dem Vater Regensburger einen Stamm Rind¬
vieh verkauft hatte . Gleich beim ersten Anblick hatte
ihn Riwke interessiert und nun ärgerte es ihn, daß sie
ihm, der nach seiner Meinung doch ältere Rechte' an sie
hatte , ein anderer wegschnappen wollte . Cr näherte sich
nun dem jungen Paare , und vertraulich sprach er sie an:
„Nun , Riwkele, wollen wir wieder zusammen aufs
Feld ."
Moritz ärgerte sich über die Störung . Ms er aber
den intimen Ton vernahm , stutzte er und wartete auf
die Antwort seiner Begleiterin . Als diese aber in ihrer
Unbeholfen!)eit die Vertraulichkeit nicht ablehnte , hielt er
die beiden schon für verlobt . Doch hatte er die Rechnung
ohne Sorele gemacht. Auch sie harte die Bemerkung des
jungen Schächters vernommen und wandte sich um:
„Wie kommen Sie dazu, meine Schwester zu duzen?
Für Sie ist sie kein Riwkele, sondern Fräulein Regens¬
burger . Uebrrgens heißt sie nicht Riwkele, sondern Re¬
gina ."
„A soh" , sagte Simche gedehnt. „ Nicht Riwkele, sondern
Regina . Das ist wohl ihr Schabbesname ?"
Mle drehten sich um und lachten, nur den beiden
Mädchen traten die Tränen aus den Augen . Sorele in
ihrer temperamentvollen Art packte ihre Schwester an
der Hand , riß sie aus dem Kreise und lief davon.

Man eilte ihr nach und wollte sie zurückhalten, doch
sie war heftig und leidenschaftlich. Schnurstracks lief sie
in den Gasthof und wollte sofort, selbst am Sabbath,
zurück in ihr Dorf . Sie hatte genug von den Stadtbewoh¬
nern . Lieber draußen alleine in der Ruhe , als hier mrü
diesen, wie es ihr schien, aufgeblasenen Menschen zusammen.'
Rudolphine Mannheimer , die sehr gutmütig war)
lief ihr jedoch nach. Sie redete ihr gut zu, erklärte ihr
die Charaktere der beiden jungen Männer und machte
ihr klar, daß es nicht böse gemeint war . Scheinbar beruhigt,
mehr noch aus Ueberlegung , weil sie ahnte , daß ih2
Vater mit ihrem Betragen nicht einverstanden sein würde,
gab sie nach und kehrte mit Riwke und Rudolphine
zu dem Kreise der jungen Leute, die auf dem Marktplatze
standen und warteten , zurück. Riwke war beglückt, denn
der junge Rawitscher hatte ihr sehr gut gefallen. Mansche»
der sich auf Anraten seines Vaters ebenfalls den jungen
Leuten zugesellt hatte , hatte sich auch über die Empfind -,
lichkeit seiner ältesten Schwester und über ihr Gebären
geärgert und dankte Rudolphine dafür , daß sie die
Schwestern zurückgeholt hatte . Er hatte überhaupt Ge¬
fallen an dem munteren und zutraulichen, gleichaltrigen
Mädchen gefunden, und wenn es ihm nicht an Mut gefehlt
hätte , würde er ihr das auch gesagt haben.
Das junge Volk plänkelte noch hin und her, bis
die Zeit zum Mittagessen kam. Dann ging jeder zu seiner
Mahlzeit , nachdem sie eine Verabredung für den Nachmittag auf dem Damme an der Oder entlang getroffen
hatten . Hier war meist der Spaziergang der jüdischen
Bevölkerung an den Nachmittagen der Sabbathe zwischen
Minchäh und der dritten Mahlzeit , die in den religiösen
Kreisen noch pünktlich eingenommen wurde.
So verging der Schabbos für die Familie Regens¬
burger in D . und da sie, obwohl es zuerst anders ge¬
plant war , nicht noch eine Nacht dort verbringen wollten,
traten sie bald nach Sabbathende , trotzdem es ziem¬
lich finster war . den Heimweg an . Gerson, der Vater,
war von dem Aufenthalt recht befriedigt . Er war wieder
einmal mit seinesgleichen zusammen, hatte andächtig in
der Gemeinde seine Gebete verrichten können. Ebenso
war sein Sohn Schlaume zufrieden. Er war fest entschlossen,
das wenige, was er hebräisch gelernt hatte , zu vervoll¬
ständigen, wobei ihn auch der Gedanke an Rudolphine
Mannheimer beeinflußte. Ganz leise zwar noch, aber
recht vernehmlich sprach die Hoffnung mit , vielleicht dadurch
einmal das Mädchen für sich erringen zu können. Träu¬
mend ging Riwke ihres Weges . Sie plauderte in Ge¬
danken. wie am Nachmittage, noch mit Moritz Nawitscher, der ihr junges Herz gewonn-i hatte . Einzig übel
gelaunt war Sorele . Ihr schweb oie Szene vor Äugen,
die sie am Morgen mit Simche Leibele hatte . Söe
glaubte eine schwere Beleidigung erfahren zu haben, und
da die jüdischen jungen Leute sich wenig mit ihr beschäf¬
tigt hatten , beschloß sie in ihrem Innern , sich von ihnen
fernzuhalten . —
Das Pefsachfest war vorüber . Die Familie Regens¬
burger hatte es nach Vorschrift gehalten und war wegen
der großen Kosten nicht nach Drengtor gefahren . Gerson
hatte eine Anzahl armer Gäste eingeladen, so daß die
männlichen Personen über 13 Jahre ein Minjan bilden
konnten und sie nicht genötigt waren , nach D . zu pilgern.
Frau (Sittel hatte nichts versäumt , was sie von früher
her gewöhnt war . Gerson verstand es, wenn er den
Seder abhielt , auch die moderne Zeit mit dem Inhalt
der Hagadah zu verknüpfen.
„Es ist doch seltsam" , sagte er zu seinen Kindern
und Gästen, wozu auch der junge Lehrer aus Drengtor
gehörte, der an Stelle Gutmachers den Unterricht seiner
Kinder übernommen hatte und nun als Votbeter für die
Pessachtage zu ihnen übersiedelt war , „es ist doch selt¬
sam, daß wir das Fest des Auszugs aus Aegypten
jetzt nach 3000 Jahren noch so feiern, als ob es erst
kürzlich geschehen wäre . Das hätte vielleicht noch eine Be¬
rechtigung gehabt , wenn unser Reich noch bestände und
wir uns darüber freuten , daß wir mit Gottes Hilfe
damals aus der Knechtschaft befreit wurden. Denn wenn
das nicht der Fall gewesen wäre, dann wären wir viel¬
leicht unter den Aegyptern untergegangen . Die Absperrung
hätie nicht ewig gedauert , wir hätten uns mit unserer
Umgebung vermischt und kein Mensch hätte mehr an die
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ausgeblieben , als sonst. Es war bereits
Söhne Abrahams , Israels und Jakobs gedacht. Aber nun einem Spaziergang und
sie war immer noch nicht da . Da
ist das Reich untergegangen , wir sind unstät und flüchtig dunkelsiegeworden
Schlaume suchen und fand sie in eifrigem Ge¬
für fast 2000 Jahre gewesen. Jetzt , wo scheinbar auch ging
einem jungen Manne namens Kleinert . Er
für uns Ruhe kommt, wo wir uns fest angesiedelt haben spräche mit
eines Kleinbauern , der aber eine größere"
und eine Zeit der Erleuchtung der Völker gekommen ist, war der Sohn
als die meisten Leute seines Standes besaß und
so daß wir nicht mehr von Ort zu Ort gejagt werden IntelligenzPferdehandel
befaßte , der ihm zu einem gewissen
wie früher , jetzt hätten wir eigentlich aufhören sollen, sich mit
hatte . Er galt sogar als reich, aber
die alten Feste zu feiern. Aber es ist so, wie wir es heute Wohlstände verholfen
nicht der beste. Nicht, daß er schon jemals
lesen, auch wir, die wir heute noch leben, sind durch sein Ruf war
Gesetze in Konflikt geraten wäre , aber man
unsere Väter und mit unfern Vätern befreit worden. mit dem Ansicht
, daß er beim Pferdehandel nicht ge¬
Und daß wir unsere Freiheit wieder verloren haben, war der
sei. Der Sohn war ein sehr aufgeweckten:
ist uns eine Erfüllung der Verheißung . ^ Wir haben unser rade skrupulös und
ein guter Gehilfe seines Vaters . Der
junger Mann
Schicksal verdient und unsere Flüchtlingszeit ist eine Zeit
Landwirtschaft widmete er sich gar nicht mehr, sondern
der Läuterung ."
nur dem Handel . Dadurch kam er weit herum und hatte
seines
Der junge Lehrer wagte hier, die Worte
sich auch bessere Lebensart angewöhnt , als sie sonst hier
wie
so,
ist
„Es
sagte:
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vorher¬
die
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Sie sagen, Herr Regensburger
Sarah bat Schlaume , den Eltern nichts von ihrem
gesagte Leidenszeit in Erfüllung ging, so wird es auch
erzählen, doch versprach ihr das der
wahr werden, daß die Zeit der Rückkehr, die uns ebem- Rendez vous zuerklärte
dagegen , daß er die Eltern auf
Bruder nicht,
falls verheizen wurde , wieder kommen wird . Und deshalb
Verkehr aufmerksam machen müsse. Die
müssen wir das Fest des Auszugs aus Aegypten feiern ihren unpassenden
Gerson seiner ältesten Tochter
und werden es immer feiern, da wir erst dadurch zu Folge davon war , daß
, sie müsse den Lehrer aus D.
einem Volke geworden sind. Das ist die Grundlage der die Mitteilung machte
heiraten . Sarah widersetzte sich:
, wie der guten."
Verheißung , der schlechten
„Ich mag ihn nicht" , wiederholte sie. wie das letzte.
Mit Wohlgefallen hörten Gerson und auch die anderen
Mal . „Er gefällt mir nicht und werde ihn nie heiraten
diese Erklärung . So verliefen die Sederabende aufs ange¬ und wenn ich unter der Chuppe fortlaufen soll." Da
nehmste. Der Vater faß, in seine weißen Sterbegewänder
, und zwar zu
die Ellern , Sarah wegzuschicken
beschlossen
an¬
,
Tafel
der
Spitze
der
an
Patriarch
ein
gehüllt , wie
Verwandten in Oberschlesien, der alten Heintat . Sie be¬
gelehnt, wie es Vorschrift war , und der zahlreich besetzte dauerten zwar, daß jetzt vor der Ernte auch diese Ar¬
Tisch rief in ihm auch die Vorstellung wach, daß er beitskraft durch eine andere ersetzt werden müsse, allein
wirklich der pater familias , der Vater dieser großen sie sahen keine andere Möglichkeit, ihre Tochter von dem
Familie fei. — Dazu kam noch, daß er wahrnahm , wie jungen Kleinert zu trennen , zumal Frau Gittel sich jetzt
sich der junge Lehrer für seine Tochter Sarah interessierte.
entsann, daß sie den jungen Mann sehr oft zur Abend¬
Dieser bemühte sich, ihr Dienstleistungen zu verrichten und zeit um ihr Haus streichen sah und daß Sarah dann
suchte, wo er konnte, ihre Unterhaltung . Das wäre ein jedesmal für einige Zeit verschwunden war.
Schwiegersohn nach seinem Geschmacke gewesen. Leider schien
aber seiner Tochter die Aufmerksamkeit des Lehrers zu
anaeuflanzte Gemüse war üppig gediehen und
Das
entgehen. Oder sie tat so, als ob sie es nicht bemerkte;
im nahen Städtchen war reichlich Absatz dafür . Zwei¬
jedenfalls mied sie seine Gesellschaft.
mal in der Woche belud Schlaume sein Wägelchen mit
und was sonst noch
Nur der älteste Sohn David machte ihm in religiöser Salat , Kraut , Bohnen , Gurkenbrachte
es in die Stadt.
Beziehung Sorgen . Er entfernte sich trotz ernstlicher Ermah¬ an Gemüsen gewachsen war und sich auch
dazu erboten,
Das war sein, Gebiet . Er hatte
nungen des Vaters immer mehr und mehr von den alten
weil er dadurch Gelegenheit hatte , mit Juden zusammen¬
Gebräuchen. Er war im Frühjahr bei der Musterung
sehnte. Frau Gittel machte
zum Militärdienst zur schweren Reiterei ausgehoben wor¬ zukommen, wonach er sich
die Rebbezin zurecht und
den und mußte im Herbst nach der Ernte einrücken. Wenn immer einen Gratiskorb für Raw
immer über die Er¬
Schlaume wurde vom alten
es auch Gerson ganz gern sah, daß er Soldat wurde,
. Dieser freute sich
damit er in keiner Weise hinter der andersgläubigen jungen lebnisse auf dem Lande ausgefragt machte
es ihm Kum¬
Umgebung zurückstand, so wußte er doch, daß ihm seine über die pekuniären Erfolge , jedoch
daß Gerson mit dem
Arbeitskraft fehlen würde , auch seine landwirtschaftlichen mer, als er auch heraushörte , Aerger
wegen religiöser
Kenntnisse und seine Umsicht. Er gab sich Mühe , Schlaume ältesten Sohne und der Tochter er befürchtete
heranzubilden , damit er Davids Stelle einnehmen könne. Dinge hatte . Das war es, was Vornamen in. Mansche
Markus
Schlaume , der nun auch seinen
Er mußte sich dann eben noch eine andere Arbeitskraft
Sally geändert hatte , weil er bemerkte, daß ihn die
zu Hilfe nehmen.
jungen Leute mit Schlaume verspotteten , unterließ es
Die Arbeit auf dem Felde wurde dringender . Die auch nie, Itzig Mannheimers Familie zu besuchen, um
Heuemte war herangekommen. Die Schur war gut . Das
nur einen Blick von Rudolphine zu erhaschen.
Heu mußte getrocknet und untergebracht werden . Auch die
Am Freitag früh war Wochenmarkt im Städtchen.
Töchter wurden zur Arbeit angehalten und der Verkehr
nennen
mit dem Städtchen wurde immer eingeschränkter. Die Zu diesem brachte Sally , wie wir ihnderjetzt
ersten Zeit
mit . In
Fleischversorgung wurde schwieriger und es war wieder wollen , auch Hühner und Eier
Frauen
David derjenige, der zuerst davon sprach, das Fleisch war es ihm ganz interessant , wie sich die jüdischennach
den
von dem Dorffleischer zu besorgen. Gerson war entsetzt auf ihn stürzten und zwanzig Hände zugleich
über dieses Wort und wurde von solchem Zorne gegen Hühners griffen . Eine wollte sie immer der anderen
entreißen . Als es ihm aber zuviel wurde , setzte er sich
seinen ältesten Sohn erfüllt , wie ihn Frau und Binder
mit einigen jüdischen Frauen in Verbindung , so daß
noch nie gesehen hatten.
er feste Abnahmestellen dafür hatte und es nicht mehr
David beruhigte ihn, als er sah, welches Unheil er nötig hatte , auf dem Markte damit zu stehen. Uebermit seiner Aeußerung angerichtet hatte . „Ich habe es ja haupt fing er an , etwas auf sich zu geben, um dem
nicht ernst gemeint, Vater " , sagte er zu ihm, „ich wollte von ihm geliebten Mädchen besser zu gefallen.
ja nur andeuten , wie viel leichter es die anderen haben ."
Die Ernte hatte ein über Erwarten gutes Resul¬
Ab¬
Damit war die Sache vertuscht. Eine angenehme
tat gezeitigt. Auch Gerson Regensburger vermochte die
wechselung brachte der P *hrer, wenn er zur Unterrichts¬ Fülle des goldenen Reichtums nicht in den Scheunen
stunde kam. Er brachte Neuigkeiten mit, doch konnte man unterzubringen und war genötigt , noch große Schober,
eine Annäherung zwischen ujm und Sarah nicht bemerken, voll der üppigen Aehren , auf den Feldern aufzustellen.
trotzdem Frau Gittel Sarah ins Gewissen geredet und
Er dankte Gott , der ihn so reich gesegnet hatte,
ihr klar gemacht hatte , daß es für sie Zeit zum Heiraten
dafür , daß er ihm die Idee , Bauer zu werden, ein¬
sei und sie eine bessere Partie gar nicht machen könne.
gegeben hatte.
da¬
sie
was
,
einzige
das
war
,
nicht"
ihn
mag
„Ich
(Fortsetzung folgt .)
gegen vorbrachte . Eines Abends war Sarah «- länger bei
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in deren kühlem Halbdunkel Händler mitten unter ihren
Waren sahen und der Käufer harrten . Bürger der Stadt
wandelten hin und her, würdevoll in schöngestickten Ge¬
Roman vom Emst Trampe
wändern : ihr langes Haar fiel in wohlgeflochtenen Locken
5)
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auf die Schultern , und in der Hand trugen sie einen langen
Ofßarum stehst du. Knabe , und schaust auf die Männer
schöngeschnitzten Stab mit silberner Blume als Kopf . Auch
buntgekleidete Frauen schritten zierlich einher und lächelten
Dort Kaftor ? " sprach eine tiefe Stimme
neben ihm:
„es sind Kreter und Ionier von den Inseln des großen! aus großen dunklen Augen dem hübschen Jungen zu, der
Meeres ." Iohanan fuhr herum : ein Mann war hinter ihn so zaghaft vorbeiging : lustig klingelten die silbernen Schritt¬
getreten in einfachem Gewände : schwermütige Augen blickten kettchen zwischen den Knöchelringen ihrer schlanken Füße.
aus einem bleichen Gesichte, dessen hagere faltige Züge ein Mitten durch die Menge drängten sich Sklaven , kenntlich
silbergrauer Bart umzog. Der
am geschorenen Haar , eilfertig
Fremde fuhr fort : „Wann
unter ihrer Last, Handwerker
wird der Tag kommen, da kein
mit ihrem Gerät und Wasser¬
Söldnerstiefel mehr das Erbe
träger , auf der Schulter den
Ruf
Jakobs betritt ? Siehe , diese
ungefügten Balg eines Kal¬
sitzen hier im Tore der Stadt
bes, vollgefüllt mit dem küh¬
Von
Wogen
umbrandet
Jahrtausende
lang,
lenden Getränk : laut schrien sie
Gottes und hängen ihre Schilde
Verfolgt
,
bedrückt,
dem
Toö
nicht
bang
an die Zinnen der alten Türme
mit preisenden Morren die
Durch
die
Lande
getrieben:
Gabe Gottes aus und klap¬
Davids . Der Gesalbte Gottes
Zerstreut unter Nationen und übrig geblieben
selbst hat diese reihenden Wölfe
perten lärmend mit messingnen
Von den Lirreligionen , das ist: Israel.
aus ihren Löchern hergerufen,
Trinkschalen. Bauern im Schaf¬
mit ihnen denkt er den Großen
fell schlichen verdutzt hinter
Immer
Bedrückung,
ihrem Dorfältesten her, und
König zu bestehen: aber ich
Immer
entrechtet,
Bewaffnete von den Geschlech¬
sage dir , Knabe : sie zuerst wer¬
Ewige Schickung:
den ihn verraten , wenn der
tern der Umgegend schritten
Nls Märtyrer geknechtet,
trotzig dahin und blickten ver¬
Chaldäer gegen diesig Mauern
Das
ist
der
^
jud'.
ächtlich auf die waffenlosen
drängt ." Er zog den braunen
Städter . Und mitten durch
Mantel fester um die Schul¬
So hört ich's im Osten, ich las es im Westen
dies Gewirr traten schwer be¬
tern , wandte sich und ging
Lind trug mich selbst nach unseren Sesten.
ladene
Kamele, deren Waren¬
ohne Gruß zum Tor hinaus:
Sie waren verstreut über die Lande
ballen fast an die Hauswände
Iohanan folgte ihm mit den
Lind kämpften und fielen für §reiheitsbande
auf beiden Seiten streiften.
Augen , bis seine hohe Gestalt
Da , wo sie waren , - für's Vaterland.
Iohanan brauste es im Kopf
hinter den Bäumen der Aussätzi¬
von dem Lärm der Straße : mit
gen verschwand. Dann erst als
Zurück, ach kehret ihr Orüder und Schwestern,
Mühe entging er dem Geschick,
er sah, daß auch die Gerüsteten
Oie uns verlassen , jahrzehnte - noch gestern.
von einem der rücksichtslos her¬
der Halle anfingen ihn mit
Oas Ganze sammeln gilt mein Nuf,
wuchtenden Tiere gegen die
scharfen Blicken zu mustern,
Lim Sott zu danken , der uns erschuf.
MV.
Hauswand gequetscht zu werden,
sprang er die paar Stufen hinab
nur
ein schneller Sprung
unter dem Torbogen ms Freie.
zur
Seite
auf die steinerne
Wieder hielt er überrascht
Schwelle eines Gewölbes rettete
inne : nicht vor den Häusern
der Stadt stand er, sondern in einem schmalen Hose, der ihn. Aufatmend blieb er stehen, sich ein wenig zu be¬
sinnen und zu erholen, und blickte hinein in den angenehm
an beiden Seiten von hohen Mauern eingeschlossen, war:
drohend ragten ringsum vorspringende Erker, deren tiefein¬ kühlen Raum , aus dessen dämmernder Tiefe es von blan¬
geschnittene Scharten wie dunkle Augen auf ihn herab¬ ken Metallgeräten blitzte. Der Händler , der zwischen seinen
starrten . Er begriff , daß dem eindringenden Feinde hier Waren saß, erhob sich und bat den Fremden mit höflicher
ein übler Gruß bereitet war , doch in Sorge , sich zu lange Handbewegung einzutreten und nach Gefallen zu prüfen.
zu verweilen, eilte er einem Zweiten Tore zu, das sich Verlegen sah Iohanan den behäbigen Mann an und er¬
drüben wieder zwischen zwei Türmen öffnete, und nach¬ widerte : „Ich bin nur ein Hirte vom Lande , Herr,
dem er es durchschritten hatte , stand er nun endlich zwi¬ zu arm , von deinen Schätzen das^ Geringste zu kaufen:
ich muß hier draußen vor deiner schwelle bleiben." Der
schen den Häusern der großen Stadt.
Es war dämmrig in der Gasse, nur wenig Licht fiel Händler lächelte: „Du trägst doch Köcher und Bogen und
zwischen die hohen Wände hinein, da obendrein Tücher in blickst wie ein Krieger : tritt immer herein und betrachte
der Höhe guerüber gespannt waren , um das grelle Licht nach Lust die Waffen in meinem Gewölbe , wie junge Kna¬
der Sonne und die Hitze fernzuhalten : aber die halbdunkle ben gerne tun . Gott hat dich an meine Schwelle ge¬
Straße war voll von Menschen, und Iohanan folgte wil¬ führt : so setze dich und erhole dich eine Weile, denn ich
lenlos dem Zuge der flutenden Menge , ohne daß er sich sehe, daß deine Füße vom Staub des Weges bedeckt sind."
Zögernd ließ sich Iohanan auf einem leichten Sessel aus
etraute . die Frage zu tun , die ihm im Sinne lag . Zu
Palmenholz nieder, der Händler brachte in einem Korbs
eiden Seiten öffneten sich unaufhörlich gewölbte Hallen,
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da war und folglich bald und plötzlich die
Dämmerung
ein paar Brote und frische Frühfeigen und bat den Gast
i
Nacht einbrechen muhte . Besorgt schaute er nach dem Tore
langte
gehorsam
Bitte
freundlichen
der
Und
zuzugreifen .
i
aus ; da stand er an einer winkligen Ecke^ wo zwei Strahen
der müde Knabe zu und ah mit Behagen ; denn er war
sich teilten : welche war nun die rechte, die zum Tore : ji
seit dem Mittag ohne Aufenthalt gewandert . Der Händler
führte ? Aergerlich bih er die Zähne in die Unterlippe
sah ihm zufrieden zu.
„Dah der Tyrier verwünscht sei mit seinem bösen Weibe ! t
dankend den Korb zurückwies,
Endlich , als Iohanan
8
Konnte er nicht Zeit finden mir zu sagen , ob rechts oder
den der freundliche Mann ihm hinhielt , hob der Wirt an:
links ? " Er bedachte nicht , dah für den Städter , der hier !
bist du geworden , Hannun aus Zor,
„Mein Gastfreund
!
jeden Winkel kannte , es die einfachste Sache von der Welt
der Waffenschmied bin ich; aber hier diene ich dem Gott
zu finden , und dah ihm gar nicht der
war , das Mitteltor
des Landes , in dem ich wohne , dem Gotte , und mein
Gedanke kam . es könne sich einer in dem Gewirr der
Weib ist eine Tochter deines Volkes — wer bist du und.
Gassen und Gähchen verlaufen.
empfand die gut¬
was suchst du in der Stadt ?" Iohanan
Die Strahe war fast schon menschenleer , nur zwei gut¬
mütige Teilnahme in der Frage und nannte kurz Namen
gekleidete Männer kamen ihm entgegen : grühend trat Io¬
und Absicht . Der Tyrier nickte: „ Also aus Benjamin kommst
hanan heran , um zu fragen . Da packten sie ihre Stöcke
du , dem Könige zu dienen ; doch schwerlich wirst du heute
fester und der eine schrie: „Bleib mir vom Leibe , Bursche ! i
vor das Antlitz unseres Herrn treten . Wo denkst du zur
starr vor Be - |
nannte den Namen des AchiNacht zu bleiben ?" Iohanan
hier setzt es nur Hiebe !" Und als Iohanan
8
vorbei , und
ihm
an
hastig
sie
gingen
,
blieb
Achilam,
stehen
stürzung
kam und bestürzt fuhr der Händler auf : „ Zu
er hörte den andern sagen : „ Der läuft früh durch die
Sohn , willst du ? Ja , weiht du denn nicht,
Schaphans
Strahen : es ist ja fast noch heller Tag . Halt den Mantel
dah er in der oberen Stadt wohnt , die durch Mauer und
sind
fest, Otniel und den Stock bereit ! die Mänteldiebe
Tor von der unfern hier getrennt ist, wo wir Handwerker
wach." Sie lachten zornig vor sich hin und das Klappen
und Händler hausen ? Und sie schließen die Tore , wenn
in der Ferne.
ihrer aufgesetzten Stöcke verhallte
die Sonne untergeht ."
sprang auf ; da schob sich ein Teppich
Auch Iohanan
Was war das ? wofür sahen sie ihn an ? Das Blut
einer
und er
zur Seite , das geschminkte Gesicht
im Hintergründe
stieg ihm ins Gesicht vor Scham und Entrüstung
Frau schaute durch den Spalt und eine keifende Stimme
wandte sich zornig nach links ? da die Unhöflichen zur Rech¬
rief : „ Hannun , was verschwatzest du die Zeit mit dem
ten _ gegangen waren ; am Ende , wenn er ihnen folgte,
Bauernknaben , der meine Feigen aufiht und doch nichts
wach — gegen den wegelagernden
schrien sie die Strahe
kauft ? Die Knechte hinten in der Schmiede werfen Ham¬
Dieb . Aber der Pfad , den er einschlug , wand sich immer
mer und Zange hin und räkeln sich faul hinter dem Amboh.
schärfer nach links , immer winkliger und enger ward die
mit
Komm und rüttle sie auf ! Denkst du , ich will mich
Gasse , die Häuser sprangen bald vor , bald öffneten sich
Gänge , und obendrein ging es
den ruhigen Dickköpfen ärgern ? — Und wo ist Huram ? "
Durchlässe und überwölbte
Der Kaufmann zuckte gleichmütig die Achseln ; indem sprang
nun steil bergab , bisweilen sogar über abschüssige Treppen
von auhen ein brauner schwarzlockiger Junge herein , hing
Steinstufen . Und dabei war die Gegend
mit ausgetretenen
und blickte aus
waren geschlossen,
sich an den langen Kaftan des Vaters
menschenleer und finster ; die Haustüren
grohen dunklen Augen den Fremden verwundert an . Lieb¬
einsam lagen die Gassen , und von den Dächern herab tönten
kosend fuhr ihm Hannun über das krause Haar , und da
langgezogene trillernde Kadenzen weiblicher Stimmen . Es
hinten zugefallen war , sprach er vorsichtig
der Vorhang
flackerte da oben wie leichter Feuerschein und rötlich schim!mit halblauter Stimme : „ Besser zu sitzen unter der Regenmerndes feines Rauchgewölk verschwebte in dünnen Streifen.
traufe als bei einem zänkischen Weibe drinnen im Hause.
zu finden , die Hoffnung gab der Ver - J
Das Mitteltor
Ich muh mach den Knechten sehen ; geh diese Strahe
irrte mit stillem Seufzer auf ; und was hätL es ihm ge - ?
der Ober¬
hinunter , sie führt dich gerade zum Mitteltore
nützt , wenn es gelang ? Es war längst geschlossen ; jetzt i
bist , so wende
stadt . Wenn , du dort hindurchgegangen
galt es nur . noch irgendwie eine Unterkunft zu entdecken,
dich zur Rechten : dort , nicht weit vom Tore steht das
eine Ecke, in der er die Nacht verbrachte . Aber auch damit ,
Haus des Edlen , den du suchst. Gott geleitete dich! —
sah es bedenklich aus : seit einiger Zeit schlich es hinter ihm
Du , Huram , bleibst bei den Waren !"
her , schnüffelnd und winselnd ; Hunde , ruppig und hager,
Er verschwand eilig hinter dem Teppich : gleich darauf
folgten seinen Tritten , zuerst einer , dann zwei , jetzt schon !
klingenden
den
und
Stimme
seine scheltende
hörte Iohanan
«
sie heran » aus Ecken und
eine Rotte . Frecher drängten
hielt
doch
.
Tür
zur
sich
Schlag der Hämmer . Er wandte
schossen sie hervor , huschten über die hellen Stellen , 8
Winkeln
zwi¬
Händchen
sein
zutraulich
der Knabe ihn auf , indem er
der Mond ihm tröstlich schuf, und trabten neben ihm i
die
Ge¬
sein
fragend
und
schen die Finger des Fremden schob
licht - |
her und hinter seinen Fersen im tiefen Dunkel derwandte
der Königs¬
sicht zu ihm hob : „ Bist du der Bräutigam
, i
drohend
Verfolgte
der
sich
losen Schatten . Wenn
auf das Kind herab:
tochter ? " Verdutzt blickte Iohanan
stoben sie lautlos auseinander , doch sobald er weiterging , S
„Ich ? — wie meinst du , mein Junge ? " — „ Die Buben
i
hörte er das Trappeln und das heulende Winseln wieder
schreien auf der Gasse , dah die Tochter unseres Herrn heim¬
eng zumute : wie , wenn die j
wurde
sich. Ihm
hinter
geholt wird von einem Helden , der sie errettet hat aus der
endlich doch über ihn warf ? !
sich
Sippschaft
heih hungrige
Gewalt eines feurigen Drachen . Gewih bist du der Königs¬
An Schlaf war nicht mehr zu denken ; er muhte zusehen , «
herab:
sohn , der das tat ? " Lächelnd bückte sich Iohanan
irgendwo ein höheres Mauerstück zu gewinnen , wo er wenig - 8
„Und wenn ich es wäre , seh' ich aus wie ein Königssohn ? "
j
Bestien
stens vor den gierigen Zähnen der verhungerten rettende
— „ Du bist doch so schön" , meinte der Knabe nachdenklich,
das
wo
Aber
.
heranwachte
sicher den Morgen
„und in der Geschichte, die mein Vater weih , kommt auch
Eckchen finden?
einer im Hirtenkleide , und er war doch eines Königs Sohn
,
Zornig vor Angst wandte er sich gegen die winselnde
und gewann die Königstochter und den Schatz dazu . Bist
Rotte hinter seinem Rücken und schlug mit dem Stabe
schüttelte den Kopf : „ Ach, Huram,
du 's nicht ? " Iohanan
zwischen sie; die Köter fuhren heulend auseinander , aber
ich bin 's nicht ; aber lah mich ! die Sonne sinkt, ich muh
klang ihr heiseres Gebell aus dem Schatten
drohender
eilen , sonst schlichen sie mir das Tor ." Er hob das Kind
der Winkel hervor . Da öffnete sich knarrend eine Tür,
hoch und kühte es herzlich auf die roten Lippen , dann
und eine kreischende
ein Lichtstrahl fiel in die Strahe
ging er schnell die Strahe hinab ; in deinem Ohre klang
rief : „ Komm schnell herein , Herr ! Wir glaub¬
Stimme
der Königstochter ! — seine Augen
es : der Bräutigam
s
ist alles und
leuchteten , seine Lippen lächelten und er murmelte vor sich ten nicht mehr , dah du kämest ; doch bereit
begriff wohl , dah nicht 8
ge¬ deine Dienerin wartet ." Iohanan
hin : „ Auf die Zungen der Kinder hat er Wahrheit
er gemeint war , aber in diesem Augenblick schossen die i
legt ; ich nehme das Zeichen an , als käm ' es von Gott ."
Hunde mit glühenden Augen und fletschenden Zähnen knur - S
Es war fast ganz dunkel geworden in der schmalen
rend gegen ihn los , er hieb dem vordersten über den Rachen,
Gasse , obwohl es oben an den hohen Wänden noch rötlich
dah er aufjaulend umfiel , sprang in die offene Tür und
leuchtete ; dennoch merkte der junge Hirt , gewöhnt die Er¬
schlug sie krachend hinter sich zu.
zu beobachten , dah die
scheinungen am Himmelsgewölbe
-■'" -TzatfSca .
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Mit lautem Angstschrei fuhr das alte Weib, das die
Tür geöffnet hatte , zurück: „Hilf, Königin des Himmels!
ein Mörder !" und ist die Knie stürzend bettelte sie mit
ausgestreckten Armen : „Gnade , Friede , Mann ! schone
das Leben der Alten !" Iohanan wischte sich den kalten
Schweiß von der Stirn : welch unheimliche Abenteuer schuf
ihm die Fahrt in die Königsstadt ! die draußen hielten
ihn für einen Dieb , diese Tolle hier gar für einen Mörder!
Aergerlich fuhr er die Alte an , da sie fortfuhr wirre Bit¬
ten hervorzustoßen: „Steh auf, Weib ! ich bin kein Mör¬
der ; vor der Wut der wilden Hunde flüchtete ich hier
herein. Sag ', hast du nicht einen Winkel im Hause, wo
ich in Ruhe den Morgen erwarte ?"
Die Angst der Alten sprang um in Zorn , sie stand
auf und fing an heftig zu schelten, sich Genugtuung zu
schaffen für Schreck und Demütigung : „Wie, Narr ? ist
dies Haus eine Herberge für Landstreicher? Seh ' einer den
, Burschen! bricht ein zur Nacht in die Hütte der Armut
und verlangt ein Nachtlager , als mär' er der Sohn im
Hause ! Geh' woher du kamst! — Hinaus ! — Geh !"
Sie wies mit dem nackten hagern Arm nach der Straße.
Iohanan lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür und
sagte trocken: „Hier bleib' ich; versuch's mich herauszubrin¬
gen! Willst du mich unter die Zähne der Bestien werfen?"
Die Alte sah unwillig auf den aufgedrungenen Gast : „ Geh
doch, Knabe ! Du weißt nicht, wo du bist; es ist gefähr¬
lich, hier zu bleiben." — „Nickt gefährlicher als draußen " ,
antwortete Iohanan hartnäckig: „ich bleibe" .
Im Gange zur Seite ging eine Tür , ein Strom von
Licht quoll heraus und eine Wolke süßen Wohlgeruchs.
„Ribka !" rief eine weiche Stimme , „mit wem sprichst du ?"
und in der Türöffnung vor dem hellen Schimmer brennen¬
der Lampen stand ein schön gekleidetes Weib und faßte
verwundert den Fremden ins Auge . Die Alte ergoß sich
in einen Schwall klagender Worte , Iohanan hörte nichts
davon , er starrte hinüber zu dem glanzumstrahlten Weibe
im Türrahmen ohne Laut und ohne Regung . Ungeduldig
unterbrach die Schöne die Klagen der Geschwätzigen: „Ge¬
nug . Ribka ; der Fremde ist unter den Schatten meines
Daches getreten ; sorge für ihn !" Die Dienerin hob die
Hände : „Herrin , bedenke! wenn er kommt —" aber kurz
winkte das schöne Weib ihr zu schweigen: „Tu , was ich
befahl ! Namer soll ihm die Füße waschen; dann will ich
ihn sehen." Die Tür fiel zu, und Iohanan stand beim
spärlichen Schein einer Lampe allein mit der Alten im
halbdunklen Gange.
Ribka muimelte Unverständliches vor sich hin, nahm
aber ihre Lampe aus der Wandnische und winkte dem
Jüngling ihr zu folgen ; sie führte um ein paar Ecken in
ein enges Gemach. Hier stand ein Bettgestell aus nie¬
deren Füßen , eine Matte darin und wollene Decken, es
war offenbar das Gelaß der Alten . Unwirsch wies sie
den Fremden an, sich auf das Bett zu setzen und ver¬
schwand dann hinter einem mißfarbenen , verblichenen Vor¬
hang . Iohanan wartete : nach wenigen Augenblicken glitt
lautlos ein schlanker Knabe ins Gemach, dunkelhäutig, ge¬
schmeidig wie das edle Tier , dessen Namen er trug —
Namer heißt „Panther " — er brachte ein großes ehernes
Becken, dazu einen Krug , kniete >nieder und goß warmes
Wasser in die Schale, aus der ein süßer, angenehmer Duft
emporstieg. Gewandt löste er dem Gaste die Riemen der
Sandalen , hob die Füße in das laue Wasser und begann
sie eifrig vom Staub des Weges zu säubern.
Iohanan sah ihm behaglich, zu und redete ihn endlich
an : „Sage , Knabe , wo bin ich hier? Wer ist deine
Herrin ?" Der Junge blickte lächelnd auf , deutete mit dem
Finger auf seine Lippen und schüttelte den Kopf , daß
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sprechen?" Der Schwarze sah ihn ängstlich an, öffnete den

Mund und zeigte, daß ihm die halbe Zunge fehlte. „Hei¬
liger Israels !" rief der .Gast entsetzt, „wer hat dir das
getan ?" Der Arme blickte scheu um sich und zeigte vor¬
sichtig nach dem Ausgange . „Was meinst du ?" forschte
Iohanan , „deine Herrin ?" Aber der andere schüttelte den
Kopf , faltete die Hände über der Brust und sah den Mit¬
leidigen traurig an , als wollt ' er sagen: „Frage nicht!
wie soll ich dir antworten ?" Dann nahm er eilig Krug
und Schale und glitt hinaus , unhörbar , wie er gekom¬
men war.
Die Alte trat ein: „Die Herrin erwartet dich. Lege
Mantel ab und Köcher! Es ziemt sich nicht, daß du so
vor sie trittst ." Schweigend tat Iohanan , was sie ver¬
langte ; sie öffnete in der Ecke eine niedere Tür , schlug
einen Teppich zurück und raunte : „Hier hindurch!" — mit
pochendem Herzen trat er an ihr vorbei , der Teppich
rauschte hinter ihm nieder — und er stand im Gemach
der Schönen.
Süßer Wohlgeruch benahm ihm fast den Atem ; be¬
klommen schaute er .um sich: noch nie hatten seine Augen
solche Pracht erblickte, nicht einmal im Traume . Seine
Füße versanken in der weichen Wolle eines dicken Teppichs,
auf dem buntfarbige Vögel zwischen Wasserpflanzen zu
flattern schienen, mit Teppichen waren die Wände ver¬
hängt , kein Fenster, keine Tür war sichtbar; goldene Löwen
schritten da mächtig einher auf blauem Grunde zwischen dem
leuchtenden Grün hochstämmiger Palmen . Ihm gerade ge¬
genüber ruhte auf weichen Kissen das schöne Weib : bläu¬
lich schimmernde Flammen flackerten hinter ihr aus krystallenen Schalen, duftender Rauch kräuselte sich in feinen
Spiralen und von der Decke herab hingen zierliche Lam¬
pen und warfen warmes Licht auf die Gewänder der ruhen¬
den Frau.
„Tritt näher !" sprach sie, „du bist mein Gast ; komm,
laß dich nieder !" und wies einladend auf einen bequemen
Sitz ihr gegenüber. Iohanan setzte sich; von neuem um¬
floß ihn betäubend der süße Wohlgeruch, der von ihr aus¬
strömte, und er atmete tief und schwer. Da schlüpfte der
schlanke Namer herein, auf dem Kopfe eine breite Silberplatte tragend mit dampfenden Speisen ; er setzte die Platte
auf einen niederen Tisch, brachte Krug und Schale , beides
zierlich geformt aus goldig blinkendem Metall , goß Wasser
über die Hände — erst der Herrin , dann dem Gaste —
und trocknete nach mit schneeweißem Leinen. . Dann trat
er zur Seite in die Ecke, wo er mit gekreuzten Armen
regungslos stehen blieb wie ein Bild aus dunkler Bronze.
Die schöne Wirtin lächelte ihrem Gaste freundlich ju,
streckte die beringte Hand aus , nahm von den Speisen
und bat : „Iß und trink auch du ! denn dazu hat m^rne
Herrin dich zu mir geführt ." <Verwundert gehorchte Io¬
hanan : welche Herrin meinte die Schöne? in wessen Dienste
lebte sie? Da ihn aber nach der mühseligen Irrfahrt
wirklich hungerte , so aß er tüchtig. Heimlich beobachtete
ihn die schöne Frau , sie fuhr prüfend mit den Augen des
Kenners über Gesicht und Gestalt und spitzte die Lippen
wie einer, der guten Wein kostet.
Wieder trat Namer herzu und goß Wasser über die
Hände ; auf emeit Wink ihrer Augen reichte er eine Schale
merkwürdig stark duftenden Weines . Sie streckte ihm
die Hand mit der Schale herüber , er nahm sie und
berührte dabei ihre feinen rosigen Finger — und es
durchfuhr ihn wie ein Schlag ; seine Wangen brannten,
sein Herz klopfte heftig, er sah in das schöne Gesicht, das
sich ihm lächelnd näherte, er hob die Schale an den Mund
und trank in langem , durstigem Zuge . Da schoß es ihm
durch die Adern wie eine Welle feuriger Glut , er .fuhr
taumelnd auf, Lampen und Leuchter tanzten um ihn
herum, Löwen und Palmen kreisten in betäubendem Wirbel.
(Fortsetzung folgt .)
WM
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Nach der Ernte ist es üblich, Erntefeste zu veranstalten.
Auch die Familie Regensburger konnte und wollte sich dem
nicht entziehen. Die Arbeitskräfte , die sie zur Hilfe hatten
heranziehen müssen, Schnitter , Aehrenleserinnen und Binde¬
rinnen waren mit groben Aehrenkränzen früh am Erntefest¬
tage ins Haus gekommen, hatten in bekannten Versen ihre
Glückwünsche hergesagt, besonders, daß die Ernte vor Feuer
geschützt sein möge, und waren zuerst mit selbstgebackenem
Kuchen und Branntwein bewirtet und dann reich mit Geld
beschenkt worden, reicher, als in anderen Wirtschaften . Ger¬
son sah darauf , daß sie keine Ursache haben sollten, auf
den Iuden zu schelten.
Abends ging man in die Wirtshäuser . Die Alten sahen
beim Bier und spielten Karten oder sahen den jungen Leu¬
ten beim Tanz zu. Auch der Pfarrer des Ortes pflegte bei
solchen lokalen Festlichkeiten nicht zu fehlen. Gerson sagte
zu den Seinen : „Kommt alle mit , wir dürfen uns nicht
ausschließen und müssen zeigen, daß wir uns mit der
hiesigen Bevölkerung eins fühlen."
Er ging etwas zeitiger mit seiner Familie hm — auch
Frau (Bitte! muhte mit —, damit ihn die später Kommen¬
den begrüßen sollten, weil er sich immer noch nicht recht
klar war , ob sein Gruß von allen freundlich erwi¬
dert würde.
Um so erfreuter war er, als die Honoratioren des
Ortes, ' der Ortsvorsteher Schubert und der Pfarrer , gleich
auf ihn zukamen und sich an seinen TM setzten. Damit
war gewissermaßen seine Aufnahme als Bürger des Ortes
besiegelt. Lustig! ging es zu, und Riwke, die sich jetzt
nur Regina rufen lieh, wie auch David , waren mitten
im Kreise. Sally hatte wohl des Vaters Wunsche ent¬
sprochen, sich aber , sobald es anging , wieder entfernt.
Tanzen konnte er nicht, auch machte es ihm kein Vergnü¬
gen, dem Tanze zuzusehen. Auch die anderen Freuden
bei solchen Tanzbelustigungen , das Trinken und Rauchen,
hatte in ihm keinen Anhänger gefunden . Er ging un¬
bemerkt von den Seinen nach Hause und nahm sich dort
ein hebräisches Buch vor, um seinem Lehrer den Beweis
seines Strebens und Fleißes zu liefern. Da fiel es ihm
plötzlich ein, daß dort auch kein Aufenthalt für Riwke
sei, und er beschloh, noch einmal in das Gasthaus zurück¬
zukehren, um seine Schwester zu holen . Als er in den
Saal hineinkam, sah er seine Schwester von einer ganzen
Schaar junger Leute umringt und es schien ihm, als ob
dort ein Streit ausgebrochen wäre . Er eilte . hinzu und
hörte gerade, wie der junge Schubert zum Kleinert sagte:
„Wulst du dir auch die Kleine kapern, hast du nicht
genug an der Sarah gehabt ?"
Der Kleinert antwortete : „Du , was geht dich die
Sarah an ? Denk nur nicht, weil du vom Schulzen der
Sohn bist, dah du was vor uns voraus hast. Ich Hab
die Regina zum Rheinländer engagiert und dabei bleibts ."
Da brach sich Sally durch die Mauer der jungen
Burschen, die sich um die beiden und das Mädchen aufgestellt hatten , Bahn und herrschte sie an:
„Was geht hier vor ?"
Als Riwke ihren Bruder sah, eilte sie auf ihn zu,
packte seinen Arm und flüsterte ihm zu: „ Führ mich fort
."
von hier ! Es ist schrecklich
Riwke aus dem Kreise hinaus,
mit
nun
Sally wollte
doch nun stellten sich sämtliche Burschen nur noch enger
um sie herum und erklärten, sie dürfen nicht fort , erst
müsse sie mit dem Schubert tanzen. Sie habe bis jetzt
nur mit dem Kleinert getanzt, das gibts nicht. Riwte bat,
rnan möchte sie hinaus lassen, doch alles half nichts, und
Moritz war noch nicht Manns genug, um sich den Durch¬
gang zu erzwingen. Da sah Sally seinen Bruder David
mit der Schwester vom Kleinert vorüberhopsen und rief
ihn, so laut er konnte, an . David lieh seine Täkuzerin
einen Augenblick stehen und fragte , was es gäbe. Von allen
Seiten wurde nun auf David eingesprochen. Kleinert
verlangte sein Recht, ebenso Schubert mit den andern.
David wurde schon mehr beachtet als Sally . Erstlich
hatten sie seine grohe Körperkraft kennen gelernt , dann
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war er mit ihnen zur Musterung gewesen und rückte in
wenigen Tagen mit einigen von ihnen bei derselben
Truppe ein. Er befand sich aber in großer Verlegen¬
heit : er wußte nicht, wessen Partei er nehmen solle. Schu¬
bert war zweifellos im Rechte. Außerdem wollte er es
mit ihm aus verschiedenen Gründen nicht verderben . Erst¬
lich, weil er der Sohn des vornehmsten Mannes im Dorfe
war , dann , weil er ein ganz leidlicher und gebildeterer
Bursche als die übrigen war , er hatte sogar einige Jahre
eine höhere Schule besucht, und endlich, weil sie beide
zusammen bei den Kürassieren dienen würden . Er hatte
aber auch alle Ursache, sich den Kleinert nicht zum Feinde
zu machen. Dieser wußte zu viel von seinem Verkehr mit
dessen Schwester: denn es war heute nicht zum ersten Male,
daß er mit seiner Schwester zusammen war . Da kam es
ihm sehr gelegen, daß ihm Riwke ' bat , er möge doch
helfen, daß sie fortgehen könnte.
„Was liegt Euch denn an dem Mädel ?" sagte er, „ sie
kann nicht einmal ordentlich tanzen. Deshalb werdet Ihr
Euch doch nicht verkrachen. Laßt sie einfach laufen ." Doch
das behagte den beiden Bewerbern nicht, während die
übrigen Burschen diesen Vorschlag für den richtigsten
hielten und schon Raum gaben, um die beiden, Sally und
Regina , durchzulassen.
Schubert und Kleinert wollten doch nicht nachgeben.
Schubert sggte: „ Sie tanzt ebenso gut wie die anderen
Mädchen uüd ist die Schönste hier im Saale " und Kleinert
wollte es dem Schubert gegenüber durchsetzen, daß sie
mit ihm noch einmal tanzen solle. Er betrachtete jenen
schon lange als seinen Feind , weil er ihn immer von oben
herab ansah. Zu seiner Ehre muß gesagt werden, daß
ihn auch Riwke zu sehr an Sarah erinnerte , deren Ab¬
wesenheit ihm sehr weh tat . Es war also die Anhänglichkeit
an Sarah , die ihn zu Riwke zog.
Der Streit zwischen Kleinert und Schubert wurde
immer lauter , bis er auch die Aufmerksamkeit der Alten
erregte. Sie Karen an Händel unter den jungen Leuten
bei festlichen Angelegenheiten, wie es das Erntefest oder
die Kirmes waren , gewöhnt und legten ihnen weiter kein
Gewicht bei. Es blieb beim Lärmen , zu Tätlichkeiten kam
es fast nie. Das liegt nicht im Charakter des schlesischen
Bauern.
Auch diesmal blickten die Alten wohl auf, wollten sich
doch in ihrer Unterhaltung nicht stören lassen. Da sah
Gerson, der sich mit dem Pfarrer und Schubert über
die durch die lange Krankheit des Königs entstandene
eigenartige politische Lage unterhielt , auf , und bemerkte
durch eine kleine Lücke in dem Menschenknäuel, der sich
um seine Kinder gebildet hatte , seine Tochter Riwke. Er
sprang auf und eilte auf den Haufen zu. Schubert und
der Pfarrer folgten ihm langsam . „ Was geht hier vor ?"
herrschte er die Burschen an . Die einheimischen jungen
Leute machten dem älteren Manne Platz , doch befand
sich unter den Burschen ein Fremder , ein Verwandter
Schuberts , der von der anderen Seite der Oder zum Ernte¬
fest herübergekommen war . Er hatte mit Vergnügen dem
Streite zugesehen und auf eine angenehme Abwechslung
gerechnet zumal er auch streitsüchtig veranlagt war . Als
er Regensburger iah, den er nicht kannte, ärgerte er sichdarüber , daß diejer sein Vergnügen stören wolle uno
schob ihn rauh beiseite, indem er ihm zuries:
„Was will der Jude hier ? Scher dich fort !"
In demselben Augenblick hatte ihn aber David am
Nacken gefaßt und zu Boden geschleudert, daß der Bursche
wie zerbrochen dalag . Die zunächst Stehenden hatten ge¬
hört , was die Ursache von Davids Zorn war und gaben
ihm recht, die Fernstehenden jedoch glaubten , daß David
Streit suche,^ und schickten sich an , sich auf ihn zu stürzen.
Da trat det Pfarrer dazwischen, der inzwischen heran¬
gekommen war , und schlichtete den Streit . Der junge
Mann am Boden . hatte sich von seinem Schreck erholt
und sich mühselig erhoben. Er hatte einen ordentlichen
Denkzettel erhalten , ohne Schaden zu nehmen. Dem Orts¬
vorsteher Schubert war die Sache sehr peinlich. Es war
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fern Schwesternsohn, der gezüchtigt wurde, und außerdem
sein Gast . Er ries seinen Sohn heran und fragte ihn, was
es gegeben habe . Gar kleinlaut berichtete er seinem Vater
die Ursache des Streites , aus dem der Vater ersah, daß
sein Neffe im Unrecht war . Er ging nun aus Regensburger
zu, reichte ihm die Hand und sagte: „Nichts für ungut,
Herr Nachbar, es war eine unüberlegte Aeußerung meines
Neffen ; er wußte eben nicht, daß Sie zu uns gehören. Es
ist eben zu schwer, eingewurzelte Vorurteile auszurotten.
Der Denkzettel war ihm gesund und Ihr David ist ein
braver Bursche."
Damit war der Friede wieder hergestellt. Sally und
Riwkele hatten aber die Gelegenheit des Disputs benützt,
um aus dem Kreise zu verschwinden. David war nicht
allein in den Augen der jungen Männer beträchtlich,
gestiegen, auch die jungen Mädchen drängten sich um ihn
und sahen mit Wohlgefallen auf den hübschen und starken
Burschen.
Regensburger , dem der Vorgang auch recht unlieb war,
wollte die Episode vergessen machen und ließ für sämt¬
liche jungen Leute eine Lage Bier auffahren . Das ver¬
söhnte sie rasch und sie ließen den Wohltäter hochleben.
Er hatte aber genug von dem Abend, und nachdem er,
um nicht gar zu plötzlich aufzubrechen, noch einige Mi¬
nuten sitzen geblieben war , verabschiedete er sich von
seiner Umgebung unter dem Vorwände , daß er am
Morgen eine Reise antreten müsse. Er winkte David
heran , der gerade mit der Kleinerttochter durch den
Raum spazierte, uind forderte ihn auf, möglichst bald
heimzukommen, da er noch mit ihm etwas zu be¬
sprechen habe.
Auf dem Nachhausewege war er schweigsam und ant¬
wortete kaum auf einige Fragen seiner Frau.
Zu Hause angekommen, schritt er einige Male in Ge¬
danken versunken durch das Zimmer . Seine Frau kannte
ihn und wußte, daß er etwas in sich zu verarbeiten suchte
und wollte ihn nicht stören. Endlich blieb er vor ihr stehen:
„Gittel ", sagte er, „wir gehören doch nicht hierher.
Der Landarbeit sind wir gewachsen. Auch mit den Erfolgen
schon im ersten Jahre können wir zufrieden sein, aber der
„Verkehr
" . Es sind alles brave und gute, aber an¬
der e Menschen. Ja , wenn wir noch einige jüdische
Landwirte herbekämen, dann möchte es gehen. Aber
so, ich weiß mir nicht zu helfen. Sorele ist fort und ich
brauche sie hier . Riwke ist ebenso wie Mausche nicht
für den Ort geschaffen und David wieder macht mir
die meisten Sorgen , weil er sich schon zu sehr mit dem
Ort hier befreundet hat . Was macht man ?"
„Du hast es doch gewollt, Regensburger ", ant ->
wortete Gittel , die ihn entweder mit „ Mann " oder mit
Regensburger ansprach,- beim Vornamen rief sie ihn
fast nie.
„Ja , du hast recht, Gittel ", sagte Gerson, „ich habe
es so gewollt und bedaure es auch nicht. Aber ich muß
sehen, wie ich es anders machen kann. Ich könnte ja
das Gut verkaufen, ich würde sofort Käufer dafür fin¬
den; denn es ist in gutem Zustande , aber das tue ich
nicht. Das wäre eine Blamage . Na , Gittel . jetzt wollen
wir schlafen gehen und morgen sprechen wir weiter dar¬
über . Wo ist Riwke?"
„Sie ist bei den anderen Kindern und erzählt ihnen
vom heutigen Abend . Soll ich sie rufen ?"
„Nein ", erwiderte Gerson, „laß sie. Auch mit ihr
werde ich morgen sprechen."

sohn des Rabbiners aus Drengtor und war überrascht,
bok dieser schon so früh hier war . Sie lief ihm ent¬
gegen, um ihn zu begrüßen:
„Herr Bermann , wo kommen Sie so früh schon her ?"
rief sie ihn an.
„Eulen Morgen , Frau Regensburger " , erwiderte er
lachend, „ das nennen Sie früh ? Es geht schon in die achte
Stunde . Ich bin bald nach 6 von Hause fortgegangen . Ich
soll Euch Grüße von meinen Schwiegereltern und meiner
Frau bestellen."
„Vielen Dank, Herr Bermann , wie geht es Ihrer
jungen Frau ? Kommen Sie nur herein . Der Frühkaffee
ist gerade fertig . Eine Tasse Kaffee wird Ihnen gut tun.
Es ist jetzt am frühen Morgen schon recht kühl." Damit
gingen sie ins Zimmer und Gittel rief ihren Mann , der
sehr erfreut war , als er von dem Besuch hörte.
„Das ist ein Finger Gottes ", sagte er. „ Der junge
Mann ist als ein sehr kluger Mensch, trotz seiner Jugend
bekannt. Mit ihm will ich die Sache besprechen. Er wird
mir einen guten Rat geben. Sage ihm, ich komme gleich,
ich will schnell aufstehen und Tefillin legen, dann komme
ich zit Euch. Rufe mir David und Mausche. Sie sollen
dabei sein."
Dann sprang er schnell aus dem Bett , wähtend Frau
Gitter wieder zu ihrem Gast ging.
Inzwischen waren auch die Kinder dazu gekommen.
Es war ein fröhliches Häufchen, mit dem Herr Bermann
scherzte. Er fragte die Mädchen über die Schule aus
und die Knaben über das , was sie von dem jüdischen
Lehrer gelernt haben.
So verging ein halbes Stündchen , bis sich auch Re¬
gensburger mit den ältesten Kindern eingefunden hatte.
Man , trank zusammen Kaffee, unterhielt sich über die
verschiedensten Dinge, zumeist über die Ernte , bis Regens¬
burger endlich sagte: „Nun Kinder , geht in die Schule,
und Sie , Herr Bermann , kommen Sie mit mir , ich
will mit Ihnen etwas besprechen. Ihl :, David und
Schlaume, wartet hier, bis ich Euch rufe ."
Damit ging er mit Herrn Bermann zur Tür
hinaus .
0
Regensburger schritt mit seinem Gaste auf das Feld.
Bermann glaubte , es ginge auf die Getreideschober zu, die
ihm Regensburger zeigen wölkte. Er hatte schon davon er¬
fahren , daß Regensburger eine reiche Ernte gemacht habe,
und da er Getreidehändler war , war er herausgekommen,
um das geerntete Getreide abzukaufen. Nach dem Sprich¬
worts „ Morgenstunde hat Gold im Munde " hatte er schon
früh seine Wanderung über Land angetreten . Später,
dachte er, kommen die anderen , die schon länger mit
den Leuten bekannt sind, da schwindet meine Aussicht
aus Erfolg.
Sie gingen einige Minuten schweigend nebeneinander,
da Bermann auf eine Anrede des älteren Mannes wartete.
Als dies nicht der Fall war , wagte es Bermann . bescheiden
anzufragen , wie es mit dem Hafer stehe. Ob er schon
gedroschen sei und ob er, Regensburger , ihn ihm ver¬
kaufen wolle.
„Freilich, freilich, mein lieber Bermann " , erwiderte
Regensburger , „ Sie kommen wegen des Geschäfts. Dazu
kommen wir noch, es wird Ihnen nicht entgehen. Mir
liegt etwas anderes auf 'dem Herzen und das möchte
ich mit Ihnen besprechen. Sie sind noch jung, aber ich
habe Vertrauen zu Ihnen . Man rühmt Ihre Klugheit ."
Bermann lehnte diesen Ruf energisch ab, doch Regensburger
fuhr fort:
„Nein , nein, ich weiß es, der Raw hat es gesagt,
Sie sind, ein Gelehrter , und was unsereinem entgeht,
Regina hatte eine schlaflose Nacht zugebracht. Der
das erfassen Sie mit einem Blick. Zuerst möchte ich
Schreck vom Abend vorher bedrückte sie. Sie hatte sich eine Frage an Sie richten. Was ist Ih '- e
Meinung?
fest vorgenommen, in Zukunft jedes Zusammensein mit
Habe ich daran recht getan , hierher zu kommen und
den Burschen des Ortes zu meiden.
Landwirt zu werden?"
Sie stand auf, weckte die Magd und ging mit ihr
„Auf Ihre Frage , Reb Gerson ", erwiderte Bermann,
die Kühe melken und das Vieh füttern .
Inzwischen „ist die Antwort sehr schwer. Man kann ja und nein
war auch Gitter aufgestanden, um das Haus in Ord¬ sagen. Es wäre ein großes Glück für uns Juden ,
wenn
nung zu bringen . Gerson blieb etwas länger im Bett
viele, , ja die meisten von uns , zur körperlichen Arbeit
als sonst. Auch David schlief heute länger als sonst. zurückkehren würden . Aber auch zum Handwerk. Sind
Er war erst gegen Morgen nach Hause gekommen. Sally
doch auch unsere großen Lehrer Arbeiter , Handwerker
hatte gerade sem Morgengebet verrichtet. Es war gegen gewesen. Ich war einmal in Rußland
und habe auch
7 Ahr früh . Da sah Gittel durchs Fenster und er¬ dort jüdische Bauern gesehen, die im Schweiße
ihres An¬
blickte einen groß gewachsenen Herrn , der auf ihr Haus
gesichts ihren Boden bearbeiteten und Erfolge erzielten.
zugeschritten kam. Sie erkannte den jungen Schwieger^ Aber hier ist es schwierig. Der Jude ist nur als Hausierer
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Als
es
, wird
immer noch auf ihn warteten:
die
,
bekannt . Wenn er sich wo als Bauer ansiedelt
Söhnen
seinen
zu
Schlaume , geht an Eure Arbeit . Was
ihm schwer fallen , von seinen neuen Standesgenossen
und
„David
^was
,
gehe
, Reb Eerson
wollte , wird später geschehen. IchHafer
sagen
für voll angesehen zu werden. Aber
Euch
ich
bewiesen.
Gegenteil
sage ich da. Sie haben doch das es Ihnen gelungen mit Herrn Bermann jetzt zu Herrn Schubert . Den
verkauft . Nach Äomtauw,
Bermann
Man spricht allgemein darüber , wie
Herrn
an
ich
habe
zu
ist, sich in so kurzer Zeit eine angesehene Stellung
wird er geliefert werden ."
. Dem
erwerben."
Bei Schubert wurden sie gut aufgenommen
junge Mann , und als er
„das
,
stattliche
der
Regensburger
gefiel
antwortete
Bauern
",
Freund
lieber
,
„Ia
Bedenken hörte , daß er der Schwiegersohn des Rabbiners in D.
stimmt wohl , allem trotz alledem sind ,mirdaßnoch
vor¬ war , der in der ganzen Gegend in sehr hohem Ansehen
aufgestiegen. Ich habe wahrgenommen einen etwas
Unterschied stand, fühlte er sich durch den Besuch geehrt.
handen ist, das trotz aller Freundlichkeit und der
ab und
anderen
hier wickelte sich das Geschäft glatt ihn
Auch
zwischen der Behandlung meiner Person
dort
an . Das
begleitete Bermann zum Pfarrer , um
Schubert
bemerkbar macht. Man sieht mich alses Fremden
plötzlich und wirkt vorzustellen. Der Pfarrer hatte , wie das in diesen großen
schläft zeitweilig, dann aber erwacht
ist, ebenfalls
."
Dörfern , die Sitz einer Pfarrei sind, üblich
schmerzlich
beängstigen", eine große Landwirtschaft . Die Erträge dieser Landwirt¬
,,Das braucht Sie aber wirklich nicht zu
Ihnen ge¬ schaften bilden das Haupteinkommen dieser Landpfarrer,
sagte Bermann , „ dieses Fremdsein besteht noch
größer ist, als das Pfarr¬
weitem
bei
Sie,
Denken
gewöhnlich
,
.
das
jung
noch
ist
Hiersein
genüber,- denn Ihr
einen
in den Städten.
Sie gehen nicht mit ihnen in die Kirche, Sie feiern nicht, einkommen
ein gro¬
loyale , menschenfreundliche Pfarrer , der Hebräer.
Der
Vergnügungen
ihre
teilen
Sie
,
Ruhetag
anderen
war , hielt sich für einen großen
, dis Ihrer
wie
,
Iudenfreund
ßer
andere
eme
noch
ist
Sprache
Ihre
sogar
ja,
er sich Hauptsache
mit Ihnen,
In seiner vielen freien Zeit beschäftigte
Umgebung . Man spricht zwar Hochdeutsch
. Sogar an die Uebersetzung
sie nur
Literatur
sprechen
dann
,
hebräischer
mit
lich
untereinander
aber
sie
sind
kaum
ging von dem
entfremdet.
der Psalmen hatte er sich gewagt und
ihren Dialekt . Alles das kittet nicht, sondern
Verständnis
Ihren Kindern
Grundsätze aus , daß nur der das richtige
Anders wird es aber nach einiger Zeit mitlernen
, verstehen der auch den Christen heiligen Schriften der Iuden haben
sein. Diese werden bald kie Sprache gehen hier
, in die könne, der sie im Urterte verstände.
sie vielleicht jetzt schon. Die Kleinen den Vergnügun¬
Iude hebräisch verstehe, worin
jeder
daß
,
an
auch
glaubte
Er
nehmen
großen
die
,
Schule
hebräischen
er zum Teil recht hatte . Die Kenntnis der noch üblich.
gen teil ."
den jüdischen Männern
unter
war
Regensburger,
Sprache
ihn
unterbrach
,
"
weit
so
wir
,.Ietzt sind
Hausierer , der die ganze Woche in den Dörfern
der
Selbst
Sorgen.
,
größten
die
mir
machen
Diese
„meine Kinder .
hebräisches Buch mit auf
irgendein
Kinder.
pflegte
,
die
aber
,
herumzvg
hinwegkommen
Ich werde schon darüber
, um sich in den Abendstunden
nehmen
zu
Töchtern
Weg
den
seinen
mit
hindurch
Nächte
die
Mein Sohn tanzt
fürchte ich mich. damit zu beschäftigen.
des Landes , trinkt mit den Söhnen . Davor
freundlichen Begrützungsworten fing der
Gefahr.
einigen
die
Nach
ich
sehe
jetzt
:
dazu
selbst
ihnen
ich
Wie
Zuerst riet
stellen Pfarrer auch sofort an , sein Steckenpferd zu reiten . junge
Burschen
Die
.
Mädchen
hübsche
sind
Töchter
Meine
war er nun . als er herausfand , daß dieser
meine
,
sich
erfreut
Entziehen
.
gewöhnt
so
das
sind
sie
,
ihnen nach
nicht nur gewachsen, sondern
als
Hebräischen
sie
im
ihm
gelten
Mann
dann
,
Töchter ihren Tanzvergnügungen
weit überlegen war.
größer . Aber
stolz und die Entfremdung wird noch
sein Lieblingsbuch, die Psalmen , herbei
nicht
sofort
holte
Er
Vergnügungen
robusten
den
sind
meine Töchter
, zu vor¬ und wies auf manche Stellen , die ihm nicht ,ganz klar
sagen
möchte
ich
ja,
,
zart
zu
sind
sie
,
gewachsen
dabei
Es .handelte sich um den Psalm 35.
.
Ehre
ihre
schienen
daß
,
sagen
nicht
will
Ich
.
dazu
nehm
in die Länge , man
Unterhaltung
die
sich
Mädchen
dehnte
So
anderen
den
bei
geschieht
angetastet wird , das
andere , bis es endlich dem Herrn
ins
Gewohn¬
einem
von
andere
,
kam
Sitten
andere
sind
es
ge¬
auch nicht, aber
dauerte und er sich von den beiden dem
ge¬
,
lange
zu
wegschicken
Schubert
schon
Sarah
meine
ich
mußte
heiten . So
brauchte. lehrten Männern , dem katholischen Geistlichen und
nötigsten
am
sie
ich
wo
,
Ernte
die
über
rade
lassen."
jungen Iuden , mit den Worten entfernte:
Ietzt muß ich sie unbedingt wieder zurückkommen
länger stören, aber Sie , Herr Ber¬
rächt
will
„Ich
ihm:
antwortete
Regensburger schwieg und Bermann
12 Uhr ins intere Gasthaus
vor
kurz
,
ich
bitte
,
mann
Ihre
auf
vorhin
ich
diejenigen unserer Besitzer, die jetzt
„Das ist es, Reb Verschon, weshalb bei
werde
Ich
.
kommen
zu
muß
Arbeit
dieser
Auch
erste Frage sagte, ja und nein .
wollen , rufen lassen, da haben Sie
verkaufen
Hafer
den
Töchter
Ihre
Sie
Verheiraten
Geschäft ab¬
gleich das
die Umgebung jüdisch sein.
können
und
zusammen
alle
und
kommen
bald an jüdische junge Leute , die zu Ihnen
machen. Das wird Ihnen bequemer sein."Entgegenkommen
."
mit Ihnen arbeiten
Bermann freute sich sehr über dieses herzlich dafür.
Re¬
antwortete
,
"
„Dazu ist die Besitzung zu klein
des Gemeindepräsidenten und dankte ihm vortrefflich, und
gensburger.
Auch der Pfarrer fand diesen Gedanken
zur
*
unterstützte ihn .
„Dann kaufen Sie etwas hinzu", gab Bermann
die Un¬
Nachdem sich Schubert entfernt hatte , ging aber
Antwort.
die
schien der Pfarrherr
Endlich
.
festen
in
weiter
alles
ist
terhaltung
Es
.
sein
schwer
es
„Hier wird
. Aber
Unruhe auf , Bermanns Gesicht zu bemerken.
Händen . Es gab bei mir schon Schwierigkeiten
ich bin ", sagte er. „ Sie sind
überlegen.
mir
anspruchsvoll
ihn
„Wie
werde
ich
,
gut
ist
Rat
dieser
,
trotzdem
, und ich halte Sie
kostbar
ist
Zeit
meinen
Ihre
.
Mit
aber
ich
Geschäftsmann
mache
Was
Ich danke Ihnen .
bald wreoer ernmal bei mir -zu
Sie
,
hoffe
Ich
.
auf
Söhnen ?"
Ihren hochverehrten Schwiegelrmir
Sie
grüßen
und
vier
sehen
auf
jetzt
doch
„Run , Ihr ältester Sohn kommt
Frau . Aber nun zum Geschäft.
junge
Ihre
und
vater
jung
noch
ist
Schlaume
Jahre zum Militär , und Ihr
den Hafer denselben Preis , den Sie
für
mir
zahlen
Sie
Bermann.
erwiderte
und anders geartet ",
werden wohl 300 Zentner sein."
Es
.
zahlen
übrigen
den
. Er atmete
, ihm ein Muster zu zeigen,
Bermanns
Auch diese Antwort gefiel Regensburgerdie
Bitte
die
Auf
Hand.
Ge¬
förmlich erleichtert auf und reichte Bermann
er von seiner Magd ein Muster holen und das
ließ
. Ich kann
schäft war bald abgewickelt.
„Nun wollen wir ans Geschäft gehendie
und be¬
Nachbarn
Auch
.
verkaufen
Bermann wurde freundschaftlich verabschiedetwar
Ihnen 100 Zentner Hafer
, wie
die Probe
gab sich, da die Mittagszeit herangekommen
haben gedroschen. Kommen Sie , ich werde Ihnen zu werden:
, ins Gasthaus , wo er schon fast die ganze
verabredet
zeigen und hoffe, bald mit Ihnen handelseins
, dem Schubert.
Gemeinde versammelt vorfand.
dann gehen wir zusammen zum Schulzen
Dort werden Sie auchz das Geschäft machen."
als er geglaubt , fand auch hier fein Geschäft
Schneller
über ihn
, und freudestrahlend begab er sich noch¬
Erledigung
seine
Regensburger war es, als ob eine Erlösung blickte
er
, um ihm von dem Resultate seiner
Regensburger
zu
gekommen wäre . Wie zu einem höheren Wesen
mals
Kaufmann em¬ geschäftlichen Tätigkeit zu berichten.
zu dem jungen Gelehrten und angehendenwieder
jung ge¬
(Fortsetzung folgt .)
por und fühlte sich, als ob er plötzlich
worden wäre.
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was tan« man «an»werden?
Trotz aller Ueberfüllung bieten heute die sozialpädagogischen
Berufe der Kinderpflegerin
, der Heimpflegerin,
der
Kindergärtnerin
, der
Hortnerin,
der
I u g e n d le i te r i n solchen, die sich zu dieser Arbeit wirklich
berufen fühlen, eine fast sichere Aussicht auf eine beglückende
und busreicheird besoldete Berufsarbeit . — 2n den verschiedenen
Abstufungen stehen sie offen für jede schulische Vorbildung.
Die Volksschülerin wird sich zunächst für die Kinder¬
pflegerin
interessieren . Zu dieser kommt man in einem
zweijährigen Lehrgang , dessen erstes Jahr ein Haushaltungs¬
schuljahr ist. Die Kinderpflegerin wird gesucht für Familienstellungen und ,zur Mitarbeit in Anstalten der Kinderfürsorge.
Eine ähnliche Ausbildung bewährt die Heimpflegerin,
doch steht hier die Anstaltsfürsorge mehr im Vordergrund , vor
allem wird hier aber auch auf ländliche Verhältnisse Rücksicht
genommen. Die in der praktischen Arbeit bewährte Kinder¬
pflegerin oder Heimpflegerin kann später, falls sie den Abschluß
einer Mittelschule hat , direkt, oder falls ihr dieser fehlt, nach
Ablegung einer schulwissen^chaftlichen Vorprüfung in ein
Kind erg ä r t n e r i n n e n - und Hortnerinnensemi¬
nar eintreten . Hier dauert die Ausbildung 2 Jahre und schließt
mit einem staatlichen Examen ab. Bedingung zum Eintritt ist
hier außer der mittleren Reife vollendetes 16. Lebensjahr und
Nachweis hauswirtschaftlicher Kenntnisse in einer besonderen
Prüfung oder Nachweis des Besuches einer anerkannten Haushaltungs - oder Frauenschule.
Die staatlich geprüfte Kindergärtnerin farm sich nun noch
weiter ausbilden . Sie muß dann zunächst mindestens 2 Jahre
praktisch arbeiten , davon 1 Jahr in Form des Praktikums und
kann dann in das einjährige JugendleiLerinnen -Seminar , das
gleichfalls mit staatlicher Prüfung abschließt, eintreten . Für die
Jugend
leite rin wird heute noch der Schulabschluß des
Lyzeums gefordert, eine Forderung , die voraussichtlich bald
fallen wird . Alle diese Lehrgänge finden sich in dem Sozial¬
pädagogischen Seminar des Vereins Jugendheim in Charlottenburg zusammengefaßt. Diese große Ausbilvungsanstalt , ge¬
gründet von Dr . Hedwig Heyl und Anna von Gierke wird von
etwa 700 Schülerinnen besucht. Durch die zahlreichen Fürsorge¬
einrichtungen des Jugendheims ist Gelegenheit zur praktischen
Hebung gegeben. Das Jugendheim unterhält auch eine all¬
gemeine Frauenschule, die zugleich die für den Eintritt ins Se¬
minar notwendigen hauswirtschaftlichen Kenntnisse vermittelt.
Prospekte aller Einrichtungen sind jederzeit durch das
Seminarbüro , Eharlottenburg , Goethestr. 22, zu haben. Von
allgemeinem Interesse wird noch sein, daß die Nachfrage nach
i-n der Anstalt vorgebildeten Kräften längst nicht befriedigt
werden kann, und viele Angebote unerledigt bleiben.

Gürulavvers

I

Der Urteilsspruch des Staatsgerichtshofes für das Deutsche
Reich vom 11. Juli ds. Js . über die UnVereinbarkeit der behörd¬
lichen Empfehlung einzelner Schulgebete mit Art . 148, Abs. 2
der Reichsverfassung hat gegen die Haltung der thüringischen
Regierung entschieden. Außer einzelnen Stellen der Gebete
selbst wirkten namentlich gewisse Erläuterungen des Ministers
Dr . Frick in den Verhandlungen des Thüringer Landtags dafür
mit , daß eine bewußte Tendenz gegen gewisse Kreise der Par¬
teien und eine Absicht der Förderung der eigenen national¬
sozialistischen Parteiinteressen als erwiesen angenommen wurde.
Im Hinblick darauf muß das Thüringer Vorkommnis nach seiner
ganzen Stimmungsatmosphäre als zu einer Exempelstatuierung
besonders hervorgehoben werden. Zum Ausgleich der vielen
hin - und hergeworfenen parteimäßigen Beweggründe ist behufs
erschöpfender Beurteilung des ganzen Problems eine unvorein¬
genommene Beleuchtung ' besonders unter ethischen und erziehe¬
rischen Gesichtspunkten angebracht.
Der im Schulgebet sich vollziehenden Sammlung von Lehrern
und Klaffen beim Beginn des Tagewerks zu gemeinsamer Er¬
hebung wohnt eine hohe persönliche und fachliche Bedeutung
inne. Aus -den verschiedensten Derhältniffen finden sich die

*

, Magdeburg, Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3198.
Glieder und das Haupt der Schulgemeinschaft zusammen: In
einem Haus sind die Kinder von Wohlstand und Freude , im
andern von Sorge und Bitterkeit umgeben. Hier verlaufen die
daheim verbrachten Stunden in den normalen Bahnen der Er¬
ledigung der Hausaufgaben mit nachfolgender Erholung ; dort
wird der Knabe und das Mädchen ungeduldig als Hilfskraft
für Haus und Feld erwartet und feine ganze schulfreie Zeit bis
zur völligen Ermüdung in Anspruch genommen, so daß auch
etwaigen Lernpflichten nur flüchtig und dürftig Genüge geleistet
werden -und von jugendlicher Bewegungsfreiheit keine Rede
mehr sein kann.
Auch den Lehrer bewegt außerhalb der Schulgemeinde so
manches, was ihn wieder zum neuen Tagewerk begleitet und
vielleicht beschwert. Da ist die andächtige Vereinigung der
Klassengemeinde zu Gesang, nur ein kernhaftes Vibelwort und
ein kräftiges Gebet, das in Prosa oder in Form von Liederftrophen dargeboten wird , ein treffliches Mittel der seelischen
Beruhigung und des inneren Zusammenschlusses im Blick zur
Höhe, von der Beistand und Freude kommt, und nicht zuletzt ein
wirksamer Hebel zur Belebung des Lerneifers und zur Festigung
der Wahlordnung . Die Kraft der Schulgebete liegt also tatsächlich
in den zwei Proben der Stärkung
des Gemeinschafts¬
gefühls
und der persönlichen
Erhebung
und Auf¬
munterung
für Lehrer und Schüler.
Innerhalb dieses Kreises können sich die verschiedensten ein¬
zelnen Merkmale eines Gebetes enthalten : Bitte , Fürbitte,
Danksagung und Anbetung, und auch allerlei Anliegen für Volk
und Vaterland haben ihre Stätte darin ; aber das Gemein¬
schafts- und Erhebungsmoment sollte nie zu vermißen sein und
insbesondere jede offenkundige Anspielung und Spitze gegen
irgendwelche vorübergehende Zeiterscheinungen vermieden wer¬
den. Nicht als hätten nur glatte und schmiegsame Gedanken
und Worte ein Recht! Aber auch der Blick auf Unrecht, Ver¬
irrungen und Gefahren darf nicht mit richtendem Verwerfen,
sondern allein mit der alle beseelenden Sorge und Hoffnung fürs
Durchdringen des Guten und Göttlichen verbunden sein. Diese
Klärung der Zwecks- und Wesensbestimmung des Gebets ist not¬
wendig als Grundlage für jede weitere innere Bedeutung dieses
durchaus wichtigen Faktors eines geordneten Schulbetriebs.
Die Frage der Gestaltung und Auswahl der einzelnen Gebete
ist eine rein interne Gewissensangelegenheit des Verfassers, der
ihn beauftragenden Behörde und des einzelnen Lehrers , der ein
solches Büchlein verwendet. Es ist ihrem pflichtmäßigen Emp¬
finden anheimbegeben, daß und wie sie den ihnen anbefohlenen
Jugendlichen für ihr Inneres nicht Steine , sondern Brot bieten.
Bilden sich hierbei Abweichungen zwischen dem Empfinden der
Behörde bzw. des Lehrers und demjenigen einzelner Schüler
oder ihrer Eltern , so ist der natürliche sachliche Weg die wechsel¬
seitige vertrauensvolle
Aussprache
und
Ver¬
ständigung
zwischen den Beteiligten . Ein wesentliches Stück,
auf das in der ganzen Frage viel ankommt, ist auch der gute
Geschmack und der feine Takt, der die Gestaltung und den Ton
der Gebete durchdringen muß. Daß. hierbei auch der ausgepräg¬
ten religiösen Eigenart eines Dolksteils mehr oder weniger im
besten Sinne des Wortes Rechnung zu tragen ist, sollte als
selbstverständlich anzusehen sein. Ferner ist es ebenso erfreulich,
wenn in unserer heutigen Zeit der frivolen Religionsfeindschaft
oder der weich mutigen Verzichtstimmung auch noch genügend
verantwortungsbewußte Amts - und Privatperiönlichkeiten vor¬
handen sind, die aus innerstem heiligen Drang heraus — das ist
unerläßliche Vorbedingung — für ihr flehendes vaterländisches
Sehnen und Ringen , das doch schließlich alle Deutschen im Kern
gleichermaßen erfüllen sollte, also ein gewisses Anrecht auf all¬
gemeine Gültigkeit besitzt, statt bloßer Durchschnittsformen viel¬
mehr kraftvolle
Tone des Glaubens
und Höffens
finden und dieselben in den Herzen der Jugend regelmäßig er¬
klingen zu lassen wünschen. Daß das Schulgebet nicht als
Mittel zu Parteizielen u. dgl. mißbraucht werden darf , versteht
sich von selbst. Das gesunde religiöse Jugend - und Volksempfinden würde solche unechte, in Gebetsform gekleidete
Erzeugnisse des Parteigeistes vermutlich rasch durchschauen und
ablehnen. Im übrigen war stets, mit den gegebenen zeitgefchicht-

Kirchen¬
lichen Aenderungen bis heute , ein bedeutsames Stück der
Volk,
gebete die regelmäßige Fürbitte für Fürst und Staat und und
Psalmen
wobei es zumal in Anlehnungen die Sprache der
der Propheten nicht an starken Ausdrücken fehlte.
der
Nach dem bisher Gesagten müssen Form und Inhalt
Schulgebete grundsätzlich ins Gebiet des Verantwortungsgefühls
Haus,
und des Taktes der beteiligten Kreise von Schule und
verwiesen werden . Der viel¬
von Kttche und Landesregierung
lautet:
berufene Absatz 2 des Artikels 148 der Reichsverfassung
nehmen,
„Beim Unterricht in öffentlichen Schulen ist Bedacht zu werden ."
daß die Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt
Erwägung dieser Worte dürfte all¬
Die unvoreingenommene
gemein dahin führen , daß hierbei die Verhütung unterrichtlicher
beab¬
Taktlosigkeiten in pslitischer oder weltanschaulicher Hinsicht
sichtigt ist, und daß zweifellos der Gesetzgeber von dem Gedanken
Schul¬
durchdrungen war , daß die genannte Bestimmung auch auf muß.
gebete als ganz selbstverständlich ihre Anwendung finden
entnimmt der ganzen Angelegenheit mit
Der Schulfreund
den Ertrag , daß das tatsächlich zu den
einiger Befriedigung
des Schullebens
und Kraftquellen
wesentlichen Bestandteilen
Be¬
zählende Schulgebet hierdurch eine ungeahnte öffentliche Aus¬
achtung findet , und er hofft , daß so unerfreulich all diese
weithin
einandersetzungen sein mochten , doch nun der Enderfolg
des
Bereicherung
und
eine wirkliche Vertiefung
sein wird . Was ihn aber am tiefsten bewegt,
Schulgebets
für Jugend¬
das ist der Wunsch , daß alle Verantwortungsträger
Frieden
bildung . für Volksernährung und für den innerdeutschen
zu
und Zusammenschluß , statt ihre Kräfte in allerlei Reibungen
zersplittern , vielmehr Schulter an Schulter sich zusammenfinden
unedlen
möchten in dem Kampf gegen alle niederziehenden
und
Gesinnungsströmungen , bis in Deutschland wieder mehr
gelangen.
ineljr alle guten Geister zum sieghaften Durchbruch
A. A d l e r , Oberlehrer in Ulm.

Geftült uasov Kind Lastvengeldr

a
isn

Von Minni Vrieslander.
der
In unserem materialistischen Zeitalter , in dem sich alles die
auf
Macht des Geldes beugt , und der Einfluß des Geldes
sich täglich steigert , lebt auch das Kind
gesamte Lebensführung
, in
nicht mehr wie einst rn seiner abgeschlossenen Märchenwelt
der Vorstellung von Feen und Heinzelmännchen , die allmächtig
Kind
sind, Glücksgüter bringen und nehmen ; heute weiß das
—
schon früh um die Macht des Geldes , und betrachtet nüchtern die
sachlich alles , was damit zusammenhängt . So durchkreuzen noch
jetzt
Zeitverhältnisse den Wunsch der Mütter , die vielleicht
möglichst
bestrebt sind , ihr Kind von solchen Fragen und Sorgen
lange fern zu halten.
auf die völlige
gründete sich die Erziehungsweise
Früher
einem
Abschließung des Knrdes von Geld und Geldeswert ; vor
ver¬
bestimmten Alter durfte es nicht über die kleinste Summein Be¬
fügen , um nicht allzufrüh mit dem Verführer Mammon
rührung zu kommen . Dabei vergaß man , daß diese gezüchtete
gegenüber
den späteren Lebensforderungen
Unselbständigkeit
Unfähigkeit zur Folge haben mußte.
Der Kampf mit dem Alltag verlangt Ellenbogen , Durch¬
, wird
setzenergie . Wer sich nicht richtig zu verteidigen weiß
dem
überlaufen . Es ist immer wieder Neuland , was man , sich
es
Kinde erschließt . Wie es sich darin zurechtfindet , wie
—
zum Nutzen , die schwierigen Dinge in seinem Hirn verarbeitet
muß das
hängt vom Verständnis der Erziehenden ab . Zeitig
Haus¬
Kind den Wert des Geldes kennenlernen , um das richtige
ihm
halten , das maßvolle Einteilen zu begreifen . Wir müssen des
Grundlage einen Begriff von der Macht
auf vernünftige
daß w i r
Geldes geben , jedoch immer wieder darauf Hinweisen ,Das
Kind
das Geld , und nicht das Geld uns beherrschen soll.
Ding an
gewöhne sich daran , das Geld nicht als Selbstzweck , als
dem
sich, zu lieben , sondern als Mittel zu großen Zielen , nach" .
Ausspruch Dostojewskis „Geld ist geprägte Willensfreiheit
in
Hält man das Kind in übermäßigem Abstand zum Gelde
einer
den Jahren , in denen es schon das Bedürfnis hat , mit
sich leicht
kleinen Summe selbständig zu schalten , so entwickelt es
zum Verschwender , sobald es in den Besitz unvorhergesehener
, Ent¬
Mittel gelangt ist. Die Folgen sind sväter leicht Fehlschläge
Lehre
täuschungen , Mißerfolge , die nicht einmal zur guten
dienen , denn den Ahnungslosen , in Geldsachen völlig Unbewan¬
Mangel
derten fehlt auch die nötige Erfahrung , um schnell den
herauszufinden.
Das Zweckmäßigste ist deshalb , dem Kinde , langsam steigend
mit den Jahren , stets ein Taschengeld zur eigenen Verwaltung
kleine
zu geben — doch sollten stets mit diesem Geld auch
Kind dazu
jedesErziehern
sollte oder
, die ihm
verbunden
ten werden
den Eltern
, vor sich undEbenso
ten

S

das Taschengeld geben , über dieses und nkögliche Geldgeschenke
, ein
zu besonderen Gelegenheiten immer Rechenschaft abzulegen. Auf
kleines Ausgabenbuch regelmäßig und ordentlich zu führen
und gibt
diese Weise gewöhnt man es an ökonomisches Denken
ihm grundlegende Begriffe über die Verwendungsmöglichkeiten
muß das , Kind
bestimmter Summen . Darum : zum Sparen
hat,
angehalten werden — das heißt , alles , was es an Geld
sinnvolles
soll es sorgsam aufbewahren in dem Gedanken an ein
auch
und nützliches Ziel , daran , den Eltern , Geschwistern oder Zu¬
Das
sich selbst einmal einen Wunsch erfüllen zu können .
sammenraffen ohne Zweck, nur als Sammel - und Schichtungs¬
noch
begriff , erzieht Geizige , die sich weder zur eigenen Freude
. Zeigen wir dem
zur Freude anderer vom Gelbe trennen können
Kinde , wie wichtig das Geld zum Leben , zu seiner Gestaltung
toten
und Ausschmückung ist, daß es hierfür und nicht zum
Zusammenscharren bestimmt ist.
vor Habsucht und Geiz,
So beschützen wir es einerseits
richtig
andererseits erziehen wir es 'dazu , den Wert des Geldes guten
einzuschätzen . Auf diese Art erzieht man das Kind zum
Leben zu
Haushalter . Die Konsequenz im Sparen , die sich im
entwickelt , wird ihr Wegweiser sein.
Treue und Pflichtgefühl
reichlich,
Das Taschengeld , das man dem Kinde gibt , sei nicht zumau beob¬
damit es Einteilen und Maßhalten lernt . Dabei kann
achten , ob das Kind fähig ist, es nützlich und gut zu verwenden.
Ver¬
Früher vermied man es absichtlich , im Kinde schon das Ein¬
ständnis reifen zu lassen für den Zusammenhang .forschen
So wuchsen
kommen und Arbeit des Vaters oder der Eltern
vagen
viele Kinder , vor allem die der bemittelten Kreise , in der Nacht
Vorstellung auf , daß das Geld von Heinzelmännchen überKinder,
ins Haus getragen werde . Heute lassen wir unsere
kindlichen Denkfähigkeit , teil¬
ihrer
der Grenzen
innerhalb
nehmen an der Arbeit und den Erwerbssorgen der Erwachsenen,
Geld als
läßt das gut angelegte Kind zur Achtung vor dem
Ergebnis der Arbeit gelangen.
Wer in seiner Jugend den Wert des Geldes kennengelernt
hat , wird es auch verstehen , seine sprunghaft auftauchenden
dauernde
Wünsche zurückzudämmen , und zu sparen , um sich einst
Werte zu schaffen.

Sroeite Movettsronfeoimr im pftegfrhaftsvezior
dos ftttfefifcftcit Leksvevoeeeins.
Am . 31 . August fand wiederum eine Arbeitskonferenz
statt . (Obmann : Predi¬
der Lehrer in , Bad Salzbrunn
Teil auch
ger F a l k e n st e i n .) Zunächst wurde das 3. und zum bei reger
das 4. Kapitel aus dem Mischnah -Traktat Pesachim
Stoff
Beteiligung der Zuhörer gelernt ; Dr . Nellhaus trug den inten¬
vor und gab auch die prinzipiellen Erläuterungen . NachKollege
folgte Kizzur Schulchan Aruch .
siver Geistesarbeit
Elul um»
W i e f e r , Waldenburg , trug die Dinim vom Monat
Ge¬
teilweise von Rausch Haschonoh vor , wobei alle KollegenPraxis
legenheit nahmen , religiöse Fragen aus der eigenen wir bei
vorzubringen . Den Höhepunkt der Sitzung erreichten n d e r
i
Stellungnahme
dem Vortrage : „Unsere
Berückmit besonderer
Zeit
enklitischen
heutig
V olks¬
m
i
d
S chu l e n u n
s>i cht i g u n g i n öffentlichen
Falkenstein , Landeshut , trug sein knapp¬
!"
Prediger
leben
Referat vor , worin er
gehaltenes , gedanken - und inhaltsreiches
Lehrers
die Wichtigkeit des öffentlichen Auftretens des : jüdischen
des
Sicherheit
1.
hervorhob , aber unter folgenden Bedingungen
" " -'
' * cherrsck
~
.
mtze d
höher«
anti¬
jüdischen Schüler apologetisch belehren und gegen ihre
Dann soll
semitisch .eingestellten Mitschüler kampffähig machen .
Umgang pflegen,
der Lehrer mit seinen nichtjüdischen Kollegen von
seiner Gleich¬
im Gespräche aufklärend wirken , und stets
Gebrauch machen . * Schließlich
berechtigung im Lehrerkollegium
soll er sich ehrenamtlich betätigen , im Stadt - und Kreisjugend¬
achten , daß die Juden
amt si<h einen Platz sichern und darauf und
Schiedsrichter ein¬
in die Listen der Schöffen , Geschworenen
ein
getragen sind. Wir müssen trotz unserer knappen Mittel
führen und alles tun , was uns
musterhaftes Wirtschaftsleben
Kollege Brock,
auch nach außen hin Ansehen verleiht usw .
wach¬
Schweidnitz , zeigte aus seiner Erfahrung , wie man einhöheren
Umtriebe unter den
sames Auge auf nationalistische
r warf die Frage auf , ob
Schülern haben muß ; Kollege Wiese
der jüdische Lehrer einen besoiideren Zusammenschluß sämtlicher
des
Religionslehrer , auch der evangelischen und katholischen
Be¬
der
Ortes anstreben solle . Diese Frage wird verneint mit
ausgeben
von anderer Seite
gründung , daß die Veranlassung
oer
Einstellung
müsse. Block , Hirschberg , sprach von der
Judentum.
zum
katholischen Geistlichen und des Zentrums
2096

un¬

.
sein

«

»

>

, reo ttateovattuag «ad des Wissens
m.tden^Dtütteon füoGvzletfuag und ^lntevokMt ^.

)

Woü»eaftt»otfl des Zsvaellttfaiea SamMeadlattes
Samvavg
vrr -SSS / • 30 . Dktobrr 1930

Beilage

3t« Otummec 44

Eim König von Jfwda

Wütend über die Beschimpfung, die er so erfuhr von
einem Burschen aus der Hefe des Volkes, riß der junge
Vornehme ein Messer von der Hüfte , um sich auf den
Roman von Emst Trampe
Frechen zu stürzen: doch die Kedesche warf sich ihm knieend
6)
Copyright
b y M a a s s & Plank
- Berlin
in den Weg, umklammerte mit beiden Armen seinen Leib
und rief: „Barmherziger , Herr ! er ist unschuldig: er
5. Kapitel
kam durch Zufall ins Haus , vor den Hunden floh er und
Die
Zisterne.
ich ließ ihn ein. Schone sein Leben und strafe mich!
Ms Iohanan erwachte, fand er sich auf dem Ruhe¬ ich allem bin schuldig." Aber der junge Mensch schüttelte
bett ausgestreckt. Die Lichter waren erloschen, die duften¬ sie von sich und erwiderte heftig : „Der Fuchs muß sterben.
den Kandelaber kalt und der
^ „ . * * * * * * * * * * * Erst er, dann du ! Warte nur,
Tisch mit den Speisen entfernt.
^AAxAAAAAAAAAA
^ auch du wirst deine Buße zah¬
Nur
eine einsame Lampe
len." Und er sprang wild ge¬
brannte noch, leise schaukelnd
gen Iohanan , der aber unter¬
Der
Mutter
hing sie von der Decke herab
lief ihn. fing den Stoß mit
und beleuchtete mit unsicherem
dem Ellbogen ab und warf
Weinft Du , o Mutter , weil ich leben gehe.
Lichte das große Gemach. Io¬
den Wütenden krachend auf den
Weil ich nicht in Deiner Nähe
hanan empfand ein merkwür¬
Fußteppich. Er setzte ihm das
Bleiben will ?
diges Gefühl , ein Gemisch von
Knie auf die Brust , wand ihm
Sei Mutter still!
Widerwillen und Beschämung,
das
Messer aus der Faust und
Latz Deine Tränen sein
er fuhr mit Hast unter der
rief,
indem er ihm mit der
Und wisse, Deine Pein
weichen Decke hervor , griff sein
Linken die ^Gurgel zusammen.Wird sich in heiteres Lachen wandeln.
einfaches Gewand vom Tep¬
preßte : „Was hindert mich, dir
Mutter , Du hast mich doch zum Scheinen nicht
pich auf , warf es eilig über
den Lohn zu zahlen, der dir
geboren.
die Schultern und schlang den
gebührt ?" Die Kedesche hielt,
Du hast zur Tat mich in die Welt gesetzt!
Gürtel um die Hüften.
schnell seine Faust fest und
Da hörte er ein leises Lachen
Denn meines Müssens l^elch ist an den Band gefüllt
flüsterte: „Bei deinem Leben,
hinter sich. „Fliehst du schon,
Und wenn ich jetzt mich nicht durch Tat erlöse,
töte ihn nicht! er ist von des
mein Freund ?" sprach sie spot¬
Dann überquillt das hart erworbene Gut,
Königs Blut ." Bestürzt blickte
tend.
Dann wandelt sich mein tatenheischend Blut,
Iohanan den Liegenden an und
Iohanan sah ärgerlich zu ihr
Das opferfreudig sich der Stimme gab,
erkannte nun erst den Ueberhinüber.
Die mich in jenes Land hinüberruft.
mütigen vom Tempel zu BetSeit einiger Zeit schon war
El : doch während er die Hand
D'rum, Mutter , freue Dich,
es draußen auf der Straße
von seiner Kehle zog, hob der
Zu (Zrotzem geht Dein föinb.
laut geworden : Gesang tönte
andere die Finger an den
Und einmal , wenn ich wieder komm ',
aus der Ferne und Flöten¬
Mund und stieß einen gellenden
Dann wird der §reude heiligste uns einen,
musik: dazwischen vernahm IoPfiff
aus . Kreischend entfloh
Wenn
ich
nach
langen
,
schweren
Wanderjahren
hanans scharfes Ohr Lachen
Abigail und verschwand hinter
Des Beimatbodens Segen Hab' erfahren.
und lautes Rufen . Jetzt wurde
dem Teppich, wo Iohanan für
auch die Kedesche aufmerksam,
D'rum, Mutter , latz Dein unfruchtbares Weinen.
einen Augenblick das verstörte
gespannt horchte sie nach außen
Gesicht Namers hervorlauschen
Aus Irma Singer : J^icht im Lager“
und erblaßte.
sah — dann hörte er pol¬
(Dr. M. Praeger- Wien)
Plötzlich stand Iohanan den
ternde Schritte im Gange , sah
Rücken zukehrend ein schöngedrei Männer ins Gemach stür¬
kleideter Mann , schlank und
zen und sprang auf : er rang
kräftig gebaut , dem die geflochtenen Locken über das
gegen die neuen Feinde und lag im nächsten Augenblick
gestickte Gewand bis zum Gürtel herabhingen : er stand und
wehrlos unter den Knieen keiner Sieger.
hielt mit der Linken die Haare der Kedesche gepackt,
Ismael hatte sich aufgerafft und trat nun hinkend
sie lag vor ihm auf den Knieen. Iohanan sprang hinzu und
an die Gruppe heran : er bückte sich, schaute aufmerksam
packte den erhobenen Arm : der andere fuhr herum , ließ das
dem Ueberwältigten ins Gesicht und schlug plötzlich eine
Weib los und starrte überrascht dem unerwarteten Gegner
laute Lache auf : „Sieh da, der kühne Retter von Beth -El.
ins Gesicht. Brust an Brust standen sie, mit wildem Blick bei den Hörnern der Aschtoret! Wie sagte die Hündin?
musterte einer den andern , dann suchte der Fremde seinen ,Vor den Hunden floh er zu mir ins Haus .' Auf mit
Arm freizumachen und rief : „Laß los , Bursche! — Was
ihm, Männer ! bindet ihm Hände und Füße und werft
fällt dem Bauern ein?" Iohanan rief ihm entgegen: ihn hinaus unter die Hunde, zu denen er gehört !" Io¬
„Der Bauer wird dich lehren, Weiber zu schlagen, du hanan rang mächtig in stummem Zorn gegen die brutalen
Feiner ! Weg mit dem Stock!" und rasch zugreifend riß Fäuste seiner Gegner : er sah den elendesten Tod vor sich,
er den Stab aus der Hand des andern . brach ihn über
aber umsonst war sein Aufbäumen , die Knechte zwangen
dem Knie splitternd in drei Stücke und warf sie dem ihn nieder. Der eine sagte: „Herr , es wird schon Mor¬
Ueberraschten verächtlich vor die Füße.
gen, die Hunde verkriechen sich und die Leute treten aus
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aus dem Scklamm . in den ich
mir
hilf
:
dir
zu
ich
ruf'
und
Gesicht seines
, den Häusern : befiehlst du, daß wir ihn durchpeitschen
Da zeigte sich wieder obm das Lachm
!
versinke
rauhe
der
daß
,
: „ Rufst
Iohanan
fühlte
dann laufen lassen?" Wohl hatte , aber der Gedanke, daß Feindes , und er hörte sein triumphierendes
Mensch Erbarmen mit ihm
? Er hört dich nicht durch dm di'ckm Stein,
Gott
zu
du
neuem
von
:
Herz
sein
empörte
,
man ihn peitschen wolle
ihren Mund geschlossen hat.
dir
über
Grube
die
wenn
lachte
Ismael
.
fuhr er auf gegen die festhaltenden Fäuste hat ! Bindet
? Deine Hände sind frei,
vergossen
Blut
dein
ich
'
Hab
Bursche
laut auf : „Wie hitziges Blut der
gebunden : wer kann sagen: .Ismael hat
nicht
Füße
deine
einen
an
ihn
wollen
Wir
!
ihm die Arme auf den Rücken
?' Umsonst verklagst du mich bei den Schatten,
getötet
ihn
Iohanan
!"
Vorwärts
—
.
findet
." Io¬
Ort setzen, wo er Kühlung
den Gott lass' ich morgen ein Opfer riechen
und
zurückihm
wurden
Arme
die
,
fühlte sich emporgerissen
Faust : „Wenn Gott mich hört
die
keuchmd
hob
hanan
aus
er
taumelte
geschnürt, und unter Schlägen und Püffen
aus der Tiefe , wie ich hoffe , so
heraushilft
mir
und
—
.
war
geworden
dem Hause, das ihm verderblich
, du Blutmensch, bis ich mein Messer
ruhen
nicht
ich
will
Männer
Durch enge und krumme Gassen schleppten dieam Him¬ in dein Herz getaucht habe ." Der andere versetzte höhnisch:
' ich: steig doch heraus , wenn
veracht
Worte
ihren Gefangenen vorwärts ; schon leuchtete oben
hohen
„Deine
zur Eile.
' ich mich um deines Messers Spitze
werd
mel ein erster Tagesschimmer und Ismael trieb
dann
!
kannst
du
aus : schwei¬
ein
Umsonst schaute Iohanan nach einem Helfer sich
Es trat zurück; gleich darauf begann oben Last
."
sorgm
ein
nur
^
gend standen die Häuser, keine Tür öffnete
und Knirschen, als wälze sich eine schwere
Schieben
Ecken.
und
hinauf
paar Hunde drückten sich schläfrig in Winkeln
das Gewölbe . Regungslos stierte der Gefangene
über
Mauer¬
einer
Oeff¬
Fuß
die
Lichte — und während
Jetzt stieg der Weg langsam an, dem
verschwindenden
dem
nach
vor¬
böschung aus gewaltigen Quadern entlang : bei einem mit nung sich langsam schloß, fiel ihm grell beleuchtet vom letzten
ein Spalt ins Auge , der von oben senk¬
springenden Eckturm hielt man an . Ismael , klopfte
Strahl
zuckenden
sich
tat
sie
oem Dolchgriff an eine eisenbeschlagene Tür
die Wand gerissen bis dicht über die Wasser¬
durch
recht
heraus.
schaute
knarrend auf und ein bewaffneter Mann
herablief : an die rauhe Kante dieses Risses klam¬
fläche
sich der letzte Lichtschimmer, jetzt noch ein Schleifen,
merte
Als er Ismael erkannte, trat er grüßend zur Seite:
, er ein kurzes Rucken da oben — und Grabesnacht umgab
Iohanan wurde durch die schmale Oeffnung gestoßen
weilen ihn, lichtlose, lastende Finsternis.
durchschritt eine düstere Halle und trat auf einen
hoher Ge¬
Hofraum , der ringsum von den starken Mauern
Der Gefangene schauderte zusammen von kaltem Frost
sich
Zeit
nicht
ihm
ließ
bäude eingeschlossen war . Man
bis in die Knochen gepackt; so war -er wirklich geschieden
Hofe
im
mitten
Znpresse
, überantwortet den unheimlichen Gewalumzuschauen: zu einer mächtigen
Oberwelt
der
von
kreis¬
eine
. Zweifelhaft war allerdings , ob Gott
' fortgeschleppt sah er plötzlich im Boden vor sich
Totenreiches
des
tm
blickte
Wild
.
runde Oeffnung von wenigen Fuß Durchmesserdem Gesichte ihn hier hörte , ja, ob nicht durch Rufen zu ihm die Herren
daß sie ihn noch lebend zu
,
wurdm
er um sich, er sah das höhnische Lächeln auf
aufgestört
Tiefe
der
die Ab¬
er lieber ; nur ein beklomschwieg
seines Gegners und durchschaute in Verzweiflung
So
.
herabrissen
sich
herbei,
sicht; schon brachten andere Knechte ein langes Seil
stieg aus seiner Brust und tönte ängstlich
Seufzen
mmes
und
Loch
einer leuchtete mit der Fackel in das gähnende." Ismael
Stille . Und wieder durchschauerte ihn die
tiefe
die
durch
Herr
,
sagte halblaut : „Es ist Wasser unten
diesem eisigen Wasser durfte er nicht länger
in
:
Kälte
er
!
ihm
mit
Hinunter
Aber
lachte laut auf : „Eben darum !
, wenn er nicht bald zusammenbrechen wollte . durch
stehen
Verzweifelt
."
kühlen
Herzens
es ihm
kann unten die Glut seines
wohin sollte er sich wenden ? — Da schoß dich
Leinen¬
die
auch
wenn
:
! und ein
Banden
der Wand rette
Riß
zerrte Iohanan an seinen
den
In
:
Kopf
den
ins
tief
ihnr
streifen, mit denen man ihn gefesselt hatte, '
seinen ganzen Leib , eine Glutwelle
ergriff
Zittern
heftiges
—
zusammen
Fleisch schnitten, er biß stöhnend die Zähne die Fasern , er siedendheiß floß hinab bis in die erstarrenden Füße : Wo¬
schon packten ihn die Knechte, da sprangen
der Riß ? vielleicht nach außen ? nach oben?
führt
hin
Ver¬
den
auf
Wut
riß sichstos und warf sich in kochender die Wurzeln des Und dann merkte er einen leisen Luftzug , der an seinen
haßten . Der fuhr zurück, stolperte über
dorthinüber also lag der Spalt;
:
strich
entlang
Schläfen
aber
,
weg
Baumes und fiel, Iohanan stürzte über ihn vier , sechs die Rechte weit vorstreckend schob er sich vorsichtig durch,
im Nu rissen ihn die Diener auf , zweiAchseln fühlte den weichen Schlamm dem fächelnden Windhauch entgegen.
Hände umklammerten seine Arme , unter den
Boden war eben, doch voll Geröll , bald stießen
Der
vorwärts
wurde
er
,
Strickes
rauhen
des
Reiben
das
er
Genick, die tastenden Finger gegen die Wand , und als er prüfend
gedrängt , Schläge hagelten ihm auf Gesicht und
ins Leere ; tief hinein streckte
Hand
seine
fuhr
,
kurzes
umhertappte
ein
noch
,
Loch
dunkle
das
vor sich sah er wieder
beide Seiten standen eng aneinander und
,
Arm
den
er
stürzend,
halb
und
—
Rücken
den
in
Stoß
Ringen , ein
spitz zusammen, es war ein Leichtes, da hinein
unten
liefen
Tiefe.
die
in
er
fuhr
gleitend
Seile
Halb am
, Risse und Vorsprünge boten Halt für Finger
kommen
zu
Wasser,
kalte
das
in
Klatschend sank der Unglückliche
Zehen : ein kurzer Ruck — und er stand eingeklemmt
und
in
ihm
drang
es
:
zusammenschlug
das über seinem Kopfe
. Vorsichtig führte er das eine
Wänden
rauhen
den
zwischen
Ersticken.
dem
Mund und Nase, er taumelte und rang mit , auf , tastete Bein am andern vorbei und setzte die Füße dicht vorein¬
Nach Luft schnappend raffte er sich vom Boden gewann er ander in die schmale quetschende Rille — und so, langsam sich
und griff um sich herum und Atem holendsich widrigen fortschiebend, begann er die wahnwitzige Kletterei in raben¬
die Besinnung zurück: er stand und wischte
Finsternis durch die Eingeweide der Erde.
schwarzer
Gesicht.
triefenden
vom
und
gm
Au
Schlamm aus den
der Verzweiflung : bald links,
Unternehmen
ein
war
Schein
Es
rote
der
,
Gelächter
gellendes
scholl
Von oben her
er gegen zackige Vorsprünge , seine Füße
rannte
Zisterne
rechts
uralten
bald
der
Wände
rissigen
die
auf
fiel
der Fackel
, klemmten sich in unsichtbaren Spalten
rutschten
und
Wasserfläche,
glitten
düstere
die
über
Reflere
glitzernde
warf
und
einzige
und stießen sich blutig an kantigen Brocken: seine
die von seinem Sturze noch wogend ihm Schultern und
sah Hoffnung , der Faden , an den er sich klammerte in diesem
Brust mit leisem Plätschern umspülte . Unwillkürlichbückte
Labyrinthe , war der kühle Luftzug , der immer
Iohanan empor : droben über die kreisrunde Oeffnung Rach¬ finsternLegen
wehte . Irgendwo mußte doch
Stirn
seine
befriedigter
noch
in
schaute
und
Feind
hämische
sich der
sein, eine Oeffnung , durch die der leise Atem
dort
dir
Äusgang
es
ein
„Gefällt
.
herab
Verlorenen
den
auf
sucht
und des Berges zog; aber umsonst strengte er seine Augen
untm im Bade , Freund ? Sieh , wie du dir Haar
die tote Dunkelheit , die
durchbrach
Lichtstrahl
Hund!
du
,
kein
:
Ach
an
!—
Holdseliger
du
,
hast
Gesicht sauber gesalbt
drückte. Die Spannung der Nerven ward
überLider
Wut
seine
in
auf
Hohn
aus
er
schrie
!"
Schakal
aasfressender
dicke Tränen der Verzweiflung rossten über
,
wegwandte,
unerträglich
Kopf
den
verächtlich
Opfer
sein
als
,
* springend
des Einsamen , sein Atem ging pfeifend und
den
zu
Wangen
die
lebend
'
fahr
und
untm
dort
immer
für
„bleib
die Schläfen schlugen wie schnellklopfende Hammerschläge:
Schatten !"
die er war am Zusammenbrechen.
Er trat zurück; Iohanan hob den Kopf undihnsahVer¬
, langsam arbeitete er sich vor¬
langsam
—
doch
Und
packte
Da
rote Glut des Morgens über sich.
; er hatte längst die enge ansteigende
stundenlang
,
wärts
der
und
Wasser
eiskalte
zweiflung; er fühlte , wie das
und wanderte nun auf breiterer Bahn,
verlassen
Spalte
Glieder
seine
,
umklammerte
Füße
zähe Schlamm , der seine
schien auf künstlich behauenem Wege , der weit ge¬
es
wie
zuer
brach
so
,
noch
lange
Wie
.
Armen gerade noch
langsam erstarren machten
ausgestreckten
mit
er
daß
,
war
nug
Kreise
stillen
ihre
sammm und die dunklen Wasser zogen
berührte . Der Irrende wußte nicht, was
Seitenwände
die
schrie
!"
Gott
Herr
„O
über seinem zuckenden Leibe.
sollte : waren dies die Straßen , auf
machen
daraus
er
Grube
der
Tiefe
der
Aus
!
er auf, „schau herab zu mir
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beiten die Unterirdischen zum Lichte fuhren ? war es der
Weg der abgeschiedenen Seelen ins Totenreich ? Der Pfiad
hob sich und senkte sich hinab , aber im ganzen schien es
dem Bangen , als steige er tiefer und tiefer in die Einge¬
weide der Erde.
Erschöpft fiel er endlich gegen die Wand , er wußte
nicht mehr, wie lange die furchtbare Wanderung gedauert
hatte , in dieser lichtlosen Nacht verlor sich das Maß der
Zeit : waren es Stunden ? waren es Tage ? er wicht' es
nicht, und die Hoffnung , den Ausgang zu finden, war längst
erstorben. Rein mechanisch begann er von neuem zu schlei¬
chen; die Hände weit vorgestreckt, den Kopf zmückgelegt,
mit der Fußspitze vorsichtig tastend fühlte er sich lang¬
sam vorwärts , endlos über Brocken und Steintrümmer.
Und plötzlich schlug ein qualvolles Stöhnen an sein Ohr
— er zuckte zusammen und hielt den Atem an , aber nichts
vernahm er nun als das Pochen seines Herzens, das un¬
heimlich laut durch das Schweigen tönte : kaltes Grausen
lief ihm über den Rücken und machte sein Haar sträuben,
ihm war , als griffe eine Riesenfaust hinterrücks nach seinem
Halse — er schriet auf , sprang vorwärts , stolperte über
einen Stein im Wege und schlug der Länge nach schwer
zu Boden , ohne daß die ausgestreckten Arme den fallenden
Körper aufhielten.

6. Kapitei
Der Mann ans der

Höhle.

An allen Gliedern vor Schreck und Schmerz gelähmt
blieb Iohanan lange regungslos ; wieder tönte das tiefe
Stöhnen , und nun merkte er, daß er selbst es war , dem
der Atem so furchtbar röchelnd aus der Brust heraufguoll . Er schloß zitternd die Augen , um nur nicht länger
in die leere Finsternis zu starren, und drückte die Stirn
zu Boden : da erst fühlte er, daß kein Boden unter seinem
Kinn mehr war und daß seine ausgestreckten Arme nach
unten ins Leere hingen, und ward sich klar darüber , daß
er mit der Brust auf einer Kante lag , hinter der das
Nichts lauerte . Vorsichtig schob er sich zurück, langte nach
einem Stein und rollte ihn über den Rand , der Stein
fiel, schlug auf , sprang weiter und fiel endlich klatschend
in Wasser, dessen Plätschern heraufklang wie Gelächter böser
Geister. Iohanan wenigstens meinte ihr Lachen zu hören
und stöhnte: „O Herr , Gott ! ins Totenreich bin ich
gekommen, dies ist das Tor der Unterwelt !" Und horch!
wie eine bekräftigende Antwort klang es deutlich von hiev
und da, als riefen es spottende Dämonen ihm nach: „Tor
der Unterwelt ! — der Unterwelt !"
Die unheimlichen Stimmen schwiegen, Iohanan richtete
sich auf die Knie und lehnte sich an die Wand , die er
tastend zur Seite fühlte : es war zu Ende ; hier gab es
keinen Ausweg mehr, sein Pfad war abgeschnitten. Wo¬
hin sollte er noch? — umkehren? — er lächelte über den
unsinnigen Gedanken. Nein, hier mußte er warten , bis
der Todesengel ihn abholte — und lange würde der wohl
nicht mehr zaudern, er war ihm ja nahe genug. Dennoch
empfand er eine Art Befriedigung , daß er seinem Pei¬
niger entschlüpft war , und dachte mit spöttischer Ge¬
nugtuung an seinen Aerger , wenn er den Leib dessen nicht
mehr fand , an dem er hatte seine Lust sehen wollen.
Vielleicht stand er gerade und spähte und erwartete den
Gefangenen , um Grmde schreien zu hören — Iohanan
lachte leise: die Freude hatte er dem Hochmütigen ver¬
dorben . Wie der Narr tobte , als er merkte, was ge¬
schehen war ! Er , der arme Knabe , hatte die Speisen ge¬
gessen, die für den Hausherrn gekocht waren , er hatte
den Wein getrunken, oen der andere geschickt hatte.
Die Gedanken des Ermatteten wanderten weiter zurück:
er stand wieder im Gewölbe des Tyriers zwischen den eher¬
nen Geräten , das Kind sprang um ihn herum und sang:
„Das ist der Bräutigam !" Nur war wunderlich, daß dem
Knaben die Brust weit offen stand und daß er rings
um den Hals ein schmales rotes Band trug , an dem rote
runde Perlen hingen wie Blutstropfen . Aber da war es plötz¬
lich die Wölbung der Zisterne^ die er über sich sah, von oben

blickte der Verhaßte hinein, neben ihm selbst aber stand mit¬
ten im Wasser die schöne Abigail ; sie war totenblaß , unter
ihrem dunklen Haar rieselte ein dünner roter Streifen
hervor über Stirn und Wangen , sie wies auf den Riß
in der Wand und sprach mit leiser, klangloser Stimme:
„Geh dort hindurch, so kommst du zu ihr, die deine Seele
liebt ." Und dann fing sie an zu sinken, tiefer und tiefer.,
und als er die Hand ausstreckte, ihr zu helfen, wich sie
nur weiter abwärts und lächelte traurig : „Ich bin ihm
verfallen , mich wird er töten , du aber wirst Meister über
ihn." Noch ragte die Brust über di» dunklen Wasser,
nun noch die Schultern , nun der schöne Kopf , dann ver¬
schwand der feine Mund , die Nase die leuchtenden Augen,
es war , als schlucke sie die finstere Flut in sich hinein,
bis er nichts mehr sah als nachtschwarzes Gewässer.

Und wieder lag er selbst gebunden am Boden , sein
Widersacher kniete ihm auf der Brust und preßte würgend
die Faust um die Kehle des Besiegten, da schoß ein schlankes
dunkelgeflecktes Tier heran und schlug seine Krallen in den
Hals des Verhaßten — oder war das nicht vielmehr der
dunkelbäutige Knabe , dessen krause Locken er da flattern
sah ? Die beiden wälzten sich übereinander , Staub wirbelte
auf — und aus dem ungewissen Qualm stieg ein blut¬
bespritztes Haupt . Er aber fand sich frei im hellen Sonnen¬
schein: vor ihm dehnte sich die blühende Steppe , Lilien
und Narzissen hauchten ihren süßen Duft , die Schafe weide¬
ten zwischen den Steinen und hoch im lichten Aether zog
ein Adler seine Kreise; er saß auf dem Bloch aus dem
er sonst zu sitzen pflegte , und blies auf der Hirtenflöte
ein altes süßes Lied, neben ihm aber im Grase ruhte
das blonde Königskind . Sie flocht ihm einen Kranz aus.
den Blumen in ihrem Schoß und setzte den auf sein
schwarzes Haar , dann zeigte sie ihm ihren zarten Arm
mit den zwei roten Punkten und svrach: „Das erlitt ich,
als ich dir diese Blumen pflückte; du aber trägst meinen
Armring am Herzen, das weiß ich wohl : Egla , deine
Mutter , hat ihn dir festgeheftet. Du gehörst zu mir und
ich zu dir, komm, mein Geliebter . komm!"
And plötzlich war 's, als umwalle sie lodernde Glut,
hilfeflehend streckte sie die Arme aus nach ihm — aber
als er nach ihr grif ', da stand an ihrer Stelle die düstre
Gestalt des Greises, der ihn im Tor angesprochen hatte.
Aus seiner Brust brach die feurige Lohe wie brennendes
Blut , mahnend wies er auf die Wunde und steckte drohend
die Hand herüber : „ Mein Herz blutet um dich, mein Volk!
Warum wandelst du in Finsternis ? Hier ist Licht und
Leitung : schlafe nicht länger ! erwache!" Iohanan fühlte
die Hand des Greises leibhaftig an seiner Schulter , sie
rüttelte ihn kräftig, das faltige Gesicht näherte sich dem
seinen und in sein Ohr klang wieder und wieder die Mah¬
nung : „Wach' auf , Knabe , wach' auf !" Lauter und drin¬
gender ward der Ruf , stärker das Rütteln , der Träumer
riß die schweren Lider auf, ein stechender Lichtstrahl blen>dete ihn, und während er sich verschlafen die Augen rieb,
vernahm er wieder den ungeduldigen Befehl : „ So wache
doch auf !"
Unter den Fingern hervor , die er schützend über seine
Stirn legte, sah Iohanan eine düstere Gestalt vor sich
stehen, die eine kleine Lampe in der Hand trug . Noch
immer ungewiß, ob er träume oder wache, ließ er die
Hand sinken und starrte blinzelnd die Erscheinung an , bis
er sich dessen bewußt wurde , was er sah: ein Mann stand!
vor ihm, das Licht der Lalnpe fiel auf ein hageres Ge¬
sicht, in dem beim Widerschein der kleinen Flamme unter
buschigen Brauen dunkle tiefliegende Augen funkelten. Ein
schmutziger Turban war um die Stirn gewunden, unter
dem graue Haarsträhnen auf Schultern und Brust , wie
er sich bückte, herabfielen und sich mischten mit den wirrem
Locken eines ungepflegten Bartes . Hinter dem Fremden
stieg nicht allzunah grau und rissig die Felswand auf aus
dunkler gähnender Tiefe ; der Mann stand so dicht am
Rande des Abgrundes , als wär ' er eben aus ihm empovgestiegen.
(Fortsetzung folgt .)
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„Wie wird sich der Raw freuen" , sagte er zu Regens¬
burger , .sich fürchtete sehr einen Mißerfolg meiner ersten
Tour über Land ."
„Sehen Sie , Herr Bermann " , erwiderte ihm Regens¬
burger , „aus einem Talmid Chochom kann man auch
einen Getreidehändler machen, aber aus einem Getreide¬
händler schwerlich einen Talmid Chochom, wenn er es
nicht fchon ist."
Bermann verabschiedete sich von seinem Geschäfts¬
freunde , um seinen etwa dreiviertelstündigen Marsch nach
Aschkerwitz anzutreten.
Frau Gittel wollte ihn zum Mittagessen da behalten,
doch ließ er sich nicht dazu bereden. Sie ließ es sich aber
nicht nehmen, ihm ein Stück Fleisch und Brot in die Tasche
, damit er unterwegs etwas zu essen habe.
zu stecken
„In acht Tagen , zu Rausch Haschonoh, komme ich
mit meiner ganzen Familie nach Drengtor ,da sehen wir
uns , so Gott will, wieder" , rief er dem rüstig aus¬
schreitenden Bermann nach.

VI.
Von dem Marsche ermüdet , kam Bermann gegen
3 Uhr nachmittags vor dem Herrenhause in Aschkerwitz
an. In der Umgegend nannte man es Schloß, doch
der Besitzer, Oberamtmann Cohn, liebte bieje Bezeich¬
nung nicht. Als Bermann durch das breite Tor in den
geräumigen Hof schritt, freute er sich über die große
Sauberkeit , die überall zutage trat . Wie eine Kolonne
Soldaten standen etwa zehn Kastenwagen in Reih und
Glied . In der Mitte des Hofes war ein kleiner Teich,
in dem - sich Enten und Gänse schwimmend tummelten.
An einem großen Brunnen standen Zwei Knechte und
wuschen Pferdekummete . Ziemlich abseits , fast in einem
Kreise, standen die Stallungen und Scheunen. Vor dem
Herrenhause befand sich ein kleiner Vorgarten , der von
einem eisernen Zaune umgeben und durch eine eiserne
Tür verschlossen war . Hinter dem Herrenhause zog sich
der Park und rechts anschließend der Gemüse- und Obst¬
garten über einen Kilometer tief und breit . ins Gelände
hinaus . Rechts vom Herrenhause stand in mäßiger Ent¬
fernung das Leutehaus , in dem sich auch die Zimmer
für die beiden Inspektoren befanden . Zur breiten, mit
Holzschnitzereien und glänzenden Messingbeschlägen verzier¬
ten Tür des Hauses führten breite Ma morstufen hinauf.
Bermann ging ungehindert bis zur Vortür des Herren¬
hauses und schellte. Eine sauber gekleidete Magd öffnete
ihm und fragte nach seinem Begehr . Auf seinen Wunsch,
den Herrn zu sprechen, wurde er in ein kleines, einfach
ausgestattetes Wartezimmer geführt . Mit großer Genug¬
tuung nahm Bermann wahr , daß an allen Türen Mesusoth
angeschlagen waren.
Wenige Minuten nach feiner Anmeldung erschien Herr
Cohn selbst. Als er erfuhr , wer sein Gast sei, lud er ihn
ein, in das Wohnzimmer zu kommen.
Herr Cohn war ein Mann von etwa 60 Iahren . Eher
klein als groß, aber untersetzt, kräftig und mit gesunden
Gesichtsfarben , an denen man merkte, daß er sich viel im
Freien aufhiÄt . Die Züge waren ernst, aber gutmütig
und das Äuge scharf und klug. Das Befehlen stand ihm
auf der Stirn geschrieben.
Er führte Herrn Bermann , den er als seinen East
ansah, in das wohnlich ausgestattete Zimmer . Es war
nicht lururiös , aber höchst geschmackvoll eingerichtet.
Frau Cohn, eine rundliche Matrone , deren Herzensgüte das Gesicht wie mit einem Glorienschein überstrahlte,
begrüßte Bermann aufs herzlichste. Der Sohn , der Gehilfe
zu
seines Vaters , erhob sich, um dem Gast guten Tag
Mitte
etwa
von
sagen, und die Tochter , eine junge Dame
20, beeilte sich, um ihn mit Kaffee zu bedienen.
Bermann hatte bald das Gefühl , als ob er hier ein
häufiger Gast wäre , ja, als ob er zur Familie gehörte.
Man unterhielt sich zunächst über Familienverhältnisse.
Es zeigte sich, daß Herr Cohn über die Familie des
Raw genau unterrichtet war . Er erkundigte sich nach dem

, Zürich

Ergehen seiner Schwäger , der Brüder seiner Frau , dre
alle den geistlichen Beruf des Vaters ergrfffen halten
und fast alle schon in Amt und Würden waren . Dann
kam das Gespräch auf allgemeine Angelegenheiten, Politik
und Literatur , zuletzt auf talmudische Schriften.
Bermann fand bald den großen Unterschied zwischen
diesem Hause und dem Regensburgers heraus . Dort bei
den Alten echt jüdische Art und Sitte , aber ohne tie?ere
Bildung , bei den Iungen trotz des Vorbildes und trotzdem
sie bis vor kurzem nichts anderes vor sich gesehen hatten,
ein schnelles Abbröckeln. Es fehlte die Grundlage , das
Fundament . Hier ebenfalls echt jüdisch, aber gefestigt,
vornehm , bei den^ Iungen wie bei den Alten.
So verging ein gutes halbes Stündchen , die Bermann
auch zum Ausruhen von seinen Märschen benützt hatte.
Nun begann Bermann vom Geschäft zu erzählen. „Sie
haben wohl schon gehört , Herr Cohn, daß ich das »Lernen"
offiziell an den Nagel gehängt habe und Kaufmann ge¬
worden bin. Ich kam^ zu Ihnen , um Sie um Ihre
Unterstützung zu bitten ." '
„Das will ich ge me tun " , erwiderte ibm der Guts¬
besitzer. „ Sie scheinen Streben zu haben und einen hellen
Kopf, dann wird es Ihnen auch gelingen . Aber leider
habe ich das zum Verkauf bereite Getreide bereits meinem
altm Geschäftsfreund in W . zugesagt. Aber » wie wäre
es mit Schaffellen . Kaufen Sie die auch?"
„Ich habe es noch nie versucht, Herr Cohn", antwortete
Bermann , „aber wenn Sie meinen."
„Es sind nämlich 60 Stück etwas beschädigte und ein¬
gerissene Felle. Sie wissen doch, Schafe sind dumm. Mein
Schäferhund ist mit einem fremden Hunde in Streit ge¬
raten . Wahrscheinlich schien es ihm, daß. er der ihm
anvertrauten Herde etwas zuleide tun will . Bei die.er
Rauferei kollerten sie in die Herde hinein, die sich vor
Angst auf einen Haufen zusammengeballt hatten . Das
Ende vom Äede war , daß die armen Schafe Wolle
lassen mußten . Sie wurden zerrauft und ich mußte 60
Stück abtun . Ich gebe Ihnen die Felle billig , für 30
Taler . Anzusehen brauchen Sie sie nicht, da Sie ja doch
nichts davon verstehen. Ich schicke Sie Ihnen noch heute
mit meinem Wagen zu, da können Sie mit nach Hause
fahren : denn schlecht- gefahren ist immer noch, besser,,
als gut gegangen. Sehen Sie sich zu Hause die Felle
genau an , da werden Sie auch die Fehler erkennen" ,
'
sagte Cohn.
Cohn trug seinem Sohne auf, die Felle aufladen und
einspannen zu lassen. Zu Bermann sagte er, „nun können
wir noch gemütlich plaudern : denn so lange dauert es, bis
alles fertig ist."
Während sie sich so unterhielten , klopfte es leise an
die Tür , und auf den Hereinruf trat ein kleines, schüch¬
ternes Männchen mit glatt rasiertem Gesichte und scharf
ausgeprägten Zügen zaghaft ins Zimmer herein.
„Ah , Herr Stein ", rief Herr Cobn aufspringend und
dem neuen Gaste entgegeneilend, „lassen Sie sich auch
einmal wieder sehen?"
Herr Stein hingegen blieb in der halbgeöffneten Tür
stehen und erwiderte:
„Entschuldigen Sie gütigst, Herr Oberamtmann , ich
sehe, Sie haben Besuch, da will ich nicht stören, ich komme
später wieder."
„Aber nein. Sie stören gar nicht, Herr Stein , kommen
Sie nur weiter. Wo sollten Sie auch inzwischen bleiben."
Nach diesen herzlichen Begrüßungsworten trat Herr
Stein wieder ins Zimmer und schloß die Tür hinter sich.
„Sie kennen doch Herrn Bermann . Ihr jüngstes Ge¬
meindemitglied ", fuhr Herr Cohn fort.
„Freilich , freilich, ich hatte schon die Ehre " , erwiderte
Herr Stein unter liefen Bücklingen nach allen Seiten , „ich
wollte nur gehorsamst anfragen : ich habe nämlich gehört,
daß der Herr Oberamtmann " — wieder eine tiefe Ver¬
beugung — „Unglück mit den Schafen hatte . Ver¬
zeihen Sie gütigst, daß ich daran rühre , es wird den Herrn
T

Oberamtmann
schmerzen, dH wollte nämlich anfragen , ob
ich nicht die Felle kaufen könnte ? "
„Ah , Sie kommen wegen der Felle . Das tut mir
aber sehr leid , mein lieber Herr Stein " , sagte Cohn , „ die
Felle habe ich vor kaum einer halben Stunde verknust ."
„So , so, verkauft , vor einer halben Stunde , hm , hm;
da bitte ich sehr um Verzeihung , da will ich nun wieder
gehen " , war die verlegene Antwort Steins.
„Ja wirklich, Herr Stein , es tut mir sehr leid , wären
Sie doch nur eme halbe Stunde früher gekommen . Ich
habe sie nämlich Herrn Bermann
verkauft . Ich bedaure
das nur in Ihrem Interesse ; denn Herrn Bermann wollte
ich auch gern einen Verdienst zukommen lassen ."
„Vor einer halben Stunde " , wiederholte nun Stein,
„ich bin nämlich schon seit früh um 9 Uhr hier ."
„Aber um Himmels willen , wo sind Sie dann fast
den ganzen Tag geblieben ?" fragte nun Cohn.
„Verzeihen Sie , Herr Oberamtmann , ich war im Leute¬
hause und habe den Leuten einige Märchen erzählt und
einige von mir verfaßte Gedichte vorgelesen . Sie haben
ihnen sehr gut gefallen . Und dann wollte ich bei Ihnen
nicht stören ."
Da lachte Herr Cohn aus vollem Halse . Auch Frau
Cohn konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.
„Ia , so sind Sie " , sprach Frau Cohn , „ die Poeterei
und die Schüchternheit
stecken Ihnen noch im Blute , wie
in jungen Iahren ."
Dem jungen Bermann
aber war die Sache recht un¬
angenehm . Er kam sich vor , wie einer , der dem anderen
einen Besitz geraubt hätte ; denn es war ihm klar ; daß der
alte Mann ältere Rechte hier hatte als er . Nach kurzer
Ueberlegung
sagte er : „ Herr Cohn , ich glaube , die Felle
waren für Herrn Stein bestimmt . Ich . will sie ihm nicht
wegnehmen
und trete von dem Geschäft zurück."
Ueberrascht sahen alle den jungen Mann an . Das hat¬
ten fie nicht erwartet.
„Nöin , Herr Bermann , das geht nicht . Ich habe Ihnen
die Felle verkauft und Sie haben sich Mühe gegeben , sind
den weiten Weg hierher gekommen und Geschäft ist Ge¬
schäft. Herr Stein ist mein alter Freund und ein recht¬
lich denkender Mensch ; ich weiß es, er wird meine Meinung
teilen . Nicht wahr , Herr Stein . Ich kenne Herrn Stein
schon sehr lange , und er hat sich schon manchmal von seiner
Träumerei
hinreißen
und manches Geschäft
entgehen
lassen ."
„Nein , nein , junger Herr , der Herr Oberamtmann
hat
Recht " , stimmte Stein bei , „ weshalb bin ich so spät heraufgekvmmen . Und ich gönne es Ihnen
von Herzen . Sie
sind ein braver Mann ."
„Nun gestatten Sie mir einen andern Vorschlag , Herr
Oberamtmann " , sagte nun Bermann , „ wenn Herr Stein
damit
einverstanden
ist» machen wir das Geschäft zur
Hälfte ."
„Bravo , Herr Bermann " , rief nun Cohn , „ das ist ein
edler Gedanke . Was meinen Sie dazu » Herr Stein ?"
„Ich verdiene das ja gar nicht" , war die Erwiderung
Steins , „ aber wenn Sie wollen , Herr Obe -amtmann ."
Stein und Bermann
gaben sich die Hände und Stein
erging sich in tausend Danksagungen.
„Für diesen edlen Zug " , begann nun Herr Cohn , „ will
ich Sie in anderer Weife entschädigen , Herr Bermann.
Ich habe 600 Zentner Kartoffelstärke
vom vorigen Iahre
liegm . Ich konnte sie nicht verkaufen . Stärke
war im
vorigen
Iahre
kein gesuchter Artikel . Ich gebe Ihnen
den Zentner zum halben Taler . Regulär
kostet er einen
Taler . Sie brauchen sie nicht fest zu kaufen . Ich bin ge¬
bunden , Sie nicht . Sehen Sie zu, ob Sie einen Käufler
dafür finden . Ich lasse sie Ihnen 14 Tage fest an Hand
zu diesem Preise ."
Bermann
dankte für das Entgegenkommen
und steckte
sich die ihm von Cohn übergebenen
Stärkeproben
ein.
Sie war schneeweiß und obwohl er nichts davon verstand,
glaubte er doch nach dem Aussehen zu urteilen , daß die
Ware gut und verkäuflich sei.
Der geschäftliche Teil war nun erledigt und man fing
an , sich wieder über allgemeine Dinge zu unterhalten.
Da zeigte es sich daß Herr Stein ein sehr gelehrter
Mann war . Auf allen Gebieten war er zu Hause . Außer¬
dem war er ein großer Witzling . Er war vollgestopft mit
Anekdoten und begann nun auszupacken und die Zuhörer
zu erheitern . Man nannte ihn überall den fidelen Markus.
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Es war aber sein Unglück , daß er darüber fast immer sein
Geschäft vergaß
Er war der Sohn eines angesehenen Mannes . Seine
Schwiegermutter , nur bekannt unter dem Namen Madame
Reisel , genoß die höchste Achtung und Liebe wegen ihrer
Würde und ihrer Mildtätigkeit.
Nach dem Tode seines Schwiegervaters
übernahm
er dessen umfangreiches
Geschäft , aber es dauerte nicht
lange , da hatte er es völlig heruntergewirtschaftet . Er
beschäftigte sich mehr mit seinen Büchern , machte deutsche
und hebräische Verse für alle möglichen und unmöglichen
Gelegenheiten und spielte Geige . Man lachte wohl manch¬
mal über ihn , aber mehr bedauerte
man ihn , denn er
genoß wegen feiner Rechtschaffenheit und Hilfsbereitschaft
die Liebe aller . Ietzt versuchte er , sich durch kleinen Fell¬
handel zu ernähren , und wenn er auch keine Reichtümer
sanrmelte , so kam er doch durch die Unterstützung
seiner
vielen Freunde durch.
Nach einer werteren halben Stunde
kam der junge
Cohn zurück und berichtete , daß der Wagen bereit stehe.
Stein
und Bermann
verabschiedeten
sich nun von dem
gastfreundlichen
Gutsbesitzer und seiner Frau und traten
gemeinsam die Heimreise an.
Der Weg verlief ihnen schnell und anregend . durch
ihre gelehrte Unterhaltung , da Herr Stein auch in der
jüdischen Wissenschaft wohl bewandert
war.
Die gemeinsame Heimreste und das Entgegenkommen
Bermanns
hatten ein freundschaftliches Verhältnis
zwischen
dem jungen und ' em älteren Manne herbeigeführt , wie
zwischen zwei gleichalterigen
Kameraden.

XU.
Das erste, was Regensburger
tat , war , seine Tochter
Sarah wieder nach Hause zu rufen . Er hatte geglaubt , es
würde sich in Oberschlesien ein passender Gatte für Sarah
finden , allein an jedem , der hätte in Betracht kommen kön¬
nen , war etwas auszusetzen gewesen . Auch Sarah
war
über ihren Aufenthalt
bei den Verwandten
enttäuscht.
Die Verwandten waren nicht wohlhabend . Sie hatten einen
kleinen Kramladen
und Sarah
mußte tüchtig mithelfen,
um ihren Lebensunterhalt
zu verdienen.
Sarah
hatte
ein sehen
gelernt , daß es zu Hause
viel schöner sei, als hier , wenn ihr auch dort so manche
kleine Vergnügungen
abgmgen , die hier in der Kehilloh
Abwechslung boten . Abgesehen von der Bangigkeit
nach
Eltern und Geschwistern war es auch die freie , Gottes¬
natur , die sie lockte.
Sie hatte das Pflügen und Säen kennen gelernt , sie
hatte Freude empfunden an dem Keimen und Wachsen.
Doch die Ernte , den Lohn für all die vorhergegangene
Arbeit , mußte sie versäumen
Das hatte sie oft sehr
geschmerzt . Aber nun konnte sie wieder nach Hause . Wenn
auch die Körnerernte
vorüber war , so war man doch noch
zum Teil in der Obsternte.
Mit diesen Gedanken beschäftigt , führ sie jubelnd nach
Hause und erttug leicht die Strapazen
der Reise . Es war
nicht leicht, Fahrgelegenheit
zu finden . Der Lastwagen
aus ihrem Aufenthaltsorte
fuhr nur bis zum nächsten grö¬
ßeren Orte . Von dort mußte sie wieder mit dem schweren
Planwagen
weiter fahren und so noch zweimal wechseln,
bis sie endlich in B ., der Hauptstadt
der Provinz , ankam.
Vater und Mutter begrüßten sie aufs herzlichste und sie
ging gleich mit doppeltem Eifer an die Arbeit , als ob sie
das Versäumte
nachholen wollte.
So kam Rausch Haschonoh heran , und die Familie Re¬
gensburger
rüstete sich zu ihrer Reise nach D ., wo sie
über 2 Tage zubringen wollte.
Frau Gittel buk und briet schon zwei Tage vorher,
um alles reichlich mitzunehmen . Den ganzen Tag prasielte
es auf dem breiten Herde . Nur machte es Regensburger
Sorge , daß er Haus und Hof ganz ohne Auflicht lassen
sollte . Knecht und Magd
hatten sich zwar bisher als
ganz zuverlässig erlesen , aber sie mehr als zwei Tage
mit Vieh und Ernte allein zu lasten , schien ihm bedenk¬
lich. Er beriet sich mit seiner Familie , was zu tun sei,
da erbot sich David , daheim zu bleiben . Der Vater
wollte aber nichts davon wissen.
„Du kommst mit , David " , sagte er . „ In fünf Tagen
mußt du uns verlassen , um in die Garnison
einzu.ru cken.
Da sollst du noch viel Iüdischkeit mitnehmen ; denn dort

Jahr unstet und flüchtig im Lande herumeilten , um da und
dort etwas zur Bestreitung der nötigsten Lebensbedürf¬
nisse zu ergattern und die die Festtage hierher geschleudert
hatten , ferner Handelsleute aus Polen , die nicht mehr
rechtzeitig ihre Heimat halten erreichen können, wie .es
in ihrer Absicht gelegen hatte . Sie wußten , sie seien
hier in D . gut aufgehoben : denn der Wohltätigkettssinn der Juden in D . war weit herum bekannt und
gerühmt . Unter diesen Gästen befand sich auch ein hoch¬
gewachsener junger Mann von 23—24 Jahren , dem man
wohl seine polnische Herkunft ansah, der aber von seinen
anderen Landesgenossen nicht nur durch die Kleidung
abstach, die fast der hier üblichen glich, sondern auch vor¬
nehmer aussah , und dem man anmerkte, daß er bisher
nichts anderes als das Studium , die Beschäftigung mit
gelehrten Dingen getrieben hatte.
Auch Regensburger war der junge Mann aufgefallen
und er hatte sich vorgenommen , ihn zu sich als Gast ein¬
zuladen. Er äußerte das zu dem neben ihm stehenden
Bermann , doch dieser entgegnete ihm. daß dieser junge
Mann schon vergeben sei. Es seien aber andere , die
gewiß gerne mitkämen . Er müsse sich aber beeilen, denn
die 15 Fremden würden bald vergeben sein. Er woUe
es Ihm aber erleichtern und selbst einige für ihn aus¬
suchen. Er fragte nur , ob er mehr als einen GM zuitt
Essen wünsche. „Auch drei", antwortete Regensburger,
„ich habe meine Frau gefragt , ob sie darauf eingerichtet
sei, da hat sie mir erwidert , bring mit , so viel du
willst, ick habe vorgesorgt . Es wird keiner zu kurz
kommen!
Bermann war damit zufrieden und ging auf " drei
Männer zu, die sich bescheiden in einen Winkel des Gottes¬
hauses gedrückt hatten und denen man es . ansah , daß
sie einmal bessere Tage gesehen hatten . Es Awaren drei
Männer im Alter ' von 50—70 Jahren , die aber trotz
ihrer Armut sehr sauber und gepflegt aussahen . Der
eine, der jüngste, hatte in seiner Jugend studiett . war
dann durch den Verkehr in einer nichtjüdischen Familie
mit der Haustochter so intim befreundet worden , daß
er sie zu heiraten beabsichtigte. Die beiderseitigen Eltern
waren aber entsetzt darüber . Die jüdischen wollten keine
christliche Schwiegertochter, die christlichen keinen jüdischen
Schwiegersohn.* Die Folge davon war , daß er das Haus
meiden mutzte. Das - Mädchen lief ihm aber hinter dem
Rücken ihrer Eltern nach und brachte es soweit, daß
, davon zu laufen . Mittellos wie sie
sie sich entschlossen
waren , schlossen sie sich einer fahrenden Schauspielertruppe
an und wurden Schauspieler . Zuerst verrichteten sie Hand¬
langerdienste und wurden in klemm Rollm beschäfttgt.
Nach und nach bekamen sie wohl bessere, allein das un¬
stete, ungeregelte Leben, hmte Hunger , morgm Uebeösättigkeit, stand so im Widerspruch mtt dem bisher ge¬
wöhnten , daß ihnen dieses Leben bald zum Ekel wurde.
Zudem stellten sich bei dem Mädchen Zeichen einer Lungen¬
erkrankung ein, die den Mann veranlaßten , das Mädchen
. Anfangs
zu bitten , reuig zu ihxen Eltern zurückzukehren
wollte sie nicht, als sie aber anfing , Blut zu spucken, erklärte
sie sich dazu bereit, wenn er sie zu den Ellern brächte. Er
tat es, ging zuerst zu ihnen, wurde aber von ihnen barsch
ab gewiesen, weil sie in ihm den Verführer ihrer Tochter
sahen. Unverrichteter Sache mußte er abziehen und trieb
sich noch einige Zeit mit dem Mädchen in dm Dörfern mtt
der Schauspielertruppe herum, bis sie totsi'ech, sich selbst
zu ihren - Eltern schleppte. Dott brach sie zusammen. Der
junge Jude konnte das nie vergessen und wunderte vorwurfbeladen durch die Welt.
Vorzeitig gealtett , arm und verzweifelt, kehrte er nach
nahezu 30jähriger Pilgerschaft zurück und versuchte gutzumachm, was er als eine schwere Sünde betrachtete.
Ganz in der Nähe seines Heimatsortes suchte er ein
Unterkommm zu finden. Seine nächsten Angehörigen waren
gestorbm . Einsam und verlassen stand er da und durch
schriftliche Gelegenheitsarbeit in Stadt und Land suchte
er sein Leben zu fristen. Jedermann lobte seinen Ver¬
stand, seine Rechtschaffenheit und Bescheidenheit. Das war
der eine, dm Bermann ausgesucht hatte . Die beiden
anderen warm Kaufleute gewesen, die Schiffbruch erlittm
*
hatten und jetzt aui die Mildtätigkeit der Menschen an¬
Die Schul war gefüllt mit frommen Betern . Auch gewiesen warm.
(Fortsetzung folgt .)
viele Fremde waren zugegen. Arme Leute, die das ganze

wirst du nicht viel Gelegenheit dazu haben. In W . ist
keine Gemeinde. Also du kommst mit. Ich will auch
in D . mit dem Raw sprechen. Er soll dir eine Empfeh¬
lung milgeben ."
„Aber wer JoII hier bleiben ?" , fragte die Mutier.
Da meldete sich Regina . Sie wollte hier bleiben : sie
werde gut aufpassen und auch fromm beten.
Dieser Vorschlag wurde hin und her besprochen und
dann gut ausgenommen. Dabei blieb es.
Frau Gittel machte nun einen Korb für die Rebbezin
zurecht. Ein etwas kleinerer Korb war für Bermann
bestimmt. Geflügel hatte sie schon Tags vorher in die
, für den Rabbiner , den Lehrer und den
Stadt geschickt
Chasen, wie das so üblich ist. Mansche, dessen Gebiet
der Garten war , sowohl der Anbau wie auch der Verkauf,
hatte die Gaben mit nach D . genommen, als er seine
Waren zum letzten Wochenmarkt dorthin gebracht hatte.
So war ihr Rausch-Haschonoh-Aufenthalt in D . gut
vorbereitet.
Schon um die Mittagsstunde trafen sie in D . ein.
Der erste, der sie begrüben kam, war Herr Bermann.
Bermann tat dies aus Dankbarkeit für das Entgegenkom¬
men und die Empfehlung , die er von Regensburger bei
seinem ersten Geschäftsausflug empfangen und die ihm
so gute Dienste geleistet hatte . Es ehrte Regenburger , daß
es der Schwiegersohn des Raw war , der zu seiner Be¬
grüßung gekommen war.
„Ich bedaure , Reb Gerschon" , sagte Bermann , „daß ich
Sie nicht zu mir einladen kann. Wir sind beim Raw , meine
Frau und ich. Die ganze Familie ist dort vereinigt.
Aber morgen nachmittag zwilchen dem Mittagessen und
Minchah hoffe ich, Sie und Ihre Familie beim Raw anzu¬
treffen . Er wird sich sehr freuen."
..Ich wollte jetzt hingehen" , erwiderte Regensburger.
„Tun Sie das lieber nicht, Reb Gerschon" , gab Ber¬
mann zur Antwort . „Wenn Sie auch der Raw nicht ab¬
weisen und freundlich empfangen wird , so ist es doch
besser, ihn heute nachmittag nicht zu stören. Nicht etwa , daß
er es nötig hatte , sich auf die Predigten für die bei¬
den Festtage vorzubereiten , aber er befindet sich in Vor¬
bereitung auf die heiligen Tage . Eine gewisse Heiligkeit
zieht bei ihm ein und da möchte er im Zwiegespräch
mit seinem Schöpfer allein und ungestört sein. Alle
irdischen Dinge hält er am Vortag vor Iaumtauw von
sich fern ."
In Regensburgers frommem Gemüte regte sich, als
er dies hörte , ein Gefühl , als , ob von dbr Heiligkeit,
die beim Rabbi ihren Einzug hielt, auch ein Atom auf
ihn übergegangen wäre , und er bat um Entschuldigung,
daß er es überhaupt hatte wagen wollen, den Rabbi
in seiner andächtigen Stimmung zu stören.
Gerson Regensburger war eine fromme Natur . Seit¬
dem er sich mit Ackerbau beschäftigte, waren die from¬
men Empfindungen noch mächtiger geworden . Schon in
der ersten Zeit , wenn er so langsam hinter dem Pfluge
dahinschritt und weit und breit göttliche Ruhe herrschte,
die nur hin und wieder durch das Krächzen eines Raben
oder den Ruf des Pirols unterbrochen wurde, kamen ihm
Gedanken über die Allmacht, die die Natur so wunderbar
regelmäßig lenkte und leitete. Und als es dann anfing,
überall zu grünen, zu knospen und zu blühen , beugte er
sich in Demut vor diesem Großen und Gewaltigen . Auch
auf das Ergehen und die Geschicke des jüdischen Volkes lenk¬
ten sich oft seine Gedanken. Wie kommt es, daß gerade
das jüdische Volk von allen den alten Völkern der Erde
' erhalten geblieben ist? Das jüdische Reich hat nie zu den
mächtigen der Erde gehört, das jüdische Volk nahm auch
an Zahl der Menschen keine hervorragende Stellung ein
und doch sind nicht nur die großen alten Reiche vom
Erdball verschwunden, auch die Einwohner sind unter¬
getaucht unter anderen Rassen und Nationen . Dagegen
das jüdische Volk hat seine Religion , seine Eigenart und
sich selbst durch die tausende Jahre der Verbannung aus
seinem Heimatland erhalten und wie ein teures Vermächt¬
nis behütet und bewahrt . Trotz der großen Leiden. Wie
kostbar müssen die alten Güter sein, obwohl sie doch
keinen materiellen Wert besitzen.
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Das Voodlem- so Auswertung rsdtfrtzer
Stoffe tm altgemetaea Uaterrlwt
■
Von Chaim Schneid , Berlin.
(Lehrer an der Priv . Volksschule der Iüd . Gemeinde Rykestr.)

I.

Im Gemeindeölatt der Jiddischen Gemeinde zu Berlin vom
Oktober 1930 hebt Herr Dr . Kollenscher, der Vorsitzende des
Schul - und Tcrlmud-Thora -Vorftandes , -in seinem Bericht über
das Berliner jüdische Schulwesen mit Recht die Vorzüge des
Religionsunterrichts
an jüdischen Profanschulen vor dem in
Religionsschulen hervor . Ergänzend hierzu oemerkt er , daß der
konzentrierte Unterricht «in jüdischen Profanschulen „nach Art
und Umfang eine intensivere und vermehrte Beschäftigung mit.
den jüdischen und hebräischen Fächern herbeiführt und die Mög¬
lichkeit schafft, jüdische Stimmung und jüdische Gesinnung auch
in den allgemeinen Lehrfächern anzuregen und zu stärken". So
umfangreich nun auch die Literatur über jüdische Schulen ist,
gibt es doch keine Schrift , die das Problem der Durchdringung
des allgemeinen Unterrichts mit jüdischen Inhalten theoretisch
behandelt und Wege für die Praxis auf gezeigt hätte . Diese Tat¬
sache erscheint zunächst sehr auffällig , findet aber ihre Erklärung
wohl in der Entwicklung des jüdischen Schulwesens . In allen
deutschen Ländern gab es jahrzehntelang und gibt es noch heute
jüdische Volksschulen. Doch sind diese Schulen reine Konfesfionsfchulen, d. h. deutsche Schulen , die von jüdischen Kindern besucht
und zumeist auch von jüdischen Lehrern betreut werden . Diese
jüdischen Schulen sind von den jüdischen Gemeindebehörden ge¬
gründet und vom Staate gefordert worden aus der Erkenntnis
heraus , !daß der Volksschulunterricht in unserem Lande durch¬
aus konfessioneller Natur ist, daß der gesamte Unterricht in der
Volksschule mit religiösem Inhalt durchwebt und nach der Natur
der Volksbildung notwendig religiös , bzw. konfessionell sein
muß.
Ferner glaubte man dem jüdischen Religionsunterricht,
besonders dem Unterricht im Hebräischen, in jüdischen Schulen
einen größeren Umfang einräumen zu können. Einen weiteren
Grund für die Gründung jüdischer Schulen bildete die Er¬
wägung , daß die jüdische Schule die Stätte sein sollte, „wo die
Kinder der aus halbdeutschen Ländern eingewanderten jüdischen
Familien in den deutschen Geist eingeführt werden — und die
einzig mögliche Stätte , wenigstens wenn die Germaniflerung
mit vollem Wohlwollen und mit schonender Rücksicht geschehen
soll. Nur vom jüdischen Lehrer in der jüdischen Schule ist zu er¬
warten und zu verlangen , daß er die jenen Kindern unvermeid¬
lich anklebenden Mängel zu beseitigen wisse, ohne das Gefühl
dieser Kinder zu verletzen ; ja , auch nur dem Auge und dem Ohre
des jüdischen Lehrers wird es möglich sein, alle hier gemeinten
Fehler zu bemerken." 2) In unserer Zeit Mang der wachsende
politische und gesellschaftliche Antisemitismus , dem die jüdischen
Kinder in der allgemeinen Schule ausgesetzt sind, die sich noch
aus Gründen angMicher Humanität sträubenden Gemeindevor¬
stände zur Gründung jüdischer Schulen . Diese jüdischen Schulen
unterschieden sich und unterscheiden sich zumeist auch heute in ihrer
methodischen Zielsetzung durch nichts von den allgemeinen
Schulen . Ihrer Lehrer bemühen sich, in allen Fächern die für
die entsprechenden allgemeinen Schulen vorgeschriebenen Ziele
zu erreichen . Die Uebermittlung jüdischer Werte ist allein dem
Religionsunterricht
zugewiesen. s) Daß Judentum aber nicht
1) Bekenntnisfreie (weltliche) Schulen sind erst nach Inkrafttreten
der Weimarer Verfassung entstanden.
2) Aus der Denkschrift H. Steinthals an die jüdischen Gemeinde¬
behörden zu Berlin , zitiert nach der „Festschrift zur Feier des .hun¬
dertjährigen Bestehens der Knabenschule der Jüdischen Gemeinde ",
Berlin 1926, S . 72.
3) Charakteristisch für diese Auffassung ist die zur Feier des
hundertjährigen Bestehens der Knabenschule deri Jüdischen Gemeinde
zu Berlin herausgegebene Festschrift. Die im übrigen sehr schätzens¬
werte Schrift enthält wertvolle Aufsätze von Mitgliedern des Lehr¬
körpers über den Unterricht in den Schulfächern — aber biete Auf¬
sätze hätten genau so gut den Bericht einer nichtjüdischen Schule
abgeben können. Kein Wort von so naheliegenden Beziehungen fand
Auswertungen jüdischer Stoffe im allgemeinen Unterricht! Zwar
verlangt auch der Verfasser des Aufsatzes über den Religionsunterricht,
datz dieser das „Zentralfach sei, in dem sich die Strahlen von über-

ans untevvilhr
nur ein Fach, nicht nur Religion ist, die in besonders hierfür
angesetzten Stunden vermittelt wird , sondern ein Grundprinzip,
daß das Schulleben durchdringen und in der ganzen Schularbeit
lebendig fein soll — dies ist erst eine Erkenntnis unserer Tage . *)
Die von oies-er Erkenntnis durchdrungenen jüdischen Lehrer , zu
denen sich auch der Verfasser dieses Berichts rechnet, versuchen
nun in konsequenter Fortführung ihrer Auffassung von jüdischer
Schularbeit , Judentum nicht nur im Religionsunterricht
zu
lehren , sondern jüdische Lebensauffassung in allen Unterrichts¬
fächern, die sich hierfür eignen , durchleuchten zu lassen, d. h. den
gesamten Unterricht mit jüdischem Inhalt zu durchdringen.
In solch ein unterrichtliches Verfahren pädagogisch zu rechtfertigen?
Ein Grundgesetz der Didaktik ist. daß entscheidend für die An¬
ordnung und Auswahl der Unterrichtsstoffe neben der Rücksicht¬
nahme auf eine natürliche Ordnung und auf Zusammenhänge,
die jedes Wissensgebiet in sich selbst trägt , die psychologischen
Gesichtspunkte sind. Aus ihnen ergeben sich wichtige didaktische
Prinzipien . Eines der wichtigsten ist das Prinzip des Inter¬
esses. Seitdem Herbart den Begriff des Interesses psychologisch
eingehend erörtert hat , wissen wir , wie bedeutsam das Interesse
für das Bildungsstreben und den Unterrichtserfolg ist. Wir
Lehrer werden immer das Interesse am Stoffe zu erhalten be¬
strebt jetn , immer solche Stoffe auswählen , die irgendwie Wider¬
hall finden im Gefühlsleben des Kindes . An welchen Stoffen
hat aber das im Judentum stark verwurzelte jüdische Kind ein
besonders lebhaftes Interesse ? — Natürlich an Stoffen , die eine
Berührung zu seinem Judentum aufweisen . Hier horcht das
jüdische Kind auf . Welch eigenbetontes Interesse erwacht in ihm
an der Berliner Heimat , wenn wir ihm das Leben seiner Ahnen
im alten Berlin schildern, ihm die Stätte .zeigen, wo sie gelebt
und gelitten haben?
Ein weiterer wesentlicher psychologischer Gesichtspunkt ist das
pädagogische
Heimaisprinzip,
der
Grundsatz also,
daß der Unterricht in steter Fühlung mit den wirklichen Ver¬
hältnissen der Umgebung , in der das Kind aufwächst, bleiben
soll. In den „Richtlinien " zur Aufstellung von Lehrplanen für
die Grundschule und die oberen Jahrgänge der Volksschule der
Stadt Berlin " vom Jahre 1924 heißt es im allgemeinen Teil zur
Heimatkunde in der Grundschule : „Der heimatkundliche An¬
schauungsunterricht der ersten beiden Schuljahre entnimmt seine
Stoffe der näheren Erfahrungswelt des Kindes ", und die vom
Lehrerverein Berlin herausgegebene „Einführung in den Lehr¬
plan für die Volksschulen der Stadt Berlin vom Jahre 1924"
besagt erläutern hierzu (S . 57) : „Die Sachgruppen . . . beziehen .
sich auf die Dinge , Vorgänge und Erscheinungen in der räum¬
lichen Heimat des Kindes und auf Erlebnisse und Höhepunkte
im Jahreslauf und im Leben des Kindes ." An anderer Stelle
(in der Einleitung , S . 6) bemerkt E. L. A. Pretzel , der Leiter
des Berliner Volksschulwesens, nach der Feststellung , daß weder
die Einzelschule noch der einzelne Lehrer an die in dem Lehrplan
all her sammeln"; aber es scheint wohl nur ein Wunsch des Religionslehrers zu sein, dem nachzufolgen die anderen Fachlehrer nicht
geneigt sind. Einige Beisviele sollen unsere Behauptung erhärten:
Der Verfasser der Abhandlung über modernen Geschichtsunterricht
denkt nicht daran, selbstverständliche Beziehungen zur jüdischen Ge¬
schichte anzüknüpsen. Der Aussatzlehrer der jüdischen Schule weiß
wohl von interessanten Themen zu berichten, von einem Beschwerde¬
brief an den Frühling , von der Erlösung des Schlittens aus der
Rumpelkammer, aber nicht, wie man jüdische, wie man biblische
Stoffe für Schüleraufsätze verwerten kann. Man vergleiche hiermit
das Buch von Max Reininger : „Freie Aufsätze für die Volksschule"
(11. Auflage 1928) Wieviele Themen gibt dieser für die allgemeinen
Schulen nur aus dem Alten Testament ! Wieviel mehr wäre dies
doch in einer jüdischen Schule angebracht! — Man könnte weitere
Beispiele aus den Aufsätzen über die anderen Fächer (etwa Zeichnen,
Gesang) bringen . — Es ist mir bekannt, daß in der Knabenschule
in praxi

auch

manches

Jüdische

im

profanen

Unterricht

verwertet

wird . Um so bedauerlicher ist es , daß dies in einer Schrift , die die
100 jährige Leistung der ersten jüdischen Schule Berlins darstellt, kaum
zum Ausdruck kommt.
1) Es ist hier nicht der geeignete Lprt für die Begründung dieser
Grunderkenntnis . Andeutungsweise Jet hier nur bemerkt, daß ent¬
scheidend zur Entwicklung dieser Auffassung der Zionismus und die
von dessen Ideen getragenen Bücher eines Achad Haam („Am Scheide¬
wege") und eines Martin Buber („Vom Geist des Judentums ", „Drei
Reden über das Judentum " u. a.) beiaetragen haben.
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er ängstlich: „weiß ich, ob du mich nicht hinabstoßen willst
zu den Drachen, von denen du redest?" Der andere lächelte
finster: „Was hätt ' ich davon für Vorteil ? — Bedenke
Roman von Emst Trampe
doch: ich fand dich schlafend am Rande des Abgrundes —
b y Ma a s s & P l a n k - Berlin
Copyright
7)
ein Fußstoß und du taumeltest Hinab, eh' du noch erwachtest
£7Ner Fremde betrachtete den Knaben mit derselben stum- aus deinem Schlaf . Doch wenn du mir mißtraust , so
men Verwunderung , mit der der aufgerüttelte Schläfer
bleib und warte , ob ein anderer dich herauszieht : dann
ihn selbst anstarrte : endlich streckte er einen hagern Arm aus
wirst du umsonst nach mir rufen , denn ein zweites Mal wag'
dem zerrissenen Aermel seines schäbigen Kaftans , berührte
Straße der Toten ."
Iohanan noch einmal an der Schulter und fragte : „Schläfst ich mich nicht auf die
Er wandte sich, zu gehen: von jähem Schreck erfaßt
du denn noch immer ? Was kauerst du hier am Rande der
streckte Iohanan die Hände nach
Tiefe ? Steh auf und folge
ihm aus : „Bleib , -o bleibe!
mir !" Iohanans Herz ergriff
— Bist du wirNich ein Mensch,
lähmendes Entsetzen, ihm er¬
wie ich hoffe in der Angst
schienen die Worte des Un¬
meines Herzens, so verlaß mich
heimlichen als eine Aufforde¬
nacht
6erbst
nicht! Hilf mir aus dem Schreck¬
rung mit ihm hinabzusteigen
nis dieser Totenhöhle !" Der
in den Abgrund , der hinter
Da Hub die Weibe an, im Wind zu weinen,
andere blickte ängstlich den
dem Gespenste gähnte . Er
Weil jäh der Sturm in ihr Gewissen schlug,
lehnte sich gegen die Wand
^ Gang entlang , der neben beiden
,weit
gähnte wie ein ungeheurer
trug,
ßarfe
Davids
Daß sie einst l^onig
und streckte abwehrend die
Hände vor : „Könnt ihr denn
]) aufgesperrter Rachen, und seine
Die langst schon unter toten lernpelsteinen
Zähne klapperten : „Du sagst
nicht warten da unten " , sprach
'Verschollen ruht. Und Simmel, Wald und Meer
es, der Eingang zur Scheol
er seufzend, „bis meine Seele
Schien schwermutgrau, von keinem Saitenpsalter
ist dies und die Toten steigen
zu euch hinabfährt ? Warum
hier auf und ab'. Zögerst du
Mehr überjauchzt. Der Lütte flhasver
kommst du so früh , mich zu
noch lange , so wirst du die
.holen ? Ich will nicht mit dir
Durchschwang die Nacht als schwarzer lotentalter.
Tore aufkrachen hören, die das
gehen, solang' ich noch atme ."
Reich der bleichen Königin ver¬
Der andere schüttelte ver¬
Und ewig herbstlich graue Seelen kamen
schließen, und das Wehen der
wundert den Kopf : „Du redest
ln urjahrhundertalter kattantracht
Flügel gespenstischer Boten spü¬
wie ein Trunkener oder ein
ren. Oben im Lande des Lichts
flls Schatten namenlos , doch ihre Namen
Toller . Ich bin ein Mensch
sintt die Sonne , die Zeit ist
und vernahm dein Stöhnen:
Und ihre Qualen wußte nur die Nacht.
kurz: nimm meine Hand und
aus der Höhle, in der ich (f
Und wie der Sturm mit seiner gellend scharten
komm!"
hause, stieg ich hinab in die l^langdissonanz die Weide übertiel,
Er reichte dem Zaudernden
alten Steinbrüche Salomos und
Hand : mit geheimem Schau¬
die
Sub an die tote ßarfe autzuharten
fand dich hier, im Schlaf zu¬
der fühlte Iohanan , wie kalt
sammengeduckt, wimmernd im
Und aufzuschluchzen wild ihr Saitenspiel.
sie war , wie die blutlosen Fin¬
Traum am Rande der Tiefe,
Arthur Silbergleit.
ger des Toten , die er vor kur¬
mitten im Bauche des Berges.
zem faßte . Aber es gab keine
Sprich also, wie bist du hier¬
andere Hilfe : mühsam richtete
sah
hergekommen?" Iohanan
er sich am Arm des Fremden
mißtrauisch den Fremden an:
„In eine Zisterne warf mich ein feindlicher Mensch, mich auf und schwankte ein paar Schritte vorwärts . Sein
zu ersticken in Wasser und Schlamm : ich entstieg der eisigen Helfer hob die Lampe hoch über seinen Kopf und warnte:
Flut durch einen Ritz der Wand , endlose Gänge durch¬ „Halte dich zur Linken nahe der Wand ! rechts hinab ist
bodenlose Tiefe ." Er bog sofort um eine Ecke, um die
kroch ich in Angst und Grausen , bis der Abgrund mir
der Gang sich wand und die Iohanan in der dichten
den Weg hemmte."
Der Mann betrachtete ihn mit großen Augen : „Un¬ Finsternis nicht entdeckt hatte : jetzt sah er einen einzigen
Schritt weiter die gähnende Spalte sich hinziehen, über
glaubliches erzählst du — Unmögliches seh' ich getan . Die
deren Rand er fast hinweggestolpert war , breiter als
Götter , die im Dunklen walten , müssen verborgenen Rat
Manneslänge . Der kalte Angstschweiß brach ihm jetzt noch
beschlossen haben über dich, daß sie ihre Hand hielten über
aus , denn ohne den glücklichen Sturz wär ' er ins Leere hindir , sogar am Rande der Tiefe . Wisse, wer hier stürzt, der
ausgetreten in gräßlichstes Verderben : dumpf rauschte es
sinkt bis zu den Wurzeln der Berge ins große Urmeer,
auf dem diese Erdscheibe schwimmt: er verfällt den Drachen in der Tiefe von fließendem Wasser.
Nur ein paar Schritte weit folgte sein Führer dem
der großen Tiefe und sein Geschrei dringt zu keines Men¬
schen Ohr . Die Herren des dunklen Landes haben dich schmalen Pfade am Rande der Tiefe hin ; vor ihnen schwand
zu mir gesandt : so komm, gib mir die Hand ! ich will dich der Weg in Dunkelheit, zur Linken aber fiel das Llcht der
Lampe auf steile Stufen , die an der Wand hinaufführten.
führen , wo du Erquickung findest."
Iohanan zog hastig die Hände zurück und verbarg sie Fester faßte der Fremde seines Schützlings Arm und stieg
hinter dem Rücken: „Ich will dir nicht folgen" , sprach ihn scharf gegen die Felsen drängend die halsbrecherische
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r Leiter hinauf. „Wende deine Augen zur Wand", befahl

er, „daß dich der Schwindel nicht packt und uns beide
herunterwirft ." Iohanan gehorchte schweigend und über¬
wand glücklich die gefährliche Stelle : hoch oben, dicht unter
der flachen Wölbung des großen Tunels hob der Fremde
plötzlich einen Vorhang , den Iohanan erst bemerkte, als
er bewegt wurde, denn er war grau und farblos und
unterschied sich kaum von der Felswand , in der er hing.
Der rote Schein eines Feuers fuhr zuckend über die Steine .,
und als der Teppich hinter den Eintretenden zufiel, stan¬
den sie in dem sonderbaren Gemache, das der Fremde be¬
wohnte.
Es war eine grobe Halle, deren Decke drei ungeschlachte
Pfeiler stützten, die Wände ursprünglich rissig und rauh wie
die der Gänge da draußen , aber die Risse waren vermauert
und die Wand geglättet ; eine Holztür schimmerte drüben
im ungewissen Lichte eines Feuers und ein Ziegenfell flog
flatternd vor einer Oeffnung auf , als die beiden eintraten.
Der Hausherr führte seinen Gast zu einem niederen Bette
aus dicken Fellen und nötigte ihn, sich niederzustrecken
, und
während er selbst sich weiter drinnen zu tun machte, hatte
Iohanan Zelt sich umzuschauen.
Er lag auf einer langen steinernen Bank , die aus dem
Felsen selbst gehauen wie ein breiter Sockel sich rings um
alle vier Wände zog, unterbrochen nur durch die Türöff¬
nungen und eins Folge senkrechter Nischen, die in regel¬
mäßigen Abständen in die Wand hineingearbeitet waren:
auch zwischen ihnen öffneten sich noch andere Nischen über
dem Steinsockel, breit und flach gewölbt , vor einigen hingen
sogar noch schwere Holzläden, die sie einst verschlossen hat¬
ten, aber die meisten gähnten leer und dunkel, nur die
ehernen Haspen der verschwundenen Türflügel steckten noch
neben dem sorgfältig gearbeiteten Falz . Steintische standen
in zwei Reihen auf beiden Seiten der Pfeiler durch die
Halle hin, ebenfalls aus dem gewachsenen Fels gehauen und
mit rohen Ranken und plumpem Blattwerk geziert, der eine
in nächster Nähe des Bettes am oberen Ende der Reihe
war schwarz von Asche, auf seiner Fläche brannte das Feuer,
dessen Qualm unter der verräucherten Decke schwamm wie
dicker grauer Nebel. Weiterhin stand allerlei einfaches Ge¬
rät umher, tönerne Schalen und Krüge , in einer der Quer¬
nischen lag eine zusammengewickelte Buchrolle, halb versteckt
unter einem Dmutzigroten Mantel , der über die Kante
bis auf die Steinbank herabhing.
Iohanan entdeckte seinen sonderbaren Wirt hintereinem
der Pfeiler , beschäftigt, aus einem Kruge etwas in eine
silberne Schale zu gießen, die sich wunderlich genug in
dieser düsteren Umgebung ausnahm : er zweifelte nicht mehr,
daß er in die Gewalt eines Zauberkundigen Mannes ge¬
raten war , und empfand nur noch eine ungeduldige Neu¬
gier, endlich zu erfahren , was mit ihm geschehen würde.
Und schon kam der Fremde herüber ; er hatte eine Scheibe
Brot über die Schale gelegt und bot ihm beides hin. Gern
hätte der Gast sich gewehrt, aber sein ganzer Leib war
ihm wie zerschlagen, er war hilflos dem Unheimlichen preisgegeben; so nahm er denn nach einigem Zauderst und aß.
Es war wirklich Brot , freilich hart und einige Tage
alt , aber der Erschöpfte aß es mit wachsendem Vertrauen.
Beim Essen merkte er recht, wie hungrig er war . und über¬
legte, wie lange er eigentlich im Berge geirrt sein mochte.
Mit größerem Mut setzte er den Becher an die Lippen
und trank : es war köstlicher Wein wie aus eines Könrgs
Keller, er strömte belebend durch die Adern des Ermatteten.
Dankbar gab er die Schale zurück und seine unruhige Be¬
klemmung schwand. „Segen über dich!" fing er an , „dir
verdank' ich's, wer du auch bist, daß ich lebe. Wo bin
ich?" Der Fremde erwiderte : „Es ist nicht nötig , daß du
das weißt. Nur dies höre : einst strotzten die Nischen, die
du hier siehst, von goldenen und silbernen Gefäßen , in die¬
sen Schränken standen Stäbe von Gold doppelt so lang,
wie du bist, diese Tische waren bestellt mit Schalen voll
von Silbersekeln und goldenen Ringen und die Bänke be¬
laden mit Purpurgewändern . Das ist alles dahin : mit
dem, der ihn gab, 'chwand der Schatz: umsonst suchen
sie den Quell des Re chtums wieder zu wecken, sie weigern
oem
dem Könige den schudigen Tribut — und für nichts ist
mchts.
Verständnislos sah Iohanan den Sprecher an. er be¬
griff nichts von der rätselhaften Rede und mühte sich um¬
sonst, in den Zügen des Mannes zu lesen, der da fröstelnd

neben seinem Lager hockte. Die Flamme des nahen Herdes
beleuchtete mit zuckendem Schein sein scharfgeschnittenes Ge¬
sicht — und wenn er die Augen hob, war es dem Knaben,
als ströme etwas seltsam Zwingendes auf ihn herüber , als
suche der unheimliche Mann mit dem starren, lahmenden
Blick der stechenden Augensterne seine Seele unter den eigenen
Willen zu beugen. Er schlug scheu die Augen nieder : „Ich
verstehe deine Worte nicht; wer ist der König , von dem
du redest, und wer ist's, der schwindend den Reichtum mit
sich nahm ? Meinst du den Gott , der über diesem Lande
waltet ? — Der Tempel auf Zion steht ja , seinetwegen
zerbrachen all die Altäre , die einst auf Bergeshöhen rauch¬
ten und unter dem grünen Dach heiliger Bäume . Gott ist
König — sollt' er sein Land nicht segnen?"
Der Alte sah ihn spöttisch an : „Meinst du ? — Hast
du noch nicht gehört , daß neben Gott noch andere im
heiligen Hause auf dem Zion wohnen ? Sie schreien da
oben zu manchem Gott — nur den einen haben sie
verstoßen, dem alles gehört , was die Tiefe der Erde birgt.
— Genug davon : sage mir lieber, wer du bist und wie du
an den Ort kamst, wo ich dich fand ."
Iohanan überlegte : dann fing er an zu erzählen von
der Flucht ins Haus bis zum Sturz in die Zisterne. Der
Alte neigte den Kopf : „Einer aus Davids Blut — das
glaub ' ich; heiß rollt das Blut in ihren Adern und ihre
Hand ist schnell zum Schlag ." Er biß die Zähne auf¬
einander und ballte die Faust : „Geduld , Geduld ! Blut tilgt
die Schmach." Endlich hob er den Kopf, strich sich tiesatmend
mit der Hand über den wirren Bart und fragte : „Wann
warf er dich hinab ?" — „Am Morgen nach dem Tage , an
dem ich die Stadt betrat ; es war der fünfte der Woche."
Der Mann sah seinen Gast forschend an, dann stand er
auf und hob das Ziegenfell an der Wand : die rote Glut
der untergehenden Sonne fiel in die Halle . Durch eine tiefe
Röhre , vor deren Oeffnung draußen buschige Sträucher nick¬
ten, sah Iohanan drüben die dunkelbeschattete Seite eines
Berges und zinnenbekrönte Mauern auf seinem Gipfel . Du
siehst, es will Abend werden" , sprach sein Wirt : „ zwei Tage
und die Nacht dazwischen bist du im Berge gewandert , bis
ich dich fand ." Iohanan . sah ihn wortlos an . „Zweifelst
du ?" fragte der Alte ; '.es ist so. — Aber ser getrost,
morgen, eh' die Sonne aufgeht , sollst du hinaufsteigen und
das Licht des Tages schauen." Froh hob der Jüngling die
Hand : „Segen *über dich! Gott vergelte, was du an mir«
tust !" Der andere verzog die Lippen : „Behalt ' deinen
Segen ! ich habe keinen Teil an ihm, den du nanntest ." Er
ließ das Fell sinken und trat zurück.
Iohanan schwieg in tiefer Bestürzung : wer war dieser
Mensch, der es wagte, Gott zu lästern ? Der andere küm¬
merte sich nicht um die Verwirrung seines Gastes , er machte
sich wieder bei seinen Krügen zu schaffen und brachte eine
neue gefüllte Schale : „Trmk ! du mußt schlafen: hu sollst
hinauf — über vergiß, was du hier unten sahst! Willst
du leben, so schweig zu jedermann von dem, der deine Seele
rettete . Nur einer hat das Recht, dich zu fragen , aber ich
meine, dem wirst du nicht begegnen." Er hielt ihtn die
Schale hin, schweigend trank Iohanan , ihm war . als dufte
der Wein strenger als vorher ; sein Retter langte die Buch¬
rolle herab und begann murmelnd zu lesen. Iohanan ver¬
stand die Worte nicht, sie klangen fremdartig und eintönig
in sein Ohr , die Höhle verschwamm vor seinen Augen , die
Gestalt des kauernden Mannes am Herde wuchs und wuchs,
dehnte sich wie ein dunkler Schatten bis zur Decke, ver¬
wundert sah es der Müde — dann lag er in tiefem
Schlaf . Wirre Traumgestalten beunruhigten den Schläfer : ihm
war , als Hab' er die Augen offen und schaue in die
dämmernde Halle . — Da blickte hinten aus der halbdunklen Wand ein unheimliches Bild , ein riesiger Stier¬
kopf mit weitoffenem Schlund und rotfunkelnden Augen;
und unten vor dem Greuel stand sein Wirt und streckte
die Arme zu dem Spuk empor. Der Träumer stöhnte
unter dem Alpdruck und schloß die Augen : noch schien ihm,
als beuge sich etwas über ihn und als spüre er heißen Atem,
auf seiner Stirn , und eine heisere Stimme flüsterte : „(5#
ist nichts; er schläft" — und er schlief wirklich.
Dann wieder klangen streitende Stimmen über seinem
Kopfe. „Du bist ein Narr " , schrie die eine; „wie soll
ich ihn an den Wächtern vorbeischaffen? Warum hobst du
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nicht den Fuß und stießest ihn hinab , statt dir und mir
unnötige Last au schaffen?" — „ Sollt ' ich sein Blut über
mich bringen ?" grollte die zweite, „haben ihst nicht die
Unterirdischen zu mir geführt ?" — „Und siehst du nicht,
wozu?" erwiderte der erste Sprecher ; „deines Gottes Bild
ist ungeweiht, das Opfer fehlte, daß er kräftig werde und
wirke: nimm und schlachte!"
Dem Träumer schlug das Herz in wildem Entsetzen,
angstvoll wartete er auf die Antwort , und sie kam nach
einer bangen Pause : „Er ist kein Opfer . Du weißt am
besten, wem allein der Schnitt mit dem Opfermesser ge\ bührt , damit er durch die Flamme hinaussteige zu Meleks
1goldenem Saal ." Der andere seufzte: „Ich wollte , nie hätt'
lch's gelernt und nie gehört auf deine Stimme ." — „War¬
um ? ist dein Herr nicht König ? bist du nicht sein ver¬
trauter Knecht? Es ist gekommen, wie ich dir verhieß, da¬
mals als du deinen Knaben zu mir brachtest ins Tophet ."
— „Verflucht sei die Nacht, in der ich's tat !" schrie der
andere ; „was Hab' ich davon ? — Einsam bin ich, kein
Sohn entsproßte seitdem meinen Lenden ; und Gott zu
opfern, daß er mem Weib segne, wag ' ich nicht." — „Da
siehe du zu!" klang es spöttisch zurück. „Ich sage dir : dieser
soll so nicht sterben: bleiben darf er nicht, so nimm ihn
mit dir hinauf !"
Gin ärgerliches Lachen folgte der gebietenden Rede:
„Was findest du turr an dem Burschen? Du bist doch
sonst nicht so milde. Mer sei's denn ! ich will ihn hinauf¬
schaffen und hinlegen, wo ihn der Wächter morgen findet;
ich meine, sein Kopf wird schnell von den Schultern
springen." — „Dein Herz ist härter als dieser Fells" , murrte
der andere , ,Mer meine Hand ist rein ; tu mit ihm, was
dir gefällt !" Iohanan wollte schreien: „Gib mich nicht
dem Unbarmherzigen preis !" er wollte die Augen öffnen,
aber die Lider waren ihm schwer wie Blei , der Schlaf
kam mit unwiderstehlicher Gewalt zurück— und dann wußte
er nicht mehr, was mit ihm geschah.
7. Kapitel

Im Garten

Ussa .

des

Auf dem flachen Dache des ägyptischen Hauses, das
Salomo einst seiner stolzen Gemckhlin, der Phäraonentochter, gebaut hatte , damit sie umgeben von der Kunst
und dem Schmuck der Heimat fröhlicher im fremden Lande
weile, und das seitdem immer die Wohnung der-^ rsten unter
allen Frauen der Könige Judas geblieben war , lag Tamar
auf ihrem Ruhebette . Noch trug sie eine Binde um den
verwundeten Arm und die Blässe ihres Gesichts verriet
noch die üb'erstandene Gefahr ; sie hatte den Kopf aufgesrützt, daß- ihr reiches Haar wie eine goldige Flut Mer
die schlanken Finger auf den Ellbogen herunterfiel , und
schaute sinnend vor sich hin, als wolle sie in ihrem Herzen
ein Bild anfwecken, das dort drinnen heimlich schlief. Sie
achtete nickt auf die Tauben , die sie gurrend umtrippelten
und ungeduldig herumflatterten , weil Pie Herrin ihre
Lieblinge so ganz vergab ; sie achtete auch nicht auf die
leisen Tritte , die über oen Lehmestrich des Daches sich ihr
nahten.
Erst als die Amme neben ihr niedergekniet war und
ihr zärtlich den verbundenen Arm küßte, fuhr sie auf aus
ihrer Träumerei . „Debora !" rief sie scheltend, „wie du
! Warum schleichst du herbei wie ein Ge¬
mich erschrecktest
spenst am lickten Tage ?" — „Herrin " , erwiderte die Amme,
„du bist noch krank, dein Herz zittert noch vor dem Schreck
am Steine zu Bet -El . Ich kam leis-e herauf auf nackten
Sohlen und ärgerte mich, dag die Stiegen knarrten , denn ich
dachte, du schliefest. Und nun bist du wach und hast mich
doch nicht gehört ." Sie lächelte albern und wichtig: „Ich
weiß! deine Seele ist nicht hier, sie schweift drüben um die
Türme der Bira , wo dein Verlobter haust als Hauptmann
der festen Burg . O Tochter meines Herzens, freue dich!
bald schmückt er die Pfosten seines Hauses mit Blumen¬
gewinden, damit die junge Herrin dort einziehe unter dem
Jubel des Brautgesanges ."
Tamar wurde noch blasser, ihre Hand fuhr zum Her¬
zen, und sie fragte mit stockender Stimme : „Spricht man —
spricht man davon im Palaste ?" Debora hob wichtig die
Hände : „Wohl , meine süße Lilie ; alle die Weiber im
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großen Hause reden so, sie meinen, es sei Zeit , daß dm
Mädchen der edlen Geschlechter den Brautchor einüben.
Gestern sang ihn der Harfner im Säulenhofe vor den
Frauen deines Vaters ; er beginnt : ,Wie die Hindin der
Morgenröte —' und die Weise ist süß wie das Lied der
Drossel. Ach, mein Töchterchen! alle Mädchen Jerusalems
, weil der Allerschönste dich heimführt,
preisen dick glücklich
Ismael , Netanjas Sohn , nach dem sie alle schauen mit
schmachtenden Augen ."
Tamar fuhr auf , sie ballte zornig die gesunde Faust
und stieb die Geschwätzige von sich: „Fort von mir ! willst
du mein Ohr vergiften , wie die Schlange meinen Arm?
Bestürzt starrte Debora zu der Zürnenden hinauf , dann
fragte sie weinerlich: „Aber , süße Herrin , was tat ich
dir ? was hört die Braut lieber als den Preis des Ver¬
lobten ?" Doch Tamar rief nur heftiger : „Schweig mir von
ihm ! wie kann ich einem Manne folgen, oen ich hasse? Nun
weißt du's ."
Ents-etzt schlug Debora die Hände zusammen: „Täub¬
chen, was redest du ? hat dir Gott den Verstand genom¬
men? — Ist Ismael nicht dein Vetter ? wart ihr nicht
bestimmt füreinander , seit ihr als Kinder hier unten im
Garten spielend euch küßtet? Wer ist denn würdiger der
Königstochter als der Knabe aus deines Vaters Haufe
mit dem Auge des Falken, geschmeidig wie der Panther
des Karmelwaldes und kühn wie der wilde Eber der Iordanaue ?" Tamar unterbrach zornig den Redestrom : „Kühn?
— Ein Feigling ist er und sein Herz ist weiß, weiiß wie
sein Gesicht ward , als die Schlange gegen mich sprang.
Weißt du das nicht? hast du's nicht gesehen? Was riefst
du ihm zu — ja , du ! — als er zitternd entwich?" Sie
sprang auf und stampfte mit dem kleinen nackten Fuße auf
den Estrich: „Rede, Debora ! ich befehl' es dir ."
Die Amme schaute betreten auf das bebende Kind:
„Nu , nu !" murmelte sie verlegen, „man redet so allerlei
in der Angst. Was kannst du gehört haben ? Du lagst
wie eine Tote in meinem Schoß. — „ Ja ", rief Tamar,
„ja , Debora ! — Wohl lag mein Leib in deinem Schoße,
gefesselt von dem tödlichen Gifte , das wie ein glühendes
Feuer in meinen Adern brannte , unstet flatterte meine
Seele wie ein gescheuchter Vogel umher und blickte angst¬
voll hinab in die finsteren Klüfte der Toten . Aber den¬
noch! — dennoch vernahm mein Ohr die Bitten der Mutter
und deinen scheltenden Ruf , ich verstand auch die Worte
des Hilfreichen, der dem Gifte den Ausgang schuf, wenn
sich nur einer fände , der es locken wollte mit seinen Lippen; ich hört ' ihn fragen , wer seine Seele einsetzen wolle
für meine Seele — und ich sah — ja, Debora ! schüttle
nicht den Kopf ! — mit den Augen meiner zitternden Seele
sah ich den, der mein Verlobter heißt, sich bebend ab¬
wenden und die Hände schlagen vor sein blasses Gesicht,
das nicht einmal die Scham röten konnte!" — ^.Bei der
heiligen Lade !" stieß Debora hervor , „ ko tat er." — „ Siehst
du ? — sieh du ? — Und nun wunderst du dich, daß
mein Herz voll ist von Bitterkeit , daß ich ihm fluche,
ihm und der Mutter , die ihn gebar — mir zur Pein
und zum Abscheu? — O geh! ich hasse dich, du Falsche —
auch dich! — geh!" Und schluchzend warf sich die Em¬
pörte auf das Ruhebett und verhüllte mit dem dünnen
Gewände ihr duftendes Haupt.
Aengstlich beugte sich die Amme über sie, streichelte ihr
Schultern und Arme und glättete unter schmeichelnden
Reden die üppigen roten Locken, die unter den oerschlunenen Händen m goldener Pracht hervorquollen . Endlich
eruhigte sich das erregte Kind, richtete sich auf und streckte
bittend die Arme aus : „Komm, Debora , sei gut ! zürne
deiner armen Taube nicht! — Sieh , mein Herz ist so
schwer, so voll von Tränen , ich sterbe, wenn auch du mich
verlässest." Debora umfing sre mit beiden Armen und
lehnte das lockige Haupt an ihre Schulter , leise flüsterte
sie ihr tröstende Worte zu; da hob Tamar plötzlich den
Kopf : „Wer war er, Debora , dessen Stimme mir klang
wie Turteltaubengesang im dunklen Laubdach ? bei deren
Laut meine Seele ruhig ward und mein zitterndes Herz
leiser schlug? Wessen Lippen fühlt ' ich kühlend an der
brennenden Wunde ? Welcher Mund sog das Gift aus
meinen Adern , daß meine Seele fröhlich umkehrte von den
(Fortsetzung folgt .)
Pforten der Toten ?"
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Die drei Männer standen bescheiden im Hintergründe
und sahen mit Wehmut und innerer Freude auf die Fa¬
milie. die, weder zu den reichen noch zu den gelehrten
Kreisen gehörend, doch ein Vorbildlich jüdisches Haus
zeigte mit dem Familienglüch das das Judentum auszeichnet und den Kern semes Bestandes bildet . Wehmut
beschlich sie in dem Gedanken, was sie verscherzt oder
verloren hatten.
Dem ehemaligen Schauspieler und Gelehrten erschien
das Mdische Haus mit seineil altehrwürdigen Sitten wie
die Verkörperung der Heiligkeit selbst und bestärkte ihn
von neuem in den sich selbst auferlegten Buhübungen.
Seine Schuld war es, seine eigene Schuld, da er ab¬
gewichen war von dem Wege seiner Ahnen und nicht
bei dem geblieben, was seine Eltern ihm eingeschärft
haben . Und in diesem Augenblicke erstand vor ihm die
Gestalt seines ehrwürdigen Großvaters , auf dessen Knien
er als fünfjähriger Knabe gesessen und der ihm das
„Aleph Beiß " beigebracht hatte . Seine Mutter sah er
wieder, der er als ein Wunder erschienen war . als er
in jungen Jahren schon die heiligen Schriften übersetzen
konnte und die von ihm Großes für die Zukunft er¬
wartete . Nach seiner Flucht hat er sie nicht mehr ge¬
sehen. Der Gram um ihn hatte sie vor ihrer Zeit
getötet.
Die beiden Greise hatten Weib und Kind verloren . Die
Frauen waren ihnen gestorben, die Kinder in die weite
Welt gegangen. Einsam, verlassen und verarmt standen
sie jetzt da . t
Z'
Frau Gittel ging auf die drei Männer zu, wünschte
t ihnen
ein gutes Iahr und hieb sie an ihrem Tische will¬
kommen.
„Eigentlich sind wir hier auch nur Gäste", sagte
sie ihnen, „wir wohnen auf einem Dorfe nicht weit von
hier und sind nur zu Iomtow hierher gekommen, aber
ich hoffe. Sie werden auch hier mit mir zufrieden sein."
Man setzte sich an den schön gedeckten Tisch. Der Haus¬
herr sprach laut das Kidduschgebet über den Wein, den
sie mitgebracht hatten und alt und jung wusch sich die
Hände, um das Brot zu brechen und den vorgeschriebenen
Segensspruch zu sagen.
Reichlich war das aufgetragei .e Mahl und der dazu
genossene Wein belebte auch die vergrämten Männer.
Die Gäste dankten und gingen nach draußen ; Regens¬
burger folgte ihnen bald.
Als sie zum Rabbi kamen, fanden sie die Familie
mit ihren Gästen noch an der Tafel , doch hatten sich
schon eine Anzahl Leute eingefunden, um ihrem Rab¬
biner und besonders den weiblichen Gliedern der Rab¬
binerfamilie alles Gute zum neuen Jahre zu. wünschen.
Das Zimmer schien jetzt schon übervoll.
Besonders zeichnete sich der junge Fremde aus und
erwies sich als ein Born der Gelehrsamkeit. Als man
ihn über seine Zukunftspläne befragte, zeigte es sich,
daß er sich darüber noch nicht klar war , ob er weiter
studieren oder sich einem praktischen Berufe zuwenden
sollte. „ Von praktischeil Berufen scheint mir als der
einzige, der für uns Juden jetzt in Frage kommen
sollte, der des Ackermannes." Regensburger horchte auf.
Das war ja das , was er tat und für richtig gesunden
hatte . Da winkte ihm Bermann auf die Seite und
sagte ihm: „ Sehen Sie , Reb Gerschon, das wäre so
einer, wie Sie ihn brauchen. Ich habe gleich daran ge¬
dacht als ich heute mit dem Manne gesprochen habe ."
„Das ist ein Gedanke, Herr Bermann ", erwiderte Re¬
gensburger . „ aber Sore hat einen harten Kopf . Wenn
sie weiß, er kommt zu dem Zwecke zu uns , wird sie
ihn denn nehmen?"
„Braucht sie es denn zu wissen? Sie sagen nur , Sie
nehmen ihn vorläufig den Winter über zu sich. Er wird
in der Wirtschaft helfen, wird Landwirtschaft lernen,
so viel man im Winter lernen kann, wird ein guter
Gesellschafter an den langen Winterabenden sein, wird
Ihnen David ersetzen, der jetzt fort muß, und 'was

noch ein guter Grund ist, er wird den jungen hiesigen
Lehrer ersetzen, daß dieser nicht mehr rm ^Winter zu
Ihnen zu kommen braucht. Er wird die Kleinen unter¬
richten und auch mit Schlaume lernen ."
Regensburger leuchtete das ein und er war damit
einverstanden. „ Und der junge Mann ?" fragte er nun.
„Das lassen Sie nur meine Sorge sein, ich werde
mit ihm sprechen."
^
Der Vormittag war ausgefüllt mit der Andacht im
Gotteshause . Salky Regensburger konnte es sich nicht
versagen, troh seiner andächtigen Stimmung einen Blick
hinauf in die Frauenschul zu werfen, und war glücklich,
hinter den Vorhängen dort oben die Umrisse der von
ihm geliebten Rudolsine zu entdecken.
Der Nachmittag wurde bis zum Minchahgebete mit
Hersagen der Psalmen ausgefüllt . Wer es nur irgend
vermochte, trat an das Pult des Vorbeters und betete
ein bis zwei Kapitel vor . Auch Regensburger war unter
ihnen, ebenso der junge Pole , der Gast des Rabbiners,
den dieser selbst dazu aufgefordert hatte . —
Nach dem Minchahgebet zog die ganze Gemeinde hin¬
unter an den Fluß , um das Taschkichgebet zu verrichten,
gewissermaßen eine Vorbereitung für die Sühne des
nahen Versöhnungstages .
'
Chaim Levy, der junge Pole , ging mit Sarah.
Bermann hatte mit ihm darüber gesprochen, daß er dm
Winter über, und wmn es ihm zusagt, auch noch länger
im Fichtenwalde bei Regensburger zubringen ". kle. Der
Vorschlag gefiel ihm, auch Regensburger und -..ne Frau
flößten ihm Vertrauen ein. Er wurde auch Sarah vor¬
gestellt und versuchte nun, in der Unterhaltung sie näher
kennenzulernen. Sie war jedoch wenig zugänglich, ja
kehrte hin und wieder ihre spitzige Art hervor , so daß
er schon anfing , seine Regmsburger halb und halb ge¬
machte Zusage zu bereuen. Sarah witterte in dem neum
Hausgenossen ein Komplott gegen sie und das machte
sie schon aufsäßig . Ihre in Oberschlesien gemachten Er¬
fahrungen fingen an zu verblassen. Auch hatte es der
junge Kleinerr verstanden, sich wieder, ohne daß ihre
Angehörigen etwas gemerkt hatten , mit ihr in Ver¬
bindung zu setzen. Sie stellte innerlich Vergleiche zwischm
dem hellblonden Kleinert und dem schwarzhaarigm und
schwarzäugigen Levy an . Auch dessm gebrochme, noch stark
jüdisch klingende Aussprache des Deutschen störte sie und
sie nahm sich vor, auf der Hut zu sein. Levy war sich
jedoch darüber klar, daß er die Abweisung der Haus¬
tochter nicht beachten, es jedoch einmal dort versuchen
würde, zumal Regensburger und seine Frau ihn mit
großer Liebenswürdigkeit und Achtung behandelten.

vm.
Die Feiertage waren vorüber . Am Versöhnungstage
und ebmfalls an den letzten Sukkothtagen waren Regens¬
burgers ebenfalls in Drengfort gewesen. An diesen war
Riwkah an Stelle von Sarah mitgefahren , die das Haus
hüten sollte. Chaim Levy hatte sich eingelebt und stand
mit Sarah fast auf gleich gutem Fuße , wie mit den
anderen . Als Sarah gesehm hatte , daß er sich um sie
nicht mehr kümmerte wie um ihre Schwester Riwkah,
hatte sie sich beruhigt und nahm an, daß sie sich über
die Pläne ihres Vaters getäuscht habe.
In Fichtenwalde ging alles wieder seinen alten Gang.
Levy nahm die Stelle Davids ein und half rüstig und
fleißig bei den Landarbeiten . Die Wintersaat war bestellt
und die Abende waren durch die Anwesenheit Levys an¬
regender geworden . Er war in der jüdischen Geschichte
sehr beschlagen und trug aus seinem Gedächtnisse an
den langen Abenden, bevor man zur Ruhe ging, vor.
Es kam sogar vor , daß auch christliche Nachbarn aus ein
Plauderstündchen zu Regensburger kamen, und als sie
einige Male gerade dazu kamen, als Levy erzählte, so
baten sie. sich nicht stören zu lassen, setzten sich still in
eine Ecke und hörten zu. Schnell sprach es sich herum,
und die Gebildeten unter der Bevölkerung baten sogar um
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bic Erlaubnis , zu diesen Vorträgen zugelassen zu wer¬
den. Dadurch stieg auch die Achtung vor dem zugewanderten jungen polnischen Juden . Kein Wunder , daß Levy
dein alten Regensburger und seiner Frau immer besser
gefiel und diese beschlossen
, nun ernstlich aus eine eheliche
Verbindung zwischen Levy und Sarah zu drängen . Sie
wußten aber nicht, wie es anzupacken wäre , da sich
Sarah andauernd freundlich, aber abweisend gegen Levy
verhielt.
Sie sprachen mit Sally darüber , der nun ihr einziger
Sohn zu Hause war . Dieser glaubte nun, die beste Ge¬
legenheit zu haben , mit seinen Eltern über seine Zu¬
kunftspläne zu sprechen.
„Ich danke Euch" , begann er, „daß Ihr mich in
dieser Angelegenheit zu Rate zieht. Ich denke, das beste
wäre , wenn ich mit Sarah darüber spreche. Mir gegen¬
über wird sie unbefangener sein, als zu Euch. Es scheint
mir auch, daß es das beste sein- wird , Sarah so schnell
wie möglich zu verheiraten . Wenn sie es auch vor uns
verheimlicht, so hat sie sich deen jungen Meinerl doch
noch nicht aus dem Kopfe geschlagen und sie müssen
irgendwo Gelegenheit haben, sich zu treffen ."
.
Gerson und seine Frau erschraken über die Worte
ihres Sohnes . Sie hatten angenommen, daß die Spielerei
vom Frühling her längst vergessen sei. „Da werde ich
gleich mit jjr sprechen", rief Frau Gittel.
„Das wirst du nicht tun " , erwiderte Gerson, „ du
könntest damit mehr verderben, als nützen, laß Schlaume
das besorgen, das ist besser."
„Das glaube ich auch" , bemerkte Sally , „aber ich
mochte mit Euch auch etwas besprechen, das mich angeht.
Ich bin zwar noch sehr jung, aber ich denke schon an
meine Zukunft . Ich will mich mehr auf dm Gartenbau
verlegen und habe gesehen. Wir haben das jetzt schon
getan , aber im Klemm . Ich möchte das im Großen
tun und mir dazu ein Stück Land pachten. Ich glaube,
der Pfarrer wirb mir zwei Morgen dazu hergebm und
das würde genügen."
Gerson gefiel der Gedanke und er sagte es ihm auch.
Sally fuhr aber fort : „Aber dazu gehört eine Frau.
Ich möchte deshalb auch heiraten ." Frau Gittel unter¬
brach ihn aber und sagte: „ Du wirst doch nicht vor
deinen erwachsenen Schwestern heiraten wollm ."
„Freilich " , erwiderte Sally , „das habe ich mir auch
überlegt . Aber ich möchte Eure Einwilligung zu meinem
Plane , wie auch zur derjenigen, die ich zur Frau haben
möchte."
„Also du hast schon gewählt ?" bemerkte Regens¬
burger nicht ohne Ironie.
„Ia " , sagte Sally , jetzt etwas kleinlaut.
„Wer ist es ?" fragte seine Mütter.
„Rudolsine Mannheimer ", war die Entgegnung.
Da hellte sich das Gesicht der Eltern auf . ' D-as
hatten sie nicht erwartet.
„Ist sie denn damit einverstanden ? And ihre Eltern ?"
fragte nun der Vater viel freundlicher, als er sonst zu
sprechen pflegte.
„Sie wohl ", antwortete Sally und wiederholte den
Eltern die Worte , die sie ihm auf seine Werbung gesagt
hatte , „ aber , was die Eltern dazu meinen, weiß ich noch
nicht. Deshalb dachte ich ebm daran , schon jetzt mit meinen
geschäftlichen Zukunftsplänen zu beginnen, damit ich ihnen
etwas bieten kann. Dann wollte ich dich, lieber Vater,
bitten , mit ihren Eltern zu sprechen."
Nun gefiel den Alten der Plan ihres Sohnes noch
besser. „Itzig Mannheimers Tochter, also aus einer der
bekanntesten Farnilim des Ortes ", sagte Gittel , „ das läßt
sich hören , und ein junges , schönes Mädel . Wir wollen
noch darüber redm . Du aber , Schlaume, sprich mit
Sore ."
Damit gingen sie auseinander . Regensburger hatte
sich so unter der Hand nun umgesehen, ob noch eine
Wirtschaft im Orte zu -verkaufen sei, und erfuhr , daß
der alte Klabautschke verkaufen wolle. Die Besitzung
war nicht groß, etwa 20 Morgen , auch nicht in ganz
gutem Zustande . Die Leute waren alt und konnten
es nicht mehr ordentlich versehen, und der Sohn war
Handwerker, Maurer . Er wollte in die große Stadt,
wo er mehr zu verdienen hoffte. Regensburger wollte die
Besitzung kaufen und einen Sohn oder Schwiegersohn
dort hineinsetzen, beschloß jedoch, bevor er ernstlich daran

ging, erst einmal mit dem Schulzen, dem Schubert , darüber
zu sprechen. Er wollte Vorbeugen, daß dann der Arg¬
wohn gegen den Iuden wieder aufsteige. Er ging deshalb
zu Schubert und trug ihm seinen Plan vor . Schubert
wußte auch davon , daß Klabautschke verkaufen wolle,
und da er Regensburgers Tatkraft und rationelles Ar¬
beiten erkannt hatte , billigte er nicht allein den Plan,
sondern versprach auch, ihn zu unterstützen.
„Da wollen Sie wohl Ihrem Schwiegersohn diese
Wirtschaft übergeben ?" fragte er.
Regensburger war über diese Frage überrascht, gab
jedoch zu, daß dies seine Absicht sei, fügte aber hiMU,
daß er leider noch keinen Schwiegersohn in Aussicht
habe.
„Was , keine Aussicht?" äußerte sich Schubert er¬
staunt . „Ich dachte, Sie sind mit dem Kleinert einig ?"
Diese Worte trafen Regensburger wie ein Peitschen¬
schlag. Auch Schubert sprach schon darüber ? Da scheint es
ja dorfbekannt zu sein, nur wir waren blind . „ Herr
Schubert scherzen wohl ?" meinte er, „ Kleinert ist doch
kein Iude ?"
„Nun , das ist wohl kein Hindernis , lieber Freund " ,
erwiderte Schubert . „ Sie sind ja ein aufgeklärter Mann.
Wenn Sie mit uns zusammen leben, dann können doch
auch unsere Kinder untereinander heiraten . Die Haupt¬
sache ist stets, daß sich die jungen Leute gern haben ."
Regensburger wußte nicht, was er darauf antworten
solle. Hier stieg plötzlich ein Berg vor ihm auf, dessen
Uebersteigung ihm fast unmöglich schien. Hier hatte er
alle Vorurteile
gegen den Iuden überwinden können
und stieß auf vernünftige , freidenkende Männer . Wenn
er nun seinen Standpunkt klarlegt, wird man ihn als
den Finsterling ansehen und sagen, die Iuden sind die¬
jenigen, die mit uns nichts zu tun haben wollen, wie
können sie von uns verlangen , daß wir sie als gleich
ansehen. #Er sagte nur stotternd:
„Wir haben bisher von Beziehungen zwischen Kleinert
und unserer Tochter nichts gewußt."
„So , das wundert mich, wir glaubten hier alle, daß
Ihre Tochter mit Ihrer Einwilligung mit dem jungen
Kleinert die halben Nächte spazieren geht."
„Ich werde mich erkundigen", erwiderte . Regens¬
burger mit schwacher Stimme.
Dem Schubert tat Regensburger recht leid, als er
merkte, wie nahe ihm seine Mitteilung gegangen war.
„Na , es wird schon gut werden, lieber Regensbur¬
ger", sprach er mild, „ ich werde noch heute mit Kläbautschke sprechen. Gehen Sie nur dann zu ihm."
Regensburger dankte nochmals und verabschiedete sich
von ihm. Wie gebrochen schlich er von dannen . Daß ihm
das seine Tochter, seine Sarah , antun würde , hätte er
nicht gedacht. Hinter seinem Rücken die Nächte hin¬
durch herumflanieren ! Er konnte keinen weiteren Gedanken
fassen. Nur dieser Satz ging ihm immer und immer
wieder durch den Kopf . — Als er nach Hause kam,
erkannte ihn seine Frau nicht wieder, so elend sah
er aus.
Er erzählte seiner Frau , was er gehört , und war
aufs tiefste betroffen , daß seine Frau nicht so erschrocken
war, wie er.
„Werde erst ruhiger ", sagte sie, „und dann werden
wir darüber beraten . Das beste wird sein, du sprichst
mit Levy . Ist er einverstanden, dann nehmen wir uns
Sore vor, und die Sache mit Kleinert ist zu Ende ."
Regensburger war so zerschlagen, daß er sich zu nichts
aufraffen konnte. Er war plötzlich ein alter Mann gewor¬
den. Frau Gittel sah das und empfahl ihm, sich hin¬
zulegen und einige Stunden auszuruhen.
IX.
- Traurige Wochen waren in das Haus Regensburgers
eingezogen. Die Erregung , die die Mitteilung Schuberts
bei Gerson hervorgerufen hatte , hatte zu einem kleinen
Schlaganfall geführt und verursachte nicht nur eine längere
Untätigkeit , sondern zwang ihn auch, das Bett zu hüten.
Anfänglich hatte sich eine geistige Apathie eingestellt,
die den aus Drengfort herbeigeholten Arzt das Schlimmste
befürchten ließ. Doch nach einigen Wochen fing er gleich¬
sam an, zu erwachen und wieder an den Ereignissen des
Tages und dem Bestände der Wirtschaft Interesse zu
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gewinnen. Auch die Sprache , die einige Tage ganz ge¬
schwunden war , war nach einer Periode des Lallens
wieder verständlich geworden und hatte fast wieder die
alte Kraft und Ausdrucksfähigkeit gewonnen.
Sarah , die die Ursache der plötzlichen Erkrankung
ihres Vaters war , hatte sich diese, als sie das Vorher¬
gegangene erfuhr , sehr zu Nerzen genommen und hätte
gern den Verkehr nrit Kleinert abgebrochen. Allein,
er war zu weit gediehen. Durch das öftere Beisammen¬
sein in den Nächten, unbeobachtet von der Umgebung,
an geheimen Zusammenkunftsorten , vielleicht von Liebe
für Kleinert erfüllt , bestimmt aber auch durch einen in
ihr ruhenden Trotz beeinflußt , hatte sie sich einmal gehen
lasien und hatte nun nicht mehr die Kraft , dem Verkehr
mit Kleinert zu entsagen. Sie fürchtete ihn auch,- denn
weil er sie liebte, war er bei seinem heftigen Tempera¬
ment zu allem fähig , wenn sie ihn plötzlich lausen ließe.
Sie nahm aber auch wahr , daß es zu spät sei. Kleinert
meinte es ehrlich mit ihr, und da er entschlossen war,
sie zu heiraten , fand er auch nichts Verwerfliches in
ihrer Intimität . Sie hatten viel Vorbilder , und bei den
ländlichen Sitten sah man das auch . nicht als etwas Un¬
rechtes an . Die Hauptsache, sie heirateten sich, da war
alles gut . — Hier stellten sich aber so große Hindernisse
durch die Verschiedenheit des Glaubens ein. Eine ehe¬
liche Verbindung war nur durch den Glaubenswechsel
des einen oder anderen Teils möglich. Sarah hatte»
über Religion noch nie nachgedacht. Aber das war ihr
in Fleisch und Blut übergegangen , daß sie Jüdin sei
und Jüdin bleiben müsse. Kleinert war es gleich, ob
er Jude oder Christ sei. Er sah im Juden nur den Men¬
schen und Kleinertjud nannte man ihn schon seit Jahr
und Tag wegen seiner Geschäfte, schon lange , ehe er
mit Sarah in Beziehung getreten war . Noch wußte
niemand etwas von ihrem Vergehen , aber nicht lange
mehr konnte es geheim bleiben.
In der Gemeinde Drengfort hatte die plötzliche Er¬
krankung Regensburgers tiefes Mitgefühl wachgerufen.
Der erste Besucher war Bermann . Er hatte sich inzwischen
Pferd und Wagen anschaffen müssen und brachte in
seinem Gespann den Arzt persönlich nach Fichtenwalde.
Er wurde der Berater des Hauses . Frau Gittel sowohl
wie Schlaume wandten sich in allen Angelegenheiten
an ihn. Sogar der alte Raw war nach Fichtenwalde
gekommen, um seinen Freund Gerson . zu sehen.
war
Levy war jetzt unentbehrlich geworden . ManDavid
,
eingekommen
darum
zwar bei der Militärbehörde
vom Militärdienst zu entbinden , da er zu Hause unbedingt
nötig sei, doch mahlen bekanntlich, diese Behörden sehr
langsam , und als endlich Bescheid einlies, war Regens¬
burger wieder außer Bett und schon fähig , kleinere Ver¬
richtungen zu erledigen. Das wgr der Militärbehörde
zu Ohren gekommen und daher kam eine ablehnende
Antwort . Nur ein 14 tägiger Urlaub war ihm bewilligt
worden . — David war aber auch anders , als früher . —
Er sah gesund und kräftig aus , war noch, größer ge¬
worden , aber er erschien nicht als der frische, sorglose
Mensch, der er früher war . Er war oft verträumt
und erweckte den Eindruck, als ob er schwere Sorgen
hätte . Seine Mutter merkte es nicht, sie sah nur in
ihm den stattlichen großen Menschen, ihren ältesten Sohn,
den sie besonders liebte. Aber allen andern fiel es auf,
und als ihn einmal Sally darnach fragte , erhielt er
eine abweisende Antwort . Endlich kam es heraus , daß
Kleinerts Schwester, die man schon lange nicht gesehen
hatte , sich in W . aufhielt . Sie hatte eine bessere Bildung
genossen und war Kammerjungfer bei der Frau des
einfachen
Landrats , einer zwar sehr aristokratischen, aber
waren
Mann
ihr
wie
und liebenswürdigen Frau . Sie
wegen ihrer Toleranz bekannt und zeichneten sich durch
große Iudensreundlichkeit aus . Da war es kein Wunder,
daß das Verhältnis zwischen David und Maria Kleinert,
das schon lange vorher seinen Anfang genommen hatte,
immer intimer wurde, zumal es von der Frau Landrätin
unterstützt wurde . Marie war leichtfertig veranlagt und
hatte es verstanden , David , der sich in W . unter seinen
neuen Kameraden recht vereinsamt fühlte und froh war , daß
er nun eine Freundin am Orte hatte , so zu umgarnen,
daß er ihr ein Eheversprechen machte.
Die jungen Leute machten sich keine Sorge , zu
welchem Ende das führen sollte, da David ja doch noch
Verantwortlicher
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drei Jahre Soldat bleiben mußte, und lebten in den
Tag hinein . Da brachte die Erkrankung des Vaters auch
ein Erwachen und er begann , das Unüberlegte seines
Handelns zu erwägen.
So war Kummer und Sorge über die bisher so
zufriedene Familie gekommen. Ein einziger Sonnenblick
zwischen
für Frau Gittel war das gute Verhältnis
anzufangen
nichts
Riwka und Levy. Da mit Sarah
war , fand sie sich mit dem Gedanken ab, daß aus
Levy und Riwka ein Paar werden würde, obwohl sie es
nicht gern sah, daß die Jüngere vor der Aelteren hei¬
raten sollte.
Am betrübtesten war Sally . Er hatte gehofft , sein
Vater würde bald mit Itzig Mannheimer wegen seiner
Bewerbung um dessen Tochter sprechen können, und nun
Krankheit des
war das hinausgeschoben. Während der
währenddem,
und
Vaters durfte er nicht an sich denken
so fürchtete er, würde sich Rudolsine mit einem andern
verheiraten . Kannte er doch aus seinem eigenen Eltern¬
hause das Bestreben jüdischer Ellern , ihye herangewachsenen
Töchter so schnell wie möglich unter die Haube zu bringen.
Sein Vater hat oft gesagt, willst du Frieden im Hause
haben , so sagen unsere Weisen, mußt du deine erwachsenen
Töchter einem Manne geben.
Inzwischen war der Frühling wieder ins Land ge¬
zogen. Laue Winde hatten den Schnee geschmolzen und
den Boden getrocknet und die balsamischen Düfte der
erwachten Natur hatten auch heilsam aus Gerson Re¬
gensburger gewirkt. Da machte sich auch bei ihm das
in
Bedürfnis geltend , wieder einmal über Schabbos
Drengfort in der Gemeinde zu weilen. Auch war langsam
die Erinnerung an das seiner Krankheit Vorhergegangene
zurückgekehrt. So auch an das Versprechen, das er Schlaume
gegeben hatte , mit den Eltern des Mädchens zu sprechen,
die er zu seiner Frau machen wollte.
„Gittelleben " , sagte er zu seiner Frau , die er jetzt dank¬
bar und in zärtlichster Weise behandelte , „ Gittelleben , ich
will über Schabbos nach Drengfort . Schlaume soll mit¬
kommen. Willst du mich auch begleiten ? Allein möchte
ich es noch nicht wagen ." Seine Frau war einverstanden
und so fuhr man am Freitag vormittag nach Drengfort.
war
Der erste Besuch galt Mannheimers . Itzig
schon am Donnerstag abend von seiner Landtour zurück¬
gekommen und freute sich sehr, Regensburger wieder so
weit hergestM zu sehen. Er begrüßte seinen Gast herzlichst und lud ihn für den nächsten Tag zu Mittag ein.
Regensburger ' machte ihn darauf aufmerksam, daß er
mit Frau und Sohn da wäre, doch hielt dies Mann¬
heimer und dessen Frau , die dazu gekommen war , nicht
ab, die Einladung aufrecht zu erhalten und auf Frau
und Sohn auszudehnen . Nun rückte Gerson mit seinem
Anliegen heraus . Erst schüchtern, aber dann immer selbst¬
bewußter , wie es in seiner Art lag.
„Ich komme als Brautwerber zu Ihnen " , sagte er
nach kurzer Einleitung geradezu . „ Mein Sohn Schlaume
will Ihre Tochter heiraten ."
Mannheimers waren nicht ganz ununterrichtet . Ru¬
dolfine hatte schon einige Anspielungen gemacht. Doch
konnte er nicht unterlassen, zu bemerken:
„Schlaume ist doch noch ein Junge ."
„Er ist noch jung", erwiderte Gerson , „doch wird
dieser Fehler mit jedem Tage kleiner. Er wird, so Gott
will , bald 21 Jahre , ist ein fleißiger , ordentlicher Mensch
und weiß, was er will.
Damit setzte er ihm seine Pläne auseinander.
Mannheimers waren nicht abgeneigt , doch meinten
sie, beide jungen Leute sollten noch em Jahr warten.
Schlaume , oder wie Mannheimer sagte, Sally soll
seinen Gartenacker pachten und mit der Arbeit beginnen.
In einem Jahre kann man wohl schon den Erfolg sehen
und ans Heiraten denken.
„Und Ihre Tochter ?" fragte Regensburger.
„Ist damit einverstanden, was ich bestimme."
„Und was soll ich meinem Sohne sagen? " fragte
Regensburger weiter.
„Daß meine Tochter auf ihn warten wird ."
Damit war Regensburger einverstanden und die
Männer gaben sich die Hände.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : U. Leeamann , Hamborg M.
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Das Voodlom dve KasWvvtuna Mdnmeo
Stage rm attgemetaea « ateeettht
Von Chaim Schneid , Berlin.

(Lehrer an - er Priv . Volksschule - er Jüd . Gemeinde Rykestr.)
Zwischen Peßach und Schawuoth machen wir eine Dampfer¬
partie . Wir nehmen den in - en Frühlingstagen für das jüdische
Kind geeignetsten Tag nöl $/s y *? Wenn dieser Tag für das
jüdische Krn- in Deutschland kaum ein Festtag ist, so soll es
doch an diesem Tage einen Zusammenhang mit dem Ludentume
der ganzen Wett erfahren . In - en Ländern jüdischer Massensiödlung und im Heiligen Lande ist dieser Freudentag für das
jüdische Kind noch erleb bar.
Den Zusammenhang mit dem Judentums Palästinas pflegen
wir auch am
WSJ NVvN' dem „Neujahr der Bäume"
in Palästina . Im Heiligen Lande ziehen an diesem Tage die
Kinder mit ihren Lehrern aufs Feld und pflanzen Bäume . Wir
sammeln Sparpfennige und lassen für den Ertrag Bäume im
Heiligen Lande pflanzen. In der Klasse verzehren wir , einer
jüdischen Volkssitte folgend, Früchte (möglichst 15 verschiedene
Sorten ).
Rosch Haschanah ergibt wieder unterrichtliche Beziehungen in
den profanen Fächern. In der Schönschreibstunde werden
Glückwunschbriefe an die Eltern geschrieben und mit Ver¬
zierungen versehen. Auch das Sukkotfest greift weit in den all¬
gemeinen Unterricht ein. Die Laubhütte und die Symbole des
Festes werden gezeichnet. Unsere auf dem Synagogenhofe bestnDliche Hütte wird geschmückt(Arbeitsunterricht !), womöglich
bauen die Kinder selbst eine Hütte . Selbst Rechenbeziehungen
ergeben sich. — Eine Feier in der Hütte, wird veranstaltet , das
wirkt mehr als alle Belehrungen.
Simchat Thora stellen wir selbst Fahnen , auch für unsere
kleinen Geschwister, her.
Eingehende Vorbereitung erfordern die beiden großen Volks¬
feste Purim und Chanukkah. Wir veranstalten Elternabende.
Möglichst viele Kinder werden zur Feier herangezogen, die
ganze Klasse aber ist in Vorbereitung . Gedichte werden gelernt«
Aufführungen eingeübt , Lieder und Tänze geübt. Selbstredend,
daß die Religionsstunden nicht reichen. Deutsch, Heimatkunde,
Turnen müssen herhalten , was sich nur fruchtbringend für diese
Fächer auswirkt.
Noch manch andere Berührungen mit jüdischen Inhalten,
die hier nicht alle aufgezählt werden können, ergibt der heimat¬
kundliche Deutschunterricht. Noch eine fei angeführt : Wir be¬
handeln die Lehreinheit „ Erntearbeiten auf dem Felde". An
der Wand hängt ein Bild . Man sieht Schnitter bei der Arbeit,
Frauen Halme zu Garben binden und diese aufstellen. Ein
Wagen wird mit der Ernte beladen, ein anderer fährt fort.
Hinter dem Wagen gehen arme Bauern und sammeln ab¬
gefallene Halme. Hier ist Gelegenheit, von der sozialen Gesetz¬
gebung der Bibel zu erzählen. Die Begriffe
hks 1)' üpy ),
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Märchen alte deutsche Ausdrücke*) finden, die sie vom Haufe her
kennen, aber sie anzuwenden sich scheuten, weil sie diese bisher
nur als jiddische Ausdrücke kannten.
3. und 4. Schuljahr.
Für das 3. und 4. Schuljahr ergaben sich jüdische Be¬
ziehungen aus folgenden im Berliner Lehrplan - festgesetzten
Sachgruppen : Lebens- und Pflichtenkreis des Kindes unter Be¬
rücksichtigung besonderer Höhepunkte, ferner : Heimatsagen,
Heimatbezirr nud Heimatprovinz, wobei für diese Gebiete eine
Durchdringung und Auswertung auch vom wirtschaftlichen und
sozialen Standpunkt aus verlangt wird.
Das erste Gebiet begleitet wieder den Unterricht des ganzen
Jahres und ist im wesentlichen eine Wiederholung von Stoffen
aus den ersten beiden Schuljahren , die aber im Interesse oes
Kindes und des Stoffes immer wieder angestellt werden kann.
Manches kann auf dieser Stufe vertieft , vieles vom andern
Gesichtspunkt aus betrachtet werden ; auch die Selbsttätigkeit des
Schülers kann jetzt stärker in Anspruch genommen werden.
Unser Heimatbezirk, der Prenzlauer Berg , enthält manches für
das jüdische Kind Interessante und Wissenswerte. Die Kinder
haben jetzt gelernt , Grundrisse zu zeichnen, sich selbst einen Plan
des Bezirks herzustellen um Straßen
auf dem Plane auf¬
zusuchen. Um den Bezirk kennenzulernen, machen wir mehrere
Lehrspaziergänge. Einer , der uns von der Schule zum alten
Exerzierplatz führen soll, läßt uns an dem alten jüdischen Fried¬
hof uni> der Altersversorgungsanstalt der Jüdischen Gemeinde
in der Schönhauser Allee vorbeikommen. Ihnen gegenüber liegen
die Baruch-Äuerbachschen Waisenanstalten . Wir bemerken fer¬
ner den von den Bewohnern des Bezirks „Jiwengang " ge¬
nannten Feldweg hinter dem Friedhof, der früher die Be¬
sitzungen Büttners und Bötzows voneinander trennte und noch
wüte in der Metzer- und Treckowstraße zu sehen ist. In der
Klasse wird über das unterwegs Gesehene gesprochen. Die
Kinder lernen Gründung und Zweck dieser Institutionen kennen.
Wir vergleichen die Anstalten der in der Fröbelstraße im
gleichen Bezirk gelegenen Einrichtungen der StZdt , die wir aus
einem früheren Spaziergang aufgesucht haben. Damit die
Kinder den Bezirk und seine weitere Umgebung kennenlernen
und gleichzeitig Sicherheit im Planlesen erlangen , werden
Streifzüge auf dem Plane angestellt. Wir suchen auf der Karte
außer den wichtigsten Hauptstraßen und Gebäuden, die selbst¬
verständlich auch bei uns ebenso wie in anderen Schulen auf¬
gesucht werden, wieder Stätten jüdischer Gründungen auf : die
von Juden dicht bevölkerten Straßen des Zentrums , den ältesten
erhaltenen jüdischen Friedhof und die älteste jüdische Schule
Berlins in der Großen Hamburger Straße , die jüdische Taub¬
stummenanstalt
und das große Friedhofsgelände in Weißen¬
see, das Krankenhaus in der Exerzierstraße, die Verwaltungs¬
gebäude der Jüdischen Gemeinde in der Rosen- und Oranien¬
burger Straße u. v. a . So formt sich in den Kindern ein
Einrichtungen und Tätigkeiten einer Großgemeinde, in die sie
'sich später

freudig

als

tätige
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sollen.

Kinderseelen, und gleichzeitig ist in dem Stadtkinde das Inter¬
esse für das ihm unbekannte — und ganz besonders dem jüdi¬
schen Kinde unbekannte — Landleben des Bauern erwacht. Auf
einer oberen Stufe kann «dasselbe Thema vertieft behandelt
werden.
Auch im Sprachunterricht
wird Jüdisches verwertet
werden können. Der Berliner Lehrplan verlangt Berücksichti¬
gung der Volks- und Hausspr-ache bei den Sprach- und Sprech¬
übungen. Hier können wir oft auf die in vielen Familien unse¬
rer Kinder noch gepflegte jiddische Umgangssprache zurückgehen.
Wie erstaunt sind die Krnder, wenn sie in den Grimmschen

Im 4. Schuljahr hören wir von der Geschichte der Stadt
Berlin . Auf unseren Spaziergängen nach Alt -Berlin und AltKölln bekommen wir eine Vorstellung , wie es früher im alten
Berlin ausgesehen haben mag. Zum Bilde der alten Stadt
gehört das Judenghetto . Wir suchen das Ghetto auf, den noch
erhaltenen „GrrHen Jüdenhof " im Zuge der heutigen
Jüdenstraße . Vorstellungschöpfend wirkt die Anschauung. Das
Leben der Juden , die oft zu Hunderten diesen Hof bewohnen
mußten, ihr ganzes Leid, ihr bedrücktes Wesen, ihre Trachten,
Krankheiten, Pest uNd Enge stehen lebendig vor unserer Seele.
Wir belassen es nicht dabei. In der Schule vervollständigen
wir die Vorstellung. Wir erzählen von der rechtlichen Stellung

1) Eckenlatz, vgl . LeviticuS 23, 22. — Einige Kinder tragen noch
1VIXD Schläfenlocken. Indem auf diese Sitte und im Anschluß hieran
auf das traditionelle Festhalten an Gebräuchen hingewiesen wird,
dre ursprünglich Mißbräuche des Götzendienstes bekämpfen sollten,
wird ein versöhnlicher Ausgleich mit solchen Kindern geschaffen, die
sich über jene alte Sitte hinwegsetzen.
L) Racklete, val . Lev. 23. 22. — 3) Vergessenes, Deut . 34, ivsf.

1) Oft mit Veränderung der Bedeutung , worauf man auf einer
oberen Stufe
—
bei
Behandlung
des
Bedeutunaswan^
dels — eingehen sollte . Die Erscheinung der jiddischen Sprache,
ihre Entstehung und ihre Ursachen
im Zusammenhang zu behandeln. wären auf dieser Stufe natürlich
2) Hieran schließt sich natürlich eine Unterhaltung über .-Taub'
stummenschulen am allgemeinen
al
. Die Kinder staunen: Taubstumme
können sprechen lernen!
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Nahrung . Wächst das Gras auf dem Felde , duftet die Blume
im Garten , fliegt das Vögelchen unter dem Himmel, schwimmt
das Fischlein im Wasier — so ist es mein Wille . Ich will
segnen, die dich segnen, und die verfluchen, die dir fluchen.
Durch dich aber sollen gesegnet werden alle Geschlechter der
Erde."
Ohne besonderen Uebungsstoff.
der Bäume.
Das Neujahrsfest
Gestern haben wir* fein gefeiert . Jedes Kind hatte Obst
mitgebracht. Das wurde eingesammelt. Dann sangen wir ein
hebräisches Lied und gratulierten den Bäumen zu ihrem Neu¬
jahrsfest . Nun wurden Märchen vor gelesen und erzählt . Zum
Schluß wurde alles Obst verteilt . Das war ein Geschrei und
Vergnügen!
Als sehr bedauerlich empfand ich den Mangel an geeigneten
. Vieles konnte daher nicht so behandelt werden,
Anschlutzstoffen
wie ich es gewünscht hätte . Es ist m. E. eine dringende Aufgabe
der jüdischen Organisationen , für jüdische Schulen besondere
Lesebücher zu schaffen. Genügen würden vielleicht auch Lese¬
bogen mit jüdischen Stoffen , die den allgemeinen Lesebüchern
beigeheftet würden.
III.
Zum Schluß dieses Berichts sei mir noch folgende Bemerkung
erlaubt:
Der Unterricht , wie er von mir hier skizziert wurde , er¬
fordert eine bestimmte Einstellung des jüdischen Lehrers . Er
fordert ein starkes Verwurzeltsein des Lehrenden , eine nahe
und verinnerlichte Beziehung zum Judentum . Nicht nur ein¬
gehende Kenntnis der Vergangenheit des Judentums , seiner
Wissenschaft, seines Wesens und seiner traditionellen Gepflogen¬
heiten sind für einen solchen Unterricht unbedingt erforderlich
— im Lehrer selbst müssen organische Verknüpfungen und Per¬
spektiven vorhanden sein. Treffend drückt dies Erich Hirschberg
aus : „Die,Lehren des Judentums ', historisch und philosophisch
von größter Bedeutung , erhalten ihren pädagogischen Wert erst
dann , wenn der jüdisch verwurzelte Mensch da ist, der sie selbst
fruchtbar aufnimmt . Die jüdische Verwurzelung hebt aber nicht
bei der jüdischen Lehre an , sondern bei den jüdischen Menschen,
denen sie LebensnotwendigkoU, Lebensstützpunkt in einer wan¬
kenden Welt ist. Der erst ist jüdisch verwurzelt , dem das Jude¬
sein (in unserer Zeit ) über 'das weltanschauliche Gebiet hinaus
in seinem einzelnen nackten innersten Leben spürbar wird , dem
es in dem Hin unld Her seiner geistigen und seelischen Schwankun¬
gen der Ruhepunkt wird , das Zeichen, das ihm gestattet , sich
in die Menschen- und Völkermassen einzuordnen . Erst dann
hat seine S -ele Heimstätte in der weiten Welt . Bis hierher
mutz dringen , wer mit der Lehre für das Judentum werben
_
will ." i)

der Juden im Ghetto, von ihrer sozialwirtschaftlich bedrängten
Lage. Die Kinder wollen mehr hören . Wir erzählen also etwas
, Beginn der Ansiedlung, von den Entehrun¬
von «ihrer Geschichte
gen und Verfolgungen , endlich von der Befreiung aus dem
Ghetto , dem Werke Mendelssohns . Wir sind am Neuen Markt
vorbeigekommen, der Stätte , wo einst 38 Juden auf Grund
einer Beschuldigung des Hostiendiebstahls den Scheiterhaufen
besteigen mutzten. Wir betrachten mit Gefühlen des Dankes
die weisheitkündende Gestalt Melanchthons , der später die Un¬
schuld der Hingerichteten bewiesen haben soll. Hier ist auch der
Jude Lippold , Münzmeister des Kurfürsten Joachim H-» zu
Unrecht der Ermordung seines Herren beschuldigt, grausam
auch
gevierteilt worden . — Auf unfern: Gang haben inwirderesHeide¬
nicht verabsäumt , die älteste erhaltene Synagoge
reutergasse zu besichtigen, wo man noch im Hinblick auf Psalm
130,1 („Aus der Tiefe rufe ich Dich, o Herr !") hinabsteigen mutz,
um aus der Tiefe die Grötze Gottes anzurufen.
und Diktate
Selbstverständlich, daß Niederschriften
in den Dienst eines solchen Unterrichts gestellt werden . Diese
sollen ja , wie es der Lehrplan verlangt , in enger^Anlehnung an
den heimatkundlichen Sachunterricht ausgewählt werden . Die
Kinder sollen selbst mittätig sein beim Zusammenstellen eines
Diktats und aus eigener Beobachtung und Erfahrung Mitwirken
beim Finden von Ueberschrifien. Daher ergeben sich auch
Diktate und Niederschriften mit jüdischen Themen. Als Beispiel
seien hier einige Niederschriften und ein Diktat wiedergegeben.
(Die Niederschriften sind ohne vorbereitende Besprechung in
der Klasse angesertigt worden .)
Niederschriften.
heim.
Esau kehrt hungrig
Eines Tages kam Esau mißgestimmt nach Hause. Er hatte
heute viel gejagt , aber wenig Erfolg gehabt . Sein Gesicht hatte
einen! matten Ausdruck, seine finsteren Augen blickten böse vor
sich, seine stolze Gestalt sank schlaff in sich zusammen. ^ Der
Hunger nagte an seinem Leibe. Alle seine Gedanken hingen
nur am Essen und an der Zukunft . Ja , er würde einst reich
werden, würde Töchter dieses Landes nehmen und nicht die
Wege seiner Väter gehen. Mit denselben Gedanken beschäftigte
sich Jakob , -der eben gerade bei einer Schüssel Linsen neben ihm
saß: er dachte wie Esau an die Zukunft. Sein Bruder würde
dieses Haus , das er so liebte , verwahrlosen , würde fremden
Göttern dienen , und das tat ihm weh, Da trat Esau ein ; seine
Augen leuchteten, als er die Linsen sah. Gierig wollte er
danach greifen ; aber Jakob ließ dies nicht zu. „Gib mir die
Linsen und nimm dir , was du willst." „Dein Wort !" rief
Jakob , „deine Erstgeburt will ich!" „Nimm dir , was du willst,
gib mir nur das Gericht !" Jakob gab ihm, und er atz.
' E. A., 11 I.

Mtttettungen.

Im Jüdenhof.
Vor vielen Jahren mutzten die Juden im Jüdenhos wohnen.
Es idurfte aber nur eine bestimmte Anzahl Familien hinein.
Die andern mutzten in -ihrer Heimat bleiben . Sie wurden sehr
-gequält . Wenn sie durch das Tor wollten , mutzten sie Zoll
zahlen. Denn Juden wurden wie Schweine verachtet. Sie hatten
auch bestimmte Kleidung zu tragen . Ihre Hüte waren spitz, so
daß man sie schnell erkennen konnte. Sie durften auch nur bis
9 Uhr aus dem Hofe herausgehen . Wer zu spät zurückkam,
E. G., 14 I.
war „vogelfrei ".
Die folgende Niederschrift zeigt, wie das Kind das Jüdische
mit dem Allgemeinen verknüpft hat.

Im ältesten

Berlin.

Dicht beieinander stehende Häuser bildeten schmale Straßen,

die in der kleinen Stadt Berlin schief und quer durcheinander
allerliebst anzuschauen.
gingen . Auch die kleinen Märkte waren der
Mitte , das war ja
in
Kirche
die
Die kleinen Häuschen und
zu drollig ! Und die Höfe waren so klein, datz nur ein Müll¬
kasten hereintonnte.
Ich will euch auch etwas vom Judenhof erzählen . Kleine,
winzig kleine Häuschen bildeten einen großen Hof, in dem früher
vor mehreren hundert Jahren die Juden versklavt wohnten.
In diesem Hofe steht eine Akazie, die schon sehr alt ist. Ein
altes Mütterchen erzählte mir , datz dieser Baum 800 Jahre
F . A., 9 I.
alt sei.
Diktate.
(Uebungsstoff: v—I)
Gott e r s che i n t A b r a ha m.
Gott erschien Abraham im Traume und sprach zu ibm:
„Ich bin Gott, den du suchst, vor dem nichts verborgen bleibt.
Ich denke auch an das winzigste Wesen und versorge es mit

Aidhaiisen (Unterfr .). Am 10. Oktober wurde Kollege
unter Beteiligung der gesamten Orts¬
Julius Rosenfelder
bevölkerung und vieler auswärtiger Freunde , im Alter von
80 Jahren zu Grabe getragen . In kleinem Kreise hat
der Entschlafene Großes gewirkt und durch seine Persönlichkeit
und sein vielseitiges Wissen sich hohe Achtung erworben.
Im Mai war es ihm noch vergönnt , die goldene Hochzeit
zu feiern und am 1. August wurde er in den Ruhestand ver¬
setzt. Mit dem Abschluß seiner Lebensarbeit betrachtete der
sonst lebensfrohe Mann seine Lebenszeit für beendet . Er
sehnte sich heimwärts und . entschlief wohlvorbereitet und
sanft zur ewigen Ruhe . Ehre seinem Andenken!
eine Lehrerstelle
hgt
Die Regierung in Arnsberg
an der öffentlichen israelitischen Volksschule in Bochum aus¬
geschrieben. Bewerbungen sind an die Regierung in Arnsberg
_
zu richten.

S4vvettsgemotnsrhaft Wd. Lstzvev am Ntederrheln.

am 9. November , 15 Uhr , in Duisburg
Tagung
(Loge). Im Anschluß an die Sidra trüSWD.21,28 —22,14 (mit
Raschi) aus dem 4. Band der Mischna ftpni '0 den Traktat
Bocholt.
Nußbaum,
_
KBp Kna

Srreftaften.

Ich befinde mich zur Zeit auf einer Vortragsreise . Die
Post wird mir nachgesandt, und sowei es sich um dringende
Dinge handelt , sofort erledigt . Im übrigen bitte ich bis
gegen Ende November um Rücksichtnahme.
Steinhardt.
_
in unserer Zeit.
1) Erich Hirschberg, Vom jüdischen Lehrertum
der ZeltGeburtstag
50.
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will dich in lyrische Wolle kleiden vom Scheitel bis zur
Fußsohle ." Die Amme stand eine Weile überlegend,
dann drückte sie ihre Lippen auf das lockige Haupt an
Roman von Emst Trampe
ihrer Schulter und flüsterte : „ Gott segne dich! — man
8)
Copyright
b y M a as s & Plank
- Berlin
wird ihn finden ."
In diesem Augenblick ward es unten im Garten laut;
HXebora horchte hoch auf, ein Lächeln flog über ihr
beküTnmertes Gesicht, als sie erwiderte : „ Wie Ge¬ die Frauen hörten die scheltende Stimme eines Mannes,
sang klingt deine Rede, meine süße Herrin , wie Melodie
der heftige Drohungen über einen andern ausstieb, und
des Harfners dringt sie schmei¬ n >vy >iyvyyi )r» y vi | rv yyi | fvi | rri | fyi | iYi | fvyfyvyri
traten neugierig an die Brü¬
| rr ^ ^
4 stung, hinabzuschauen in das
chelnd an mein altes Herz. —
Wisse, ein Knabe war es, ein
schattige Dunkel unter
den
Knecht des alten Priesters;
alten Bäumen . Dort stand
aus der Steppe kam er, er¬
ßer bftpfalm
der Wächter des inneren Pa¬
schreckt durch 'das Schreien der
lasthofes, der riesenstarke Ne¬
Bus
fernem
Bbenb
schwebt
noch
licht
ein
Ion,
Frauen . Der war es, der
ger Ebedmelek, und hielt mit
Gesandter
Zeuge
tief
ertrunkener
Lützen
.
.
—
sich rettete , und sein Herr rief f.
seiner mächtigen Pranke den
ihn Iohanan ." Tamar nickte
O ßerr , latz scheu mich nahen deinen §ützen,
Arm eines jungen Menschen,
vor sich hin : „ O ja, ich hörte:
der
eher verwundert als ängst¬
Die Seele lehnen leis an deinen Ttyron.
Iohanan ! — Und wie — sage
lich langsam den Kopf hin
Denn wieder ahn ich dich in mir zu schauen,
mir ! — wie ist seine Gestalt
, ohne
I und
..... her
- - wandte
_
. ..... viel
. ...
und sein Gesicht? ist er nicht
Wie eine überstaltete Erscheinung,
3 auf den polternden Riesen zu
schön wie ein Engel ?" De¬
' achten.
Und droht Versündigung oft und Verneinung —
bora sah sie listig an : „ Schwer¬
„Wen hat denn der Mohr
Sott wächst zum Wald und tätlichen Vertrauen.
lich wird er Gnade finden vor
dort gepackt, Debora ?" fragte
deinen Augen . Freilich, hoch
Gebete lallen Glätter und vergehen,
Tamar halb entrüstet, halb
ist sein Wuchs und schlank wie
Verarmte Bäume seufzen und verbluten,
mitleidig ; „wie kam der freche
der Palmbaum dort unten im
Mensch mitten in Ussas Gar¬
Gesammelt senken sich die tiefem Gluten
Garten , aber braun sein Ge¬
ten
?" Die Amme zuckte ver¬
Und über allem geht dein grotzes Wehen.
sicht. vom Staub der Wüste
wundert die Achseln: „ Gott
verbrannt , und Staub lag auf
Wie Bngst und Brmut fatztmich Schmerz und Schuld:
weiß es; wenn er nicht durch
seinen schwarzen Locken; undie Luft geflogen ist wie diese
Datz Duft und Wälder Stürmen sich ergeben,
gesalbt und ungeflochten fielen
Tauben , so müssen die Wäch¬
Und wir im Wandel des Geschehens leben
sie ihm auf dre Schultern -.
ter am Tor geschlafen haben.
Und klein uns bergen in der hohen Guld.
Auch seine Kleidung war ärm¬
— Ha !" rief sie und packle
lich, ein rauhes Gewebe aus
überrascht des Mädchens Arm,
O ßerr , wie jede Wolke wird und bricht,
groben Haaren ; auf
dem
datz Tamar laut
ausschrie:
Wie tote Sonnen sich um Sonnen sammeln,
Rücken trug er einen Köcher
„Was fällt dir ein? du tust
Wie loren dich gleich mit den Weisen stammeln —
aus dem Fell einer langhaari¬
mir ja wehe!" Aber Debora
Die wenigen nur sehn doch dein Gesicht.
gen - Bergziege und in der
starrte vorgebeugt über die
Hand den Vogen aus zähem
breite Platte
des Gesimses
Zum Strom der Sterne hebt sich hell der färeis
Eschenholz: so stand erzwischen
hinab , wo der Fremde eben
Der Boten , die vor deinem Wort sich neigen —
uns , ein Hirt der Steppe ."
den Kopf erhobert hatte und
Und aus dem strengen Dunkel -Iodesschweigen
nun auf Tamars Schrei ver¬
Mit leuchtenden Augen, ge¬
Entsteiget
wunderhaft
und
weh
dein
preis.
wundert
hinaufschaute zu den
röteten Wangen , tief atmend
M.
Zodykow
beiden
Frauen
hinter
der
lauschte Tamar , nun rief sie
Brüstung.
freudig : „ Gut malst du ihn
4- -- 4- >- + »I * * ilnc * -! , * .! x.
A x A x tlt tx
mir, Debora : deutlich seh' ich
Und jetzt blitzte es in seinen
ihn vor mir wie ein Bild an der Wand der Halle Salo¬
Augen auf, wie ein Sonnenleuchten ging es über sein Ge¬
mos . Ja ! er prangt nicht im babylonischen Gewände,
sicht, er ritz sich los von dem Neger und streckte einem
sein armes Röcklein duftet nicht von Safran und Ambra,
Anbetenden gleich die Hände empor. Tamar stand ohne
auch geht er nicht in farbigen Schuhen und hüpft
Regung , ihr schlug das Herz: sie sah das gebräunte
nicht tänzelnd über die Schwelle, wie die geputzten Knaben
Gesicht, die wallenden, rabenschwarzen Locken, das ein¬
fache Gewand , sie wandte den Kopf und sah Deboras
tun , die sich zieren vor den Augen der Mädchen — aber
sein Hen ist voll Mut und sein Schritt ist stolz, wie der
Augen auf sich gerichtet mit sprechendem Blick, sah ihre
Schritt der Schlachtrosse meines Vaters ." Und plötzlich Lippen Laute formen, die sie vor Erregung nicht zum
warf sie die Arme um den Hals der Alten und flüsterte
Klingen brachte — und rrttt hellem Schrei sprang sie
ihr ins Ohr : „ Such' ihn mir , Debora ! schaffe mir den,
auf das Bett , trat hinüber auf die Platte , lief bis zur
nach dem meine Seele sich sehnt, daß ich ihn sehe und
Ecke des Hauses, wohin der Neger seinen Gefangenen
spreche — einmal nur ! — und sein Bild im dankbaren
zerrte, und ries befehlend hinunter : „Ebedmelek, latz
Herzen bewahre . Such' ihn mir , Mutter — und ich den Knaben los — bei meinem Zorn ! — Beim Leben
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Zidkijas . tu ihm kein Leid !" Entsetzt stürzte Debora zu
und schlang die Arme um das tollkühne Kind , verblüfft
stand
starrte der Neger heraus und wie ein Verzauberter
der Fremde und streckte wieder die Arme zu der schlanken
rme eine
Gestalt empor , die leuchtend im Sonnenglanz
Lichterscheinung über ihm schwebte.
So standen sie regungslos einige Atemzüge lang , dann
senkte der Knabe unten Hände und Blick und Tamar glitt
an Deboras Schulter herab und fiel ihr bebend an allen
Gliedern in die Arme . „ Kind , Kind !" jammerte die Amme,
„wenn du sMrztest — " , doch das Mädchen fuhr hastig
dazwischen : „ Ist er 's , Debora ? — Er ist es : ich fühl 's,
ich setz's an deinen Äugen . Geh , lauf , halt ' den Mohren
auf ! er soll bleiben ! ich will ihn sehen, ihn sprechen . So
ängstlich,
geh doch !" — „ Täubchen " , erwiderte Debora
Steppe:
der
„du bist des Königs Tochter und er ein Hirt
bedenke doch — " Aber Tamar ritz sich aus ihren Armen:
„Nichtswürdige ! soll der Mohr seine freche Hand an ihn
legen ? " sie eilte zur Truppe und war verschwunden , ehe
erholte.
sich von ihrer Üeberraschung
Debora
Taube glitt das Mädchen über
Wie eine flatternde
Treppen und Gänge, , durch den schattigen Hof des Hauses
Garten , zwischen
in den sommerlich prangenden
hinaus
hindurch , vorbei am murmelnden
duftenden Lilienbeeten
Wasserbecken : sie bog flüchtig um die Ecke des ägyptischen
Hauses : da stand der Neger , unschlüssig , was er tun
bei ihm — der Fremde . Schwer atmend
sollte , und
vom hastigen Lauf hielt Tamar an , sie preßte die Hand
strah¬
auf das pochende Herz , aber ihre Augen hingen
nicht
achtete
sie
lend vor Lust am gefundenen Freunde :
ehrliche,
das
auf das dürftige Gewand , sie sah nur
bewundernden
den zärtlich
kräftig schöne Gesicht und
ins
Blick der dunklen Augen . Jetzt sank der Jüngling
Knie , seine Lippen öffneten sich und sprachen leise das
eine Wort : „ Herrin !" Tamar errötete , lauschend neigte
,ie den Kopf und lächelte vor sich hin : ja ! das war die
hörte,
Stimme , die sie im Wachen und im Traume
trat sie langsam näher.
und dem Neger hinwegwinkend
Zaudernd stand der Schwarze : ein Blick der Königstochter
matz ihn von oben bis unten — und er verschwand hinter
den Sträuchern.
„Bist du es wirklich , mein Retter ? " fragte das Mäd¬
chen und legte zitternd vor Glück die Hand auf das Haupt
des Knieenden : er kreuzte die Arme über der Brust und
nickte stumm . „ So sei Gott gepriesen , der dich zu mir
führte ! Wie ein Traum ist mir , daß ich dich sehe, o Io¬
hanan : ich fasse dich mit meinen Händen , die Sonne lacht
und die Vögel zwitschern — ich wache und träume nicht.
Und doch ! — nur ein Engel kann hier eindringen : o,
so entflieh mir nicht zu früh zur lichten Höhe , eh ' ich dir
gedankt habe !"
schüttelte den Kops : „ Ich bin ein Mensch,
Iohanan
holde Herrin . Ein Wunder brachte mich her :' den Schau¬
ern des Todes entfloh ich, süßestes Leben umflutet mich mit
himmlischer Wonne , da ich dich wiedersehe , du Holde ."
Tamar , „ mein Retter!
— „ O mein Freund " , flüsterte
die ' Seele , dke du vom Tode loskauftest , ist dein " , und sie
schlang die Arme um den Hals des Knieenden und küßte
ihn zärtlich auf die Stirn : er aber zoy aus dem Ge¬
wände die goldene Armspange , hielt sie chr entgegen und
zu Bet -El fand ich dies : am
sprach leise : „ Am Steine
Herzen trug ich's , dein ist der Ring und dein das Herz,
an dem er lag . Latz mich den Arm fassen , den die Schlange
stach, datz ich ihn von neuem schmücke mit der Fessel , die
mich an tüch bindet und dich an mich." Und um den
legte er mit zitternden
Mädchens
Arm des erglühenden
Fingern das glitzernde Band ; da nahten Schritte , Tamar
richtete sich auf . um die Ecke
trat zurück und Iohanan
seines
des Hauses aber bog , gestützt auf die Schulter
Hausmeisters , — der König.
eine Wendung zur Flucht,
Erschrocken machte Tamar
doch gleich danach glitt sie zu den : Vater hinüber und
faßte niederknieend seinen Arm : „ Heil dem Könige , meinem
zürne nicht : es ist der Knabe von
Herrn ! Mein Vater
Bet -El ." Das strenge Gesicht des Fürsten hMe sich auf,
er richtete verwundert sein Auge auf Iohanan , der nieder¬
die Erde küßte ; prüfend sah er
knieend zum Königsgrutz
auf die schlanke, sehnige Gestalt , und winkte aufzustehen:
„Du also bist der Kühne , der dies Lamm aus dem Rachen

des Todes ritz ? Du bist gekommen , dir den Lohn zu er¬
er¬
bitten , fordere getrost ! er soll dir werden ." Iohanan
rötete tief : „ Mein Herr und König , nicht um Silber
oder Gold wagt ' ich die Tat , sondern weil mein Herz sie
mir befahl : ich bin gekommen , dir zu dienen ." Der König
nickte wohlgefällig : „ Ich bin 's zufrieden : ein Herz wie
deines ist em guter Fund ."
Er wandte sich zu seinem Begleiter : „ Schebna , —
verneigte
doch was willst du , Mann ? " Der Hausmeister
sich tief : „ Mein König frage doch den Knaben " , flüsterte
er leise, so datz nur der Herr ihn verstand , „ wie er
mitten in deinen Garten kam ; und seit wann reden Hirten
Ebedmelels
mit der Könige Töchter ? Sollte
ungestraft
sah dem
nicht rächen ? " Zidkija
den Frevel
Schwert
er
Manne fragend ins finstere Gesicht , dann antwortete
scharf und laut : „ Das wäre der rechte Lohn für seine
Tat ; schweig, stecke deine Hand nicht zwischen mich und
sich wieder und trat
verneigte
ihn !" Der Hausmeister
zurück, aber ein Zornblick schoß aus seinem Auge auf
den Eindringling ; der König beachtete ihn nicht weiter,
sich kurz an seine Tochter : „ Geh hinauf,
et wandte
Tamar , zu deiner Mutter ! du hast getan , was sich nicht
ziemte — aber ich lobe dich, daß du es tatest ." Das
Mädchen küßte errötend seine Hand und entwich , er aber
richtete fragend seine Augen auf Iohanan : „ Sage , welcher
meiner Knechte ließ dich, ein ? wie bist du hierher ge¬
kommen ? "
an
Mißtrauen
merkte das aufsteigende
Iohanan
Miene und Ton , er sah dem Könige fest ins Auge , als
deiner Knechte , Herr , verletzte
er erwiderte : „ Keiner
seine Pflicht , und durch kein Tor deines Hauses bin ich
schnell an ihn heran , packte
trat
Zidkija
gegangen ."
seinen Arm und zog ihn beiseite ; scharf bohrte sich der
Blick des Herrn in das klare Auge des Iünglings , und
er fragte leise und drohend : „ Du warst ber dem , der
senkte schweigend den Kopf,
im Berge wohnt ? " Iohanan
und der König fuhr fort : „ Wie kamst du herauf ? "
überlegte : was er in der Nacht meinte
Der Iüngling
gehört zu haben , war vielleicht nur ein wilder Traum,
ein Spuk der bösen Geister , denen der da unten diente,
ihm schien besser, nur zu sagen , was er sicher wußte,
und er antwortete : „ Unten in der Halle schlief ich ein
des Gebäudes , das der
und erwachte auf den Stufen
schwarze Mann dort ein Grabmal nannte : ich weiß nicht,
wer mich dorthin gelegt hat ." Zidkija sah ihn eine Weile
deine
nachdenklich an , dann sagte er leise : „ So hüte
Zunge ! wenn du redest von dem , was du da unten sahst,
Und wer brachte dich dorthin ? " Iohanan
stirbst du .
seinen Augen und er
hob den Kopf , Zorn blickte aus
zur leisen Antwort : „ Einer,
zwang sich mit Gewalt
gegen den ich klage beim Könige , wenn mein Herr mich
ins -erregte
hören will ." Der Fürst sah ihm verwundert
sich zu seinem Ver¬
Gesicht , dann nickte er und wandte
trauten , der eilig herantrat : „ Nimm den Knaben hier
mit dir und führ ' ihn in mein Gemach ! ich habe mit
beim Arm
faßte Iohanan
ihm zu reden ." Schebna
hinab zu einer Frei¬
und führte ihn den Gartenweg
treppe an der Rückwand des Hauptgebäudes , dort wo
zusammenstießen.
das ägyptische Haus und der Palast
die Menschen kannte , er fühlte sofort,
So wenig Iohanan
daß dieser Mann ihm nichts Günstiges dachte ; er blickte
in ein Auge , das sich mit schlecht verhehlter Abneigung
aus ihn richtete.
„Preise dein Glück , Knabe " , sprach der Hausmeister,
„daß die Tochter des Königs für dich zeugte : sonst steckte
dein Kopf wohl schon jetzt auf den Zinnen des Miklowar zusammengefahren , als der harte,
turmes ." Iohanan
spöttische Ton dicht neben seinem Öhre klang : das war
die Stimme , die er dort unten gehört hatte , und was er
vor
im Schlaf erlebt hatte , war kein Traum . Errötend
Unmut zog er seinen Arm aus der Hand seines Führers
und antwortete : „ Dir wär ' es lieber gewesen , wenn es
so geschehen wäre , oder wenn der andere da unten den
in den Abgrund,
Fuß gehoben hätte , mich hinabzustoßen
an dem ich saß ."
Schebna stand und sah ihm starr ins Gesicht . „ Ich
weiß nicht " , sagte er endlich , ,,was du schwatzest; was
geht 's mich auch an ? Nur hört ' ich von je dre Weisen
sagen : Wer zu schweigen weiß , der flieht dem Tod — wer
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die Lippen auftut , schafft sich Not ." Er wandte sich ab
und öffnete die bronzene Flügeltür , die in den Palast
führte . Iohanan folgte ; er begriff, daß es Dinge gab
m den Palästen der Könige, die nur ein Tor auf der
Gasse ausschreit.
Der König war zurückgeblieben, er klatschte heftig in
die Hände und der herzustürzende Neger warf sich furcht¬
sam vor seinen Füßen auf den bunten Kies des Weges.
„Ebedmelek" . fragte der Fürst strenge, „wie kam der
Fremde in den Garten ?" Aschgrau vor Angst, hob der
Neger den Kopf : „ Herr , ich dm unschuldig" , aber der
König fuhr in hartem Tone fort : „ Hab ' ich dich des¬
halb zum Wächter gesetzt über Haus und Garten ? Ich
werde dir die achtlosen Augen ausreihen lassen." Der
Schwarze rang stöhnend die Hände : „Herr , er ist sicher
ein Zauberer ; ich fand ihn in tiefem Schlaf auf den Stufen
am Grabe deines Ahnherrn — Gott gebe ihm Frieden!
Doch als ich ihn geweckt hatte und gepackt, ihn vor
dein
Angesicht zu
führen ,
da
rief
mir
die
Herrin Tamar zu, ihn loszulassm und kam und
jagte mich zurück ins Gesträuch und sprach mit dem Frem¬
den." Der König nickte: „Es ist gut , Ebedmelek; du
bist ohne Schuld ." Er wandte sich zum Gehen ; mit einem
Seufzer der Erleichterung erhob sich der Schwarze und
eilte in geziemender Entfernung vor seinem Herrn her,
der durch den Garten in den Palast zurückkehrte.
8. Kapitel.
Das Gericht
des Königs .
Im Gemache des Königs stand Iohanan vor seinem
Herrn , der aufmerksam dem Berichte des Jünglings zu¬
hörte und ihn nur hin und wieder durch kurze Fragen
unterbrach . „Du verlangst dein Erbgut zurück aus der
Hand der Priester ", sagte er endlich, „ und ich sehe nicht,
wie ich dir 's schaffen soll. Doch werd ' ich ihnen den
Preis zahlen müssen; die Bitte dessen, der mein Kind
rettete , darf nicht zur Erde fallen vor mir ." — „ Des
Königs Weisheit wird richten", erwiderte der Jüngling;
„nur das eine fordere ich: das Grabgewölbe im Felsen
zu Bet -El unter den Terebinthm ; meines Ahnherrn
und meiner Eltern Gebeine müssen dort ruhen, damit ihre
Seelen zu ihren Vätern kommen dürfen im Lande der
Toten . Mögen die Priester das Land behalten , wenn
sie das Blut nicht scheuen, das darauf fiel; mir genügt,
was des Königs Gnade seinem Knechte gibt ."
Beifällig sah Zidkija auf den Sprecher : „ Gut sprichst
du und weise trotz deiner schwarzen Haare ", und winkte
ihm, fortzufahren ; als er den Namen Achikam vernahm,
sah er erstaunt auf : „Kennst du den Sohn Schaphans ?"
— „Ich nicht, mein König , doch bestand Freundschaft
zwischen meinem Vater und ihm; deshalb sandte mein
Ahn mich sterbend zu ihm." — „ Und warum tatest du
nicht, wie der Greis befahl ?" Iohanan errötete und
schlug die Augen bieder : „Ich ging am Abend irre in der
Stadt . Am Morgen kam einer, der band mich und warf
mich in eine Zisterne der Burg ."
Der König sprang überrascht auf : „ Wie ? in der
Burg ?" Schweigend verneigte sich Iohanan . „Nur einen
weih ich, der dazu Macht hat ; kennst du feinen Namen ?"
— „Nein , Herr ; ich sah ihn am Steine zu Bet -El und
er ist deiner ^Tochter verlobt ." — „Ha !" rief der König
zornig, „ er also — Ismael ! Weiter — weiter !" —
„Ein Stein verschloß das Loch, ich glaubte zu sterben." —
„Und wie entkamst du ? —" „ Durch einen Riß der
Wand entstieg ich dem eisigen Wasser; im Berge wandernd,
durch dichte Nacht kam ich zu dem, der an der Schwelle
der Toten haust ."
Der König winkte: „Genug !" , klatschte in die Hände
und befahl dem eintretenden Schebna : „ Sende in die
Bira ! Ismael , Netanjas Sohn , soll kommen; du selbst
reite hinüber zur Oberstadt und rufe Achikam, Schaphans
Sohn ! ich habe mit ihm zu reden." Der Hausmeister
antwortete : „Der Edle ist im Tempelhofe , er läßt ein
Opfer richten." — „ So ruf ' ihn, sobald der Dienst
am Altäre getan ist." Schebna verschwand: der König
wies auf einen Vorhang : „ Heb' ihn auf und tritt in die
Kammer dahinter ! dort harre , bis ich dir dies Zeichen

gebe" — er klatschte leicht in die Hände — „dann
tritt hervor !" Iohanan ging.
Es war das Schlafgemach des Königs , voll dämmern¬
den Halbdunkels : Fenster waren hier nicht, das Licht
drang nur durch die Lücke zwischen der Teppichstange
und dem Türsturz . Das Gemach war nicht groß, an
den Wänden standen Truhen , darüber hingen Rüstungen,
Helme und Waffen auf schöngestickten Wandbehängen.
Im Hintergründe , in einer erhöhten Nische, stand oas
elfenbeinerne Bett unter einem durchsichtigen Mückennetz:
über bunte Polster lag eine kostbare babylonische Decke
gebreitet , und an der Wand , bequem zur Hand , hing
das Schwert des Herrschers in goldener Scheide. Am
Kopfende stand ein hoher Kandelaber aus verzierter
Bronze . Eine Tür führte weiter ins Innere und eine
zweite kleinere lag versteckt im Winkel, mit Erzplatten
beschlagen und besetzt mit dicken Nägelköpfen ; was mochte
sie verschließen?
Noch blieb alles still im Hauptgemach ; dennoch wagte
Iohanan keinen Schritt zu tun , am Türpfosten lehnend,
bewunderte er des Königs geheime Pracht — da fuhr er
zusammen: nebenan wurde gesprochen; er hörte die volle
Stimme des Königs und dann eine andere, die er nur
zu gut kannte, obwohl sie jetzt sanft und unterwürfig
klang. „ Sind Gefangene in der Bira ?" fragte der König,
und der andere antwortete : „Nur wenige. Ein paar
Räuber aus den Iordanfchluchten , die Ebedmeleks Schwert
erwartet ." — „ Niemand sonst? — auch nicht in der
Zisterne ?" Atemlos lauschte Iohanan ; drüben war es
einen Augenblick still, dann antwortete der Ueberraschte
zögernd : „In der Zisterne, mein König ? — Niemand ."
Das Zeichen tönte , Iohanan hob den Teppich und stand
Auge in Auge seinem Feinde gegenüber.
„Kennst du diesen Knaben ?" donnerte der König ; wie
vom Blitz getroffen taumelte Ismael zurück: „Die Toten
kommen wieder !" und in die Knie stürzend stöhnte er:
„Geist des Ertrunkenen , hebe dich weg! ich will Opfer
schlachten zu deiner Ehre und deine Gebeme bestatten,
nur weiche von mir !" und er verhüllte schaudernb sein
Gesicht. Der König sah mit verächtlichem Lächeln aus
ihn herab : „ Aus Davids Blut entsprang er, der hier wie
ein Wurm vor den Füßen des Rächers sich krümmt.
— Wisse, du Tor ! den du im Schlamm
ersticken
wolltest, er lebt ; Gottes starke Hand zog ihn heraus
aus der Grube ."
Ismael hob sein blasses Gesicht und streckte flehend
die Hände empor : „Gnade Mir, mein König , da er lebt !"
— „ Warum , du Blutmensch, warfst du dm Knaben dort
hinab ? Wohl ! und ich strafe dich; wer hat dich zum
Blutrichter gesetzt? Aber ich kenne dein Herz: du hassest
ihn, weil er tat , was du nicht wagtest, obwohl er nur
ein Hirt ist aus der Steppe . Längst hör ' ich Volks¬
geschrei über dich, du bist hochfahrend und verachtest
die Geringen : den Weihern , die sich preisgeben der
Malkat zu Ehren , läufst du nach uno trinkst die Nächte
durch mit deinen Gesellen, aber die Burg , die dir
anvertraut ist, betrittst du seltm und für das Leben
der verlobten Braut rührst du keinen Finger ."
„Herr !" seufzte der Gescholtme in Furcht und Schämt
„Schweiz !" herrschte ihn der König an, und Ismael
senkte zitternd dm Kopf . „Darum verstoß' ich dich von
meinem Angesicht und löse dm Bund , dm ich mit deinem
Vater schloß: das Mädchen, dessen du nicht wert bist,
nehm' ich dir wie die Burg , die du so schlecht hütest.
Her mit dem Ring der Bestellung und des Verlöbnisses !"
Ismaels Gesicht ward weiß wie Schnee, aber unter dem
drohendm Blick des Zümenden zog und zerrte er an
einem schwerm Siegelring seiner Rechten, bis er ihn
gelöst hatte und in des Königs ausgestreckte Hand legte;
und der Fürst fuhr fort : „ Du gehst nach Betlehem auf das
Erbgut deines Vaters und bleibst dort , bis ich dich rufe;
wag' es nicht, die Stadt zu verlassen! das Schwert hängt
über dir . — Geh !" Er winkte hinweg ; Ismael mur¬
melte : „Aus dem Munde des Königs gcht Tod und Le¬
ben ; ich habe gehört und gehorche." Er erhob sich, ver¬
beugte sich bis zur Erde und verließ das Gemach mit einem
Blick des glühendsten Hasses auf Iohanan.
(Fortsetzung folgt .)
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Ich selbst gebe zu, daß man Leo Rogers Verhalten
verurteilen kann. Meiner ganz persönlichen Meinung nach
verdient es sogar schärfste Mißbilligung . Aber darum
handelt es sich ja jetzt nicht. Sie wollen wissen, wie
jene merkwürdige Sache mit dem oerpfuschten Abend
zustande gekommen ist, — und ich, — — nun , ich lebe
davon , daß ich sie und noch viele andere Geschichten weiß
und sie gegen mäßiges Honorar erzähle.
Schließen wir also unsere persönlichen Meinungsäuße¬
rungen zu diesem Thema vollkommen aus , fällen wir
kein Werturteil und versöhnen wir uns mit der Tatsache,
daß Leo Roger an einem Iuniabend Adele Erken traf,
schnell mit ihr bekannt und bald eng befreundet wurde.
Die Sache ist insofern nicht ganz in Ordnung , als Leo Jude
und Adele Nichtjüdin war , — sie hat auch noch einige
andere Schönheitsfehler , — aber was soll man machen,
das Leben ist nun einmal so, solche Dinge kommen vor.
Am meisten zu beanstanden war es, daß Leo niemals
von seinem Iudesein sprach, daß er sich dessen schämte, daß
er es mit allen Mitteln zu verbergen suchte und schließlich
auch, seiner Meinung nach, glücklich ganz vertuscht hatte.
Er sprach ^von den Weihnachtsfeiertagen zu Hause als
von den stärksten Kindheitseindrücken, von seiner KoNfirmation in der Kirche — obwohl er tiefschwarzes Haar
und echt jüdische Augen, — manche meinen sogar eine un¬
verkennbar jüdische Rase, — hatte . Sie mußte ja nicht
jüdisch wirken, beruhigte sich Leo in Stunden , in denen ihm
Zweifel daran kamen, ob Adele nicht etwa mißtrauisch ge¬
worden war.
Zu solches Befürchtungen aber war kein Anlaß ge¬
geben. Adele hatte in ihrem ganzen Leben niemals direkt
mit Juden zu tun gehabt . Sie hatte von ihnen als von
einem existierenden Uebel gehört, wohl auch in der Schule
eine Kameradin gehabt , von . der die Mär ging, ihre
Mutter sei Jüdin , — aber alles in ihrer engen und weite¬
ren Umgebung trug so sehr den Stempel des selbstver¬
ständlichen Deutschtums, — daß das Wor ^ Jude und alle
Trauer und Tragik die in ihm liegt, ihr vollkommen
fremd waren.
„Wo haben Sie gelebt, bevor Sie hierher - kamen?"
fragte Adele manchmal.
„Wo nicht? —" zuckte Leo die Achseln, „in Rio und
New Aork, in Moskau und Athen . . ."
„Ah , Athen , — haben Sie da die Akropolis gesehen?"
„Gesehen? — Ja . Unser Büro lag gleich schräg über
von ihr ."
„Ach, das müssen Sie mir einmal genauer erzählen."
Und Leo schwärmte begeistert von einem Land , in
dem er selbst niemals gewesen war und nach dem er sich
deshalb nicht weniger sehnte, als seine Zuhörerin ..
Das machte Leo überhaupt erst interessant, das hob
ihn aus der Reihe der zehn, zwölf Tennisspieler , die
bei Erkens verkehrten und sich sämtlich mit mehr oder
weniger Eifer um Adele bemühten. Er hatte Phantasie,
und das schöne an ihr war , daß sie wie Wirklichkeit
klang, daß man ihm glaubte , wenn er phantasierte.
Adele glaubte ihm übrigens noch mehr. Gespräche
über ferne Länder wurden nur im Juni noch mit wirk¬
lichem Interesse geführt . Im Juli schwieg man schon
lieber, abends im Park schlendernd, im August flüsterte
man Dinge , die ich hier nicht wiedergeben darf , und dann
war es Adele schon gleichgültig, wer Leo war , was und
woher, — sie liebte ihn.
Leo seinerseits war nicht weniger verliebt . Nur vor
einer Sache hatte er Angst: vor dem Ende . Denn daß
sein Verhältnis zu Adele einer von zwei für ihn lebens¬
wichtigen Beziehungen ein Ende machen müßte. — das
war klar. Die erste von ihnen war die zu seinen Eltern,
frommen , alten Leuten , die in einer Kleinstadt saßen
und sich in dem schönen Glauben wiegten, ihr Sohn
sei da draußen , so wie sie in ihrem Winkel, still undl
zurückgezogen, bescheiden und fromm , pünktlicher Beter
und eifriger Jude.
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Erfuhren sie von seiner Liebe zu Adele, so mußte er
mit ihnen brechen, — das würde in tausendfachem Sinn
schmerzlich sein, denn es könnte nicht vor sich gehen,
ohne daß die Eltern daran zugrunde gingen. Erfuhr
aber Adele von seinen Eltern , dann würde das Verhältnis
zu ihr sein plötzliches, unfreundliches Ende finden. Denn
so viel war aus flüchtigen Aeußerungen , die hier und
da einmal fielen, klar geworden, — einen Juden heiraten
wollen würde Adele unter keinen Umständen und ihre
Familie würde sich auch einem ' Freundschaftsverhältnis
zu einem Juden mit all ^r Entschiedenheit entgegenstellen.
Es war , alles in allem, ein Punkt , an den man besser
nicht rührte , — es hätte zu Katastrophen führen können
und wäre schließlich doch nutzlos geblieben. Einfacher und
sicherer, man sprach von lausend allgemeinen Dingen , —
es gab deren ja genug, einfacher und sicherer, man flirtete
so gut es eben ging.
Ich muß an dieser Stelle wiederholt darauf auf¬
merksam machen, daß ich persönlich die Handlungsweise
von Leo mißbillige . Aber wie ich schon zu Anfang zu
erklären mich bemüßigt sah, — es war einmal so und
kann hier nur wahrheitsgetreu wiedergegeben werden.
Bei diesem Stand der Dinge ereignete es sich, daß
Adelen einfiel, Leo mit ihrer Familie bekannt zu machen.
Bisher hatte man im Verborgenen gewandelt ; es war
nie von Eltern und Geschwistern die Rede gewesen, nun
aber feierte irgendein Bubi Geburtstag , man mußte
Besuch machen, man gab Gesellschaft, warum sollte da
Leo nicht auch einmal teilnehmen.
Allerdings ging es nicht an, ihn als das einzuführen . was er war , — Adeles Freund . Das hätte
die Mutter in Aufregung versetzt, Geklatsch hervorgeru¬
fen und unnötiges Geschwätz. Er würde als ein Be¬
kannter Adeles aufzutauchen haben, als einer, der zufällig
an sie geraten war und morgen wieder abreisen würde,
mit dem sie nichts verband , als die Verpflichtung, diesen
Abend mit ihm zu verbringen . Denn merkwürdigerweise
hatte sie sich gerade für ihn mit Leo verabredet und
sein sollte.
daran vergessen, daß heute Geburtstagsfeier
Telephonisch absagen konnte sie ihm nicht mehr, , — er
war nicht erreichbar. Wohl oder übel mußte sie also
die Verabredung mit ihm einhalten , — ihn kurzweg ver¬
abschieden konnte sie auch nicht, — also mußte er zu
ihrer Schwester mitkommen. So war der Plan aus¬
geheckt und so wurde das Austauchen von Leo in der
intimen Gesellschaft motiviert . Adele freute sich diebisch,
wenn fte sich auch, andererseits , nicht wenig davor äng¬
stigte, das irgendwer irgendwas „merken" würde . Aber
man nmßte sich eben zusammennehmen . . .
*

Kennen Sie Großstadt -Autobusse? — Lange Fahrten
am Abend ? — Zwischen sieben und acht Uhr ? —
Die Geschäfte entleeren sich, kleine Verkäuferinnen
klemmen ihre Köfferchen unter den Arm und zwängen
sich auf Perron und Sitzen. Der Schaffner kann sich kaum
rühren , — so eng besetzt ist es, an jeder Haltestelle warten
Angestellte mit leeren Aktentaschen, alle wollen sie noch
mitfahren . Ihre Müdigkeit liest man ihnen vom Ge¬
sicht, der Wagen rattert , das Zuhause wartet aus sie,
ein warmes Abendbrot , Grütze in weißen Porzellan¬
tellern und der Klatsch, den die Frauen von den Nach¬
barinnen und Untermietern aufgewärmt haben fürs Abend¬
essen.
Ein Rieselregen ist niedergegangen , er hat die Scheiben
des Autobus angehaucht, wenn man hinausblicken will,
muß man die Scheibe abwischen. Erleuchtete Apotheken¬
schilder ziehen vorbei, Schenken und Kaufhäuser . In
einem Kino hat man das letzte Programm noch um
eine Woche verlängert , — Hausfrauen sollen nur mitRiegum waschen, Feinschmecker rauchen Ragoni , Kinder
mögen Obst essen.
Es ist eine fremde Welt ringsum , ein bißchen kalt,
ein bißchen sinnlos, denn die Geschäfte swd geschlossen.
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■man kann in ihnen nichts kaufen, und wozu, fragt man

,

„Ja also, eine Fahrt
ist das bis zu euch heraus,
sich, sind die Schaufenster erleuchtet. Es ist alles nur
da kann man ja verrückt werden. Das dauert und dauert
so, damit die Fahrt nicht gar zu traurig wird und damit
und hört gar nicht wieder auf . ."
man nicht durch kaltnasse leere, tote Straßen geht. Man
Aber darin war ein falscher Ton und außerdem war
hat sie etwas illumimert , — um die Langeweile der
es eine Fahrt , die Adele jede Woche zu machen pflegte,
Leute im Autobus zu vertreiben . Aber es hilft nicht
sie hätte sich also schon an sie gewöhnt haben müssen. Nie
viel. Sie wollen alle rasch irgendwohin nach Hause.
vorher hatte sie auch über deren Länge geklagt.
Sie wollen sich eine Zigarette anzünden und aufhören
Man schwieg achtungsvoll und dachte nur : „Wie un¬
sich in acht nehmen zu müssen.
geschickt sie das anfängt ! — Wir werden noch eine Scheibe
Unangenehm , datz gerade um diese Zeit und durch Brot nehmen."
eine solche Umgebung Leo mit Adele fahren mutz. Sie
Essen und zum Essen auffordern , — wenn das nicht.
haben beide ein klein wenig Angst. Aehnlich wie in der
wäre , ich glaube, es gäbe nur halb so viel Frieden und
Schule, wenn sie einen Streich Vorhalten und der Termin
schweigendes Einverständnis und Langeweile auf der Welt.
zu seiner Ausführung , die Stunde des Singelehrers,
Zumindest würden Schwiegermütter viel schlechter mit .ihren
herannahte . . .
Schwiegersöhnen auskommen, wenn sie nicht die Möglichkeit
Menschen bleiben Binder , — auch wenn sie es schein¬ hätten , sie in Momenten der akuten Gefahr für die
bar verlernt haben . Sie fühlen sich, auch wenn sie schon öffentliche Ruhe zum Essen einzuladen.
Grotzeltern sind, oft, als ob sie noch Enkel wären und
Also nahm man Brotscheiben und knapperte. — Leo
Schuljungens.
war — wie denn anders — schüchtern. Außerdem
Am Tor noch wollte Leo umkehren. Es gab ein hatte
er gegessen. Adele schämte sich, — warum war
kleines Geplänkel, als hoffte er noch entwischen zu kön¬ ihr nicht
klar. Ihre Teller wurden beladen, leerten sich
nen und als wäre sie gar nicht so ängstlich, wie sie es
ober nicht . . .
in der Tat war . Schließlich bemerkte man von innen,
Es gibt nichts auf der Welt , was unter solchen Um¬
daß zweie im Garten standen und herein wollten oder
ständen
sicherer wäre als die Frage : „Na , warum essen
nicht herein wollten . Man öffnete und lachte, als man
Sie denn nicht?"
Adele erregt eintreten und Leo sich eben durch den Torweg
Und kaum ist sie ausgesprochen, so findet sich immer
verflüchtigen sah. Bobby , der Hund , setzte ihm nach, jemand,
versucht, einen vertraulichen Ton anzuschla¬
er mutzte zur Ruhe gebracht werden und mit gelindem gen und der
sagt
: „ Wahrscheinlich habt ihr schon ein feu¬
Hallo war Leo im Hause und an der Garderobe gelandet.
hinter euch!"
Den Mantel abzulegen war noch die ungefährlichste Be¬ dalesAnAbendbrot
Tischecke wurde gekichert. Adele ärgerte
schäftigung. Dabei liefe, sich zögernd, die Frisur richten das und einer
sie protestierte energisch. Nein, sie hätte nicht
und Entschuldigungen über den Ueberfall , die „Invasion ",
zu Abend gegessen. Und feudal schon gar nicht.,
wie er es wiederholt nannte , stammeln. Dann gab es wo anders
„Woher
denn auch?", witzelte einer, „bei diesen
noch eine kleine Atempause, als das Geburtstagskind,
. . ."
ein strohblondköpfiger Fünfjähriger die Sachen, die ihm Zeiten(Anmerkung
für den Geschichtsforscher
: Mit „ diesen
die Tante Adele mitgebracht hatte , auspacken mutzte. Mit
Kindern braucht man nicht Verstecken spielen. Man kann Zeiten " sind nicht etwa bestimmte gemeint. Die Leute
des Jahrhunderts , in dem unsere Geschichte spielt, nannten
mit ihnen spaßen und tollen , auch wenn man sie eben alle
„
schlechten Zeiten . Sie liebten es, zu seufzen.,
erst kennen gelernt hat . Ihnen mutz man sich nicht vor¬ Und diese
ihr Seufzen machte die Schlechtheit der
stellen, keinen Namen nennen und sich nicht entschuldigen. Zeit . eben
. .)
*
„Na , sag das mal nicht", führ der Hausherr da¬
zwischen, es gibt auch heute noch Leute , die sich alles
leisten
können . . ."
Ewig aber konnte chan auch nicht in der Kinder¬
stube bleiben. Drüben hatte man sich schon zum Essen
„Börsianer , zum Beispiel. Ueberhaupt die Kauf¬
gesetzt, man wartete . Speisezimmerlampen in durchschnitt¬ leute . . ."
lichen Bürgerhäusern hatten zu der Zeit zu der unsere
Haben wir schon berichtet, daß Leo ein Feigling
Geschichte spielt, meist rote Tücher, seidene Unterschläge und
war ? — Wenn nicht, sei das hiermit energisch nach¬
verbreiteten ein gedämpftes , aber doch strenges, beinahe
geholt . Es sei betont , datz Leo unter jenen Angst- und
scharfes Licht. Unter solcher Lampe war ein Tisch gedeckt Minderwertigkeitsgefühlen litt , von denen Leute be¬
mit Brotplatten und Teekannen, einigen älteren , einigen herrscht werden, die glauben , irgend etwas auf bem1Ge¬
jüngeren Frauen und zwei Männern . Leo nicht mit¬ wissen zu haben, und sei es auch nur das , datz sie Juden
gerechnet.
sind . . .
Leo nämlich stand noch in der Tür . wurde eben
Kaufleute , Börsianer ? — Meinte man damit die¬
hineingeschoben, Stühle rutschten vorn Teppich auf das
jenigen, von denen alle Hetzplakate an allen Säulen
Parkett , Servietten wurden auf den Tisch gelegt, Frauen
und alle Redner in allen Versammlungen als von den
neigten sich neugierig , konventionell lächelnd zurück, dachten Urhebern des ganzen Unheils sprachen, — die jüdischen
sich ihr Teil und lietzen die Dinge an sich herankommen.
Kapitalisten ? Ansonsten war Leo überzeugter Sozialist.
Leo war ein absurder Name eingefallen, er hatte ihn In der Diskussion hätte ihn niemals jemand dazu bringen
irgendwo gelesen, auf einer Reklameschrift oder im Tele¬ können, der kapitalistischen Seite der Welt auch nur ein
phonbuch, er stellte sich unter ihm vor und wunderte
Deut nachzugeben, auch nur die allergeringste Konzession
sich, datz er sich dabei nicht versprach. Er nannte sich Pardo.
zu machen. Wenn er in Stimmung war , sprühte er so¬
Die anderen nahmen das mit gebührender Teilnahme
gar vor Hatz gegen sie. Aber hier meldete sich plötzlich
zur Kenntnis , die Servietten rutschten wieder auf die der Widerspruch in ihm. Verraten und verkauft, dachte er.
Knie und Schöße, die Hausfrau rückte einen Stuhl heran,
Ich weiß nicht, wer sie sind, und habe mich zu ihnen
warum seid ihr so spät gekommen, fragte man Adele, — gesetzt. Es könnte eine Schlägerei herauskommen . Aber
ein Teller stand vor Leo, Tee wurde eingeschenkt
dann beruhigte er sich. Das Gespräch war versandet.
, man
Man verhandelte über die Heizung.
schwieg.
Es ist eine unangenehme Sache, in fremde Kreise
Parterrewohnungen seien immer kalt, eröffnete einer.
so einzudringen, Familiengesellschaften mit derart unzu¬ Eine beleibte Dame wußte zu berichten, in ihrer Bekannt¬
länglicher Befugnis zu stören. Wer weiß, was das für
schaft gäbe es einen Architekten, seines Zeichens Besitzer
Menschen sind. Sie werden den Mut nicht haben, dich nach einer Parterrewohnung , die alles eher als kalt genannt
dir und dem deinen zu fragen . Sie werden schweigen, zu werden verdiente.
gestört sein in ihrem vertraulichen Gespräch und doch nicht
Schluß. Man wunderte sich noch ein bißchen und
gestört genug, um sich zu benehmen, als säße man zufällig
schwieg wieder. Langsam stehlen sich die Blicke nach der
an einem Kaffeehaustisch miteinander . Komisch, peinliche Ecke, in der sich Leo zusammengezogen hat wie eine
Angelegenheit.
Katze, wenn Hunde an der Tür schnauben. Vom Ehren¬
Adele spürte das zuerst. Etwas Schuldbewutztsein war
sitz der Tafel blickt Adeles Mutter — im Privatleben
dabei, etwas gespannter Wille , über die Panne hinwegzu¬ Helene oder Tante Hele geheißen — nach ihm hin . Merkt
kommen, die Pause nicht entstehen und endlos werden sie etwas ? — Bringt sie mich in Zusammenhang 'mit
zu lassen.
hundert Sommerabenden , an denen Adele sehr spat
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„Ach, weißt du , es waren komische Leute . Ausländer
eben."
Ist da nicht betretenes Schweigen ? — Guckt man sich
da nicht geniert nach Leo um ? —
Leo will es nidyt sehen. Er wendet den Kopf . Wie
von weither hört er:
„Ich denke mir immer , das muß doch ebm daran
liegen, daß es eine andere Rasse ist . Eine andere Rasse
eben . . ."
Jetzt wird mich auch Adele verlassen , denkt Leo.
Sie wird zustimmen und ich werde ausgeliefert sein, man
geht zum offenen Angriff über , ich werde mich verteidigen
müssen. Das ist die Strafe , — warum habe ich auch
hier eindringen müssen, wo ich nicht hingehöre , wo ich
bin , ein Ausländer , eine . . . ja , eine
ein Fremder
fremde Rasse.
Schuldbewußt sieht Leo aus . Er ist rot geworden.
Cr blickt sich am Tisch um , als sollte und könnte ihm
jemand jetzt Hilfe bringen , ihn in Schutz nehmen.
„Nein , sagte er ohne es selbst zu wissen, ich glaube,
das mit den Rassen und so . . ."
Er bricht ab . Nur der getroffene Hund bellt , denkt
er. Ich habe mich verraten . Das sind meine ersten Worte
in dieser Gesellschaft und schon so ungeschickt und schon so
selbstanklägerisch. Ich bin dumm.
Jetzt schweigen alle . Das Gespräch ist zu Ende . Man
wartet nur noch darauf , was der merkwürdige Gast
sagen wird . Aber der ist noch röter geworden als vorhin
und hat aufgehört zu stottern . Es U , um Mitleid mit
ihm zu bekommen.
Das Schweigen will nicht auftzören . Adele versucht,
es abzubrechen, aber es gelingt ihr nicht. Leo gellt noch
immer in den Ohren , was er gesagt hat . Die anderen
haben es auch noch nicht vergessen.
„Was macht Ihre Schwester in Portugal , wie gehts
der Kleinen ?" erkundigt sich Tante Friederike bei ihrem
Gegenüber.
„O , danke . Sie hat mir erst gestern geschrieben. Sie
ist noch immer bei Marcus ."
„Da wollte sie aber doch schon lange fort , nicht
wahr ? — Ist doch unangenehm bei solchen Leutm . . ."
Nun wird geschossen, denkt Leo . Marcus ist ein Jude.
Und bei dem tft's unangenehm , in Stellung zu sein. Man
will mich das wissen lassen, man will sich an mir rächen.
Ich werde aber schweigen.
„Gott , — diese Leute sind überall gleich. Es ist mit
denen hier in Deutschland auch nicht besser. Wenn man
eben nichts anderes kriegt , muß man auch ihr .Geld
nehmen ."
Aha , unser Geld nehmen , — das ist ihnen schon recht.
Aber Hetzen gegen uns , uns jagen und plagen , — das
ist ihnen noch lieber . Sie hassen uns , — aber das ist
sie
—
verdienen ihren, sondern
sicher, nicht wir
»
Haß .
unseren
Es geht in dieser Stunde eine bemerkenswerte Ver¬
änderung in Leo vor . Er bekommt allmählich trotzigen
Mut . Feige seid ihr , denkt er , feige und hinterlistig , daß
ihr mich zu sticheln sucht und mit solchen Mitteln ärgern
wollt , ohne mich anzugreifen . Noch ein Wort aber,
und ich pfeife auf eure 'Gastfreundschaft und meine
*
Gastpflichten . Noch ein Wort und ich schreie euch ins
Gesicht, wer ich bin und was ich bin , und daß ich es mir
Er hat gar nicht bemerkt , daß man von der Kirche
nicht gefallen lassen muß , von euch angepöbekt
längst nicht mehr spricht. Der Schreck, den es ihtn ein¬ trotzdem
und verachtet zu werden.
gejagt hat , liegt noch in seinen Gliedern . Man reicht
„Das sagt ihr immer so" , gibt Tante Friederikes
Schinkenbröte herum und jemand erzählt von einem Be¬ Tochter
„ aber es ist eben doch ein Unterschrift.
kannten , der sich letzthin auf die Schweinezucht gewor¬ Das sindzurück
ganz besonders schlimme . . . Die hier , wo unsere
fen hat.
Margot war , in der Eluggenherm -Bcmk waren ja auch
Dabei , so scheint es Leo , gucken sie ihn alle an.
von demselben Kaliber , aber doch etwas besser. — Das
Wird er nicht auch etwas zu diesem Thema sagen ? — Er¬ ist schon nicht leicht, nrit denen auszukommen . . ."
wartet man das von ihm ? — Er kann doch hier nicht
Leo kann sich nicht mehr halten . Er steht auf , fast
nur sitzen und schweigen. Er muß sich doch irgendwie an
auf den
ohne es selbst zu wissen, legt die Serviette
der Konversation beteiligen . Anders erscheint er unhöflich.
ist, als
ihm
und
plötzlich,
und
Trsch, etwas energisch
Georg , der Hausherr , hat sich zurückgelehnt . Er hat
stürzen und sie
müßte er sich auf Tante Friederike
eine dicke, kurze Hand auf den Tisch gelegt und redet
es zieht ihn jemand am Arm und sagt:
Aber
schlagen.
Tante Friedericke an:
Sie zu den Kindern hinein gehen, Herr
„Wollen
„Was war das neulich doch für eine Geschichte mit
Pardo ? — Ich komme mit Ihnen ."
eurem Mieter ? — Ihr seid doch auseinander , nicht wahr ?"
Es ist Adele.
- „Ja ."
„Wieso denn ?"

erst im Hause war ? —- Weib sie, dab ich es war , der
vorgestern angerusen hat ? — Erkennt sie meine Stimme
wieder ? — Leo brennt der Boden unter den Füßen.
Schrägüber sitzt, hellblond , mit lockigem Kops und
in einem weiten , blauen Abendkleid . . . Germania,
will sagen Liddy , Adeles Schwester . Sie hat blaue Augen
und ist ein verschüchtertes, deshalb , etwas schnippisches
Kind . Sie spielt die Hausfrau , aber es würde ihr besser
stehen, junges Mädchen zu sein, sich auf einer Gartenbank
an irgendwen zu schmiegen und in die Mondnacht hmeinzusehnen. Sie müßte , denkt man wenn man sie sieht,
ein schneeweißes Schlafzimmer haben , zierlich und mit
Lackmöbeln . Wie es junge zarte Töchter haben , ehe sie
das Elternhaus verlassen.
Liddy hat es gern , Adele zu ärgern . Es gibt ihr
den Anschein einer Ueberlegenheit , die sie nicht hat . Es
macht sie in ihrer Rolle als Hausfrau sicher, es ist be¬
quemer , die Gäste leicht spöttisch und mütterlich von
oben herab zu behandeln.
„Na , Adele " , sagt sie und die schmalen Lippen
spitzen sich dabei zli, wie zu einem Jodler , —- „ du bist
noch nicht in
scheinbar in diesem Sommer überhaupt
die Kirche gekommen, und zu uns auch nicht . . . Hat das
was zu bedeuten ?" Und dabei hebt sie dm Finger , um
eine ernstgemeinte Frage schelmisch erscheinen zu lassen,
aber es gelingt ihr nicht.
Das Geheimnis dieser Aeußerung liegt nicht etwa
in der übertriebenen oder auch nur besonders ausgeprägten
Frömmigkeit der Familie Erken . Es ist vielmehr darin zu
suchen, daß ihr Mann , Georg , eine merkwürdige Schwäche
für das Religiöse hat . Er ist einer von denen (die
es ja auch geben muß , damit die Welt wirklich ein Panop¬
tikum ist), — die sich neu gegründeten Sekten „Gott¬
sucher" und „ Zionssöhne " u . ä . anschließen, Bibelstunden
besuchen und nebenbei auch spiritistischen Sitzungm bei¬
wohnen , wo immer das angeht . Man verlacht ihn des¬
halb in der ganzen Familie , in der man nüchterne Lebenseinstellung , Orientierung nach den tatsächlichen Nöten ge¬
wohnt ist seit Geschlechtern, in der Familie , die vvele
Vegetarier zählt und keine Schwärmer.
Aber Leo weiß von alledem nichts . Kirche? —
hört er und er denkt : Wo bin ich hingeratm ? — Wovon
werden sie jetzt anfangen zu sprechen und wonach werdm sie
mich fragen ? — Ich gehe ja auch nicht in die Kirche, muß
man das ? — Und es fällt ihm ein, was sein Vater dazu
sagen würde , wenn er ihn hier sähe, Bruder und Halb¬
dazugehörigen zu dieser Gesellschaft. Sein Vater , dmkt
er, und das Bild stei'Jt spontan aus , leise verschwommen
im Lichte der Speisezimmerlampe , sein Vater hat einm
arauen Bart , etwas wild , wie bei allen Juden , und
Augen , wie es sie nur noch auf Bildern gibt . Und
die Mutter trägt einen tiefm Scheitel , ganz schwarz, —
obwohl auch sie eigentlich auch schon grau sein müßte . . .
Leos Blick fällt auf den Kopf von Adeles Mutter.
Da sind halbweiße Haare straff zurückgekämmt, da ver¬
raten verfallene Züge eine Schönheit , wie sie Leo fremd
ist aber anziehend , da ist eine Kühle , wie sie eme Mutter
nicht haben sollte, unterhalb eines strengen Mundes und in
der schmalen Stirn . Adele nah sein ist leicht, denkt er.
Aber Adeles Mutter . . .

1

Gute Adele, sinnt Leo, als sie im Kinderzimmer sich
auf eine Korbbank hocken und das Geburtstagskind seine
Herrlichkeiten heranschleppt, — gute Adele, du warst wie¬
der einmal klüger als ich. Es hätte eine Katastrophe
gegeben, ich hätte es mir bestimmt nicht gefallen lassen.
Wie kam es nur , datz du so geistesgegenwärtig warst?
Es ist doch sonst nicht deine Art , schnell zu handeln . Bist
du auf meiner Seite , Adele ? — Wirst du mir helfen
gegen deine eigene Sippschaft ? — Ich danke dir. Adele.
Aber all das bleibt unausgesprochen. Hören kann
man nur ein helles Lachen von Adele, die eben mit
ihrem spitzen Absatz auf eine Nutz getreten ist und mit Ulk
und kleinen Witzen die Schälen vom Kern trennt . Das
Geburtstagskind ist ihr aus den Schob gekrochen, hält
sich fest und schnappt nach der Nuß . Aus dem Speise¬
zimmer dringt lebhaftes Sprechen. Die Unterhaltung ist
wieder in Fluß gekommen, seitdem Leo heraus ist. Adeles
Mutter führt das Wort , es geht rasch wie ein Gebet
und klingt besorgt und gehässig zugleich. Ich werde nicht
wieder hineingehen, beschließt Leo. Da drin braucht man
mich nicht, man wird es mir nicht verübeln, wenn ich
verschwinde, ohne mich zu verabschieden. Im Gegen¬
teil : man wird mir Dank wissen dafür.
Im Kinderzimmer ist es still geworden. Ganz plötz¬
lich. Kinder merken es sofort, wenn jemand bedrückt ist.
Sie gucken dann etwas erschreckt und wenn sie nicht sehr
wild sind, dann setzen sie sich in einen Winkel und fangen
an zu spielen. Still und beinahe rücksichtsvoll.
Ahele sitzt dabei und ist traurig . Sie hatte es sich so
schön gedacht, Leo Mutter und Schwester und Tante und
Schwager zu zeigen, sie meinte , es würde ein Streich und
ein Spatz werden . — nun ist/s peinlich und langweilig
geworden.
Auch die beiden auf ihrer Korbbank im Kinder¬
zimmer können nicht recht zu einem Gespräch kommen.
Was sie fragen , erscheint ihnen lächerlich und nur als
Brücke über Abgründe von erzwungenem Schweigen ver¬
ständlich und entschuldbar. Was sie antworten , rst ihnen
nebensächlich und wird lar hingeworfen . Es ermuntert
nicht zum Weiter sprechen.
Durchs Schweigen hindurch aber hören und horchen
sie, was drin im Speisezimmer gesprochen wird:
„ . . . kommen sie immer morgens zu mir herein und
fangen von Politik an . Ich sage, es interessiert mich
nicht . .
„Das ist ja aber das ganze Unglück. Wie soll es
denn besser werden, wenn Ihr Euch nicht um Euer eigenes
Schicksal kümmert!"
„Ach was , was das schon hilft , ob ich mich um
die Politik kümmere ooer nicht."
„Es muh aber jeder ran und mithelfen , sonst wird
' es nichts. Das kannst du mir glauben ."
„Wenn 's mich nun aber einmal nicht interessiert !"
„Ich gebe meinen Stimmzettel ab und weiter geht
mich die ganze Sache nichts an . . ."
Das Geburtstagskind war ausgestanden und hätte
sich zu Adele geschlichen
. Es spürte, oatz dort die schlechte
Stimmung beinahe überwunden war , datz Ulan nur noch
dasatz und horchte. Hier zu stören, schien unbedingt er¬
laubt . Leo mutzte sich auf die Erde knien und Bauklötze
zusammenstellen, sie fielen immer wieder auseinander , —
er hätte sich das gar nicht so schwer gedacht, oder zitterten
seine Hände ? . . .
„ . . . mich sollen sie nun einmal damit in Ruhe
lassen. Wer an unserem Unglück schuld ist, ist mir einerlei.
Wenn 's nur bald aufhört ."
„Ja , das kann es aber nicht, solange die fremden
Elemente uns aussaugen bis aufs Blut . . ."
Die Bauklötze waren schon wieder auseinander¬
gefallen. Watte hätte man mit sich nehmen müssen,
dachte Leo Watte.
„ . . . na , wenn Ihr so dumm seid und latzt Euch
von denen aussaugen . — dann ist Euch auch nicht zu
helfen !"
„Aber alkeine können wir doch nichts dagegen machen.
Solange sich nicht das ganze Volk einig ist darüber , oatz
mit eisernem Besen . . .
„Eiserner Besen", klang es Leo in den Ohren . Plötz¬
lich war er ein kleiner Junge , hockte auf dem Boden und

baute einen Palast aus kleinen Holzstückchen und dachte
an etwas ganz anderes . An den eisernen Besen. So
hatte es immer geklungen, wenn er in den jüdischen
Geschichtsbüchern las , wie man mit den Juden um¬
gegangen war am Rhein und an der Wolga , in Spanien
und in Afrika . Eiserner Besen, — ja, das konnten sie . . .
*

Adele sieht ihn mitleidig an . Leo aber will nicht,
datz sie ihn jetzt bedauert . Er will, datz sie sich ihm
zur Seite stellen soll. Ein Kampf hat eingesetzt. Es ist
offene Fehde und Leo ist mutig.
„ . . . altes überfremdet . Man ist in seinem eigenen
Hause nicht mehr sicher davor . Raus damit und end¬
gültig Schluß. Wenn 's nicht anders geht, mit Schietzen
und Schlagen . .
Leo ist wie gelähmt . Es ist die Stimme von Adeles
Schwager , aber niemand scheint zu widersprechen, alle
sind seiner Meinung . Der Spiritist schwelgt in Blut¬
phantasien und Adeles Schwester und Mutter tun mit.
Wenn es wahr wäre, was sie alle wünschen, sie würden
sich auf ihn stürzen, — lieber heute als morgen , lieber
jetzt als später, obwohl er ihnen nichts getan hat,
.obwohl er ihr Gast ist und zu ihnen gehören will und
geglaubt hat , er könnte zu ihnen gehören . . .
Wenn es umgekehrt wäre , denkt Leo, wenn Adele
an den Tisch meiner Mutter kommen würbe;, jüdisches Gastrecht genießen, — wochenlang hätte sie nachher unsichtbar
im Zimmer sein können, nie wäre sie Zuhörerin solcher
Aeutzerungen geworden und hier, — er hatte nur den
Rücken gekehrt, war nur ins Nebenzimmer gegangen, und
schon schmiedete man Mordpläne gegen ihn, schwelgte
m Mordphantasien.
Leo war aufgestanden und hatte sich an der Tür
zum Speisezimmer postiert. Ein dünner grüner Vorhang
verdeckte ihn halb , zumal die Türöffnung im Schatten
lag . Nur wenn man genauer hinblickte, konnte mast
sehen, datz der Vorhang bebte, zitterte wie der Körper des
jungen Menschen, der sich beinahe in ihn verkrochen hatte.
Aber im Speisezimmer merkte niemand etwas davon.
Man sprach dort weiter:
„ . . . vor dem Krieg war das ja ganz anders . Aber
jetzt, — die Verhältnisse haben sich ebm so geändert,
datz inan etwas dagegen tun mutz."
„Versuchen Sie ^s nur . Die Leute sind ja in der Uebevmacht. Es ist nichts gegen sie zu wollen ."
„Und moralisch minderwertig , alle miteinander . De¬
generiert sieht das Volk aus , man kann sie gar nicht von
der Nähe angucken. Diese Hakennasen und das schwarze
Haar , pfui Deibel !"
Plötzlich stand Leo mitten im Zimmer . Er hatte
einen Bauklotz in der Hand und trat hinter den Stuhl des
Hausherrn . Sein Blick war starr , man hatte ihn nicht kom¬
men hören . Auch jetzt merkte niemand wie hech sein Atem
ging, datz er beinahe schnaubte.
Erst, als er den Klotz hob und ihn in ohnmächtiger
Wut und mit aller Wucht die seine Hand hatte , auf den
Tisch schleuderte, fuhr man zusammen. Das Holzstück
war gegen ein Weinglas geflogen und hatte es zersplittert.
Es gab einen scharfen und zynischen Klang . Leo war es
einen Moment lang eine Erleichterung, denn die wütenden
Energien , die sich in ihm aufgestapelt hatten , waren so
zum Ausbruch gekommen und verpufft . Die Wut war
aus seinen Zügen gewichen. Er stand eher erwartungsvoll
als angriffsbereit hinter dem Stuhl.
Liddy , die Hausfrau drehte sich zu ihm um. Leise
klopfte sie ihm auf die Schulter.
„Das haben Sie gut gemacht, Herr Pardo . Das
nennö ich noch südländisches Temperament . Macht man
es bei Ihnen in Spanien immer so, wenn man die Auf¬
merksamkeit auf sich lenken will ?" . . .
Alle waren sich einig: Die Spanier , besonders dieser
Herr Pardo , sind temperamentvoll . Ueberhaupl sym¬
pathische Menschen. Und originell . . .
Man konnte Adele um diese Bekanntschaft beneiden.
Und man tat es auch, bis eines Tages Leo Roger aus
ihrem Gesichtskreis verschwand. Niemand wutzte wohin
und warum.
Deutsch von M. W. L.
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Tie Männer sprachen nun von ihren Geschäften und
die Frauen unterhielten sich.
Vor der Tür trafen sich Sally.
„Wo warst du, Schlaume ?" fragte ihn der Vater,
„hast du dem Rebbe mitgeteilt , daß wir hier sind?"
Sally , der den freien Tag recht genießen wollte,
war noch nicht beim Rabbiner gewesen, sondern glaubte
den Genuß darin zu finden , daß er um die Mannheimersche
Wohnung herumstrich, um wenn möglich einen Blick auf
seine Geliebte werfen , ja sie vielleicht gar . sprechen zu
können. Das Glück ist ihm auch günstig gewesen. Gerade,
als sie vom Bäcker kam, lief sie direkt auf ihn zu.
Nur kurz war ihre Begrüßung , da sie Eile hatte . Sally
bat sie aber , mit ihm ein Viertelstündchen wenigstens
spazieren zu gehen. Sie hielt ihm ihre Vorbereitungs¬
arbeit für den Schabbos entgegen, doch bat er so, daß sie
ihm versprach, es zu ermöglichen.
Endlich konnten sie ungestört miteinander sprechen und
sie hatten sich so viel zu sagen. Besonders er ihr . Aber wie
es oft der Fall ist, jetzt fanden sie beide keine Worte
für das , wovon ihr Herz voll war . Stumm gingen sie
nebeneinander her . Der Boden war noch feucht, aber aus
den Aesten der Bäume sproßten die jungen Keime her¬
vor . Dicke Knospen verbreiteten einen harzigen Geruch
und die Luft war schwanger von den berauschenden Früh¬
lingsdüften . Goldammern , Lerchen und Amseln flogen
um sie herum und übten sich in ihrem vom Winterschlafe
erwachten Gesänge . Der Einfluß auf die jungen Leute blieb
-nicht aus , und Sally verschaffte sich Luft durch die ewig alte
und immer neue Frage , die nicht nach Stand , Rasse und
Glaube frägt:
„Liebst du mich?"
Das war das erstemal, daß er sie dutzte, aber sie nahm
es nicht übel auf , ja fand es ganz natürlich . Sie antwortete
nur : „So was fragt man nicht."
„Woher soll man es aber wissen" , war die Gegenfrage.
„Das muß man fühlen " , antwortete das Mädchen.
Nun begann er ihr von den Schönheiten des Dorflebens und von den Reizen des Gärtnerberufes zu erzählen
und sie staunte über die Gewandtheit , mit der sich ihr
Geliebter auszudrücken verstand . Dabei verging die Zeit,
bis Rudolfine die Arbeiter aus der herrschaftlichen Gärt¬
nerei strömen sah. „Schon zwölf Uhr " , rief sie erschreckt
und lief in die offen stehenden Tore des großen Garten¬
betriebes . Sally ging hinter ihr her : denn er wollte sich
die Gärtnerei , die ihn interessierte, ansehen. Rydolfme
bekam, was sie verlangte , und sah dort zu ihrem Erstaunen
in einem der wärmsten Pavillons reife Kirschen an kleinen
Zwergkirschbäumen hängen . Von denen wollte sie ein
kleines Quantum kaufen. Doch das wurde ihr nicht
gewährt . Diese waren nur für die Herrschaft bestimmt.
Die Herrschaft, der Graf und Gräfin , waren umgängliche
Menschen, aber doch umschwebte sie ein Nimbus , als ob
sie etwas Höheres wären.

X.
Die ersten Sterne waren am Himmel sichtbar gewor¬
den, und damit ging der Sabbath zu Ende und die
Arbeitswoche nahm ihren Anfang . Gerson Regensbur¬
ger verrichtete sein Abendgebet und sprach den Scheide¬
segen zwischen Sabbath und Wochentag.
Darauf packten sie ihre Sachen zusammen, die anderen
Tags geholt werden sollten und schickten sich an . den
Heimweg anzutreten . Sally sollte die Eltern halbwegs
begleiten und dann wieder zurückkehren, weil er dem
Frühgottesdienste um 6 Uhr . mit dem der Fasttag be¬
ginnen sollte, beiwohnen wollte . Regensburger fühlte sich
sehr schwach und das Gehen viel ihm schwer. Deshalb
nrußten ihn Frau und Sohn auf je einer Seite stützen.
Frau Gittel .erwog schon, ob es nicht doch ratsamer wäre,
noch die Nacht in D . zuzubringen und sich am anderen
Morgen , wie es ursprünglich .geplant war , mit dem
Verantwortlicher
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Wagen abholen zu lassen, aber eine ihr unerklärliche Angst
trieb sie vorwärts . Es war ihr , als ob sie zu Hause irgendeine
Nachricht erwarte , die sie nicht schnell genug erreichen dürfte.
Nur sehr langsam ging es vorwärts und als sie gerade
das Schloßtor passiert hatten , sahen sie ein Paar auf sich
zukommen, einen hochaufgewachsenen jungen Mann und
auf dessen Arm gestützt seine Frau . Trotz der Dunkelh-eit
erkannte, als sie noch einige Schritte voneinander getrennt
waren , Frau Gittel in den Entgegenkommenden Herrn
B ermann und seine Frau.
Aber auch Bermann hatte sie erkannt . „Gut Woch"
rief er ihnen zu. „wohin des Weges ? Sie wollen doch
nicht etwa zu Fuß nach Fichtenwalde , noch dazu am
späten Abend ?"
„Das wollen wir allerdings " , entgegnete Regens¬
burger.
„Unmöglich" , sagte Bermann , und seine Frau stimmte
, Reb Gerschon,
ihm bei. „Sie scheinen mir viel zu schwach
um den Weg aushalten zu können."
Frau Bermann fügte hinzu: „Sie sind ja viel älter,
als ich. Frau Regensburger , aber ich kann nicht begreifen,
wie Sie zugeben können, daß. Ihr schwacher Mann in der
Nacht den weiten Weg machen kann. Es ist auch noch
kühl und der Weg naß . Das würde ich selbst meinem
jüngeren Manne nicht erlauben ."
„Sie haben ganz recht, junge Frau " , erwiderte Frau
Gittel , „aber erstens will mein Mann durchaus noch heute
zurück, dann treibt mich auch eine unangenehme Empfin¬
dung, ich weiß nicht, was es ist, zu meinen Kindern . Ich
habe fo einen bitteren Geschmack im Mund , als ob etwas
Unangenehmes passiert wäre . Unser Wagen sollte uns
erst morgen früh abholen , deshalb müssen wir jetzt den
Weg gehen."
„Daraus wird nichts" , mischte sich Bermann wieder
in seiner energischen Art ins Gespräch. Entweder Sie
bleiben hier, oder Sie fahren . Aber wissen Sie was , ich
werde meinen Wagen einspannen und Sie nach Hause
fahren ."
„Da fahr ich mit dir mit ", sagte seine Frau.
„Nein . Liebling , das wird nicht gehen. In deinem
Zustand kannst du keinen solchen Abendausflug mehr
machen."
Die junge Frau wollte sich damit noch nicht be¬
ruhigen lassen und bat , sie mitfahren zu lassen, doch
ihr Mann ließ sich nicht dazu bewegen.
„Kommen Sie Herr und Frau Regensburger rüber
ins Gasthaus von Butzke, das liegt gerade gegenüber.
Dort habe ich auch mein Pferd im Stalle stehen und
das Wägelchen ist in der Remise. Dich, mein Kind , bringe
ich zu den Eltern und inzwischen spannen Sie , Schlaume,
das Pferd an . In einer Stunde bin ich wieder zurück und
hole dich von den Eltern ab ."
Damit war die Sache erledigt , denn wie es Bermann
bestimmte, so wurde es auch ausgeführt . Wenn er einmal
einen Entschluß, den er für richtig hielt, gefaßt hatte,
ließ er nicht mehr daran rütteln.
Zwanzig Minuten später rollte der kleine Wagen die
Straße auf Cranz zu dahin . Vorn saßen Bermann und
Sally , der es sich nun nicht nehmen ließ, mitzufahren,
, und hinten
um dann mit Herrn Bermann zurückzukehren
faßen die beiden Alten . Hin und wieder drehte sich Ber¬
mann um, um ein Wort zu sprechen, doch bald winkte ihm
Frau Gittel zu, daß ihr Mann eingeschlafen war . Da es
anfing , recht kühl zu werden , verlangsanrte Bermann
die Fahrt nicht, wie er es ,anfangs , um Regensburger nicht
zu stören, im Sinne hatte , und im Galopp ging es weiter
an Reichwald vorbei und links ab durch den kleinen Busch
auf Finkenwalde zu. Di!e Lust war frisch, aber erquickend.
Frühlingsdüfte stiegen aus dem Boden und den Bäumen
auf und ließen das neue Leben ahnen , das noch unter der
Hülle war , aber an das Licht der Sonne emporstrebte.
(Fortsetzung folgt .)
Druck und Verlag : M. Leaamann , Hamburg
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einen Ringpanzer , der dort zusammen mit Schild und
Helm trophäenartig aufgehängt war . Nach einer Weile
erst wandte er sich um und sprach freundlich: „ Mein
Roman von Emst Trampe
Herz ist froh, daß der Sohn sühnen kann, was der Vater
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unwissentlich Schmerzliches über ein edles Geschlecht
, Scha- brachte. Nrmm den Knaben . Achikam, und führ ' ihn in
e chebna trat zugleich ein und meldete: „Achikam
phans Sohn , dein Knecht, ist bereit, vor dich zu tre¬ dein Haus , und nachdem du dein Herz mit ihm ein
paar Tage erquickt hast, stell' ihn wieder vor mein
ten ." Der König nickte und winkte dem Eintretenden,
Angesicht, damit ich ihm seinen Platz in meiner Nähe
der sich nach der Sitte niederwarf , aufzustehen: „Sieh
diesen Knaben an , Achikam! kennst du ihn ?" Der Edle sah anweise. Auch die Herrin , mein' ich, hat mit ihm zu
reden." Er winkte lächelnd: „Geht
prüfend auf Iohanan und erwi¬
in Frieden !" Da warf sich Io¬
derte : „Nie, mein König , sah ihn
hanan vor ihm auf die Knie,
dein Knecht bis heut . — Und
drückte den Saum des königlichen
doch! — mir ist, als ftrmtl' ich
Gewandes an seine Lippen und
einst einen in meiner Jugend,
i
Sinai
j
rief : „ Heil dem Könige ! das
dem er ähnlich sieht, einen treuen
H Leben deines Knechtes ist dein !"
Gesellen in den Tagen der Not,
Cr trotzt wie eine Slamme
M
Gütig sah der Fürst auf den
als die Reiter aus dem Lande
s
Im gelben Wüftenfanb.
W
dann winkte er noch
Knieenden,
Gomer unsere Felder durchstürm¬ s .
j
Um feine Hänge weben
ten. Dies ist das Gesicht, das ich WSagen
Jf einmal Entlassung, und Achikam
sich müb. . .
liebte, diese Lippen ^gleichen denen, W
M verließ mit seinem Schützling das
Damals bat er gebrannt,
die ich einst küßte mit dem Kuß,
M Gemach. —
Von Gottes Wort umlobt,
M.
der süßer ist als Frauenliebe — M " Und das Volk empfing
j
Durch den inneren Säulenhof
aber es ist Täuschung : der Held |§
M
Sein glühendes Gebot.
des Palastes ging Iohanan an
=
fiel in seiner Kraft , und kein =
Cin Prophet hat einst gedroht :
dem
der Seite seines Führers
Sohn ist seinem Namen erweckt f
W Ausgange zu: die beiden Leib¬
Dies sollst Du !
worden ."
W wächter, die unter den Säulen
Und dies sollst Du nicht!
s
„Und wie", sprach der König,
ge¬
W der Vorhalle auf ihre Spießever¬
Volker verwehten wie Sand,
„hieß der Mann , den du geliebt W
blickten
hielten,
W lehnt Wache
Dräumenö nur blieb der Berg,
Ü
hast ?" — „ Mein König frage
jungen zerlumpten
den
wundert
=
weben
Bange
seine
Um
U
nicht: übel klingt der Name im
Fremden an , den sie doch nicht
H
.
.
.
müd
sich
Sagen
|f
Hause dessen, durch dessen Spruch
hatten eintreten sehen, doch da
er fiel." — „ Meinen Vater IoJ der Mohr Ebedmelek vor ihm
Manchmal durch helle Dacht
W
schifahu meinst du. Ach kam? Ich
m herging und neben ihm der an¬
Cin Beduine zieht,
W
fürchte, er wußte wenig von dem Ü
M gesehenste Edle der Stadt , so
Schaudert an seinem Bang,
Frevel , den die Priester in sei¬ g
ließen sie ihn ohne weitere Frage
J
hinein
sich
in
Zittert
nem Namen übten . Sprich ohne s
W vorbei . Der Schwarze führte die
Und singt gedehnt und lang
Herr;
Furcht !" — „Du befiehlst,
große Freitreppe hinab quer über
M den
Kllah ein ängstlich Lied.
H
sein Name war Kareach." Da
Hof zu einer Pforte in der
M
Aus „Irm Singer : Licht im Lager *
§L
nicht mehr,
hielt sich Iohanan
eines mächtigen Gebäudes,
Wand
Dr. M. Praeger- Wien es
=
Tränen brachen aus seinen Augen
das von Süden her unmittelbar
und er schrie laut auf : „Er war
an den Palasthof stieß: die Türen
1 standen weit offen und Lärm und
mein Vater ." —
Geschrei drang aus dem Innern.
standen die beiden
Stumm
„Beliebt es dir, Herr " , fragte der Neger , „hier hin¬
Männer und sahen auf den Weinenden : endlich Hub Achi¬
durchzugehen? Unser Gebieter wird in einigen Tagen
kam leise an : „ Gestattet mein Herr , daß ich rede ?" und
die Edlen im Thronsaale versammeln : daher sind die
auf einen Wink des Königs fuhr er fort : „Kareach starb
Tore geöffnet und die Diener lärmen im Saal , aber
und mit ihm sein Weib , einsam blieb Noemis Vater unter
den Trümmern von Bet -El : nie hört ' ich von seinem der Weg ist der nächste zum Milo und zur Brücke."
Enkel. Und dennoch, mein König : dieser Knabe ist sicher Achikam nickte und trat mit seinem Begleiter in die
Halle, während der Neger an der Grenze seines Be¬
Kareachs Sohn ." Iohanan hob das tränenüberströmte
reiches zurückblieb.
erzog mich als
Gesicht: „Der treue Knecht Ionadab
sein Kind , bei ihm wuchs ich auf als ein Hirt in der
Iohanan sah sich staunend um : ein Saal , wohl achtzig
lang und vierzig breit , tat sich vor chm auf, dreißig
Ellen
Sohn
du
Herz,
mein
an
Steppe ." — „O . so komm
meines Freundes !" rief Achikam und ein Strahl herz¬ steinerne Säulen trugen das Dach, das auf schön geschnitz¬
ten und vergoldeten Zederbalken ruhte : es war über
lichster Freude fuhr über sein ernstes Gesicht: und lächelnd
den beiden Säulenreihen durch aufgesetzte kurze Pfeiler
in die ausunter seinen Tränen warf sich Iohanan
über die Decke der schmalen Seitenschiffe erhoben, Licht
gestreckten Arme des treuen Mannes.
Der König wandte sich ab : um seine Rührung zu fiel durch vergitterte Fenster von dort oben in den mäch¬
tigen Raum . Es fiel auf reichbemalte Wände und Säulen:
verbergen, trat er an den Pfeiler der Erkertreppe vor
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Menschen und Tiere , phantastische geflügelte Wesen. Bäume

und Blumengewinde stellten sich farbenbunt dem ver¬
blüfften Hirtenknaben dar . Zu seiner Rechten, weit hinten
in der kurzen Seitenwand , auf welche die beiden Säulen¬
reihen lozuwandeln schien, öffnete sich eine breite Nische
und in ihr erhob sich auf marmornen Stufen der Thron¬
sitz des Königs , schimmernd von Gold und eingelegten:
Elfenbein : Löwen standen die Stufen hinauf , je sechs an
jeder Seite , Löwen bildeten die Lehnen des Sessels.
Iohanan sah nicht, das; all dies vom Alter abgenützt,
datz das Elfenbein gelb und rissig geworden und die
Farben ausgeblichen waren : ihm machte der ganze Saal
den Eindruck überwältigender Pracht.
Die Halle war belebt von hin- und hercklenden
Menschen, die unter Aufsicht des Hausmeisters Polster und
Teppiche für die befohlene Versammlung zurecht legten.
Es war nicht angenehm in dem Getöse bei aufwirbelndem
Staub : dennoch überlieh Achikam seinen Begleiter eine
Weile seinem Staunen : dann sprach er: ,,Der Thronsaal
des Königs ist dies : Salomo erbaute ihn einst in der
Fülle seiner Macht und noch steht der Saal strahlend in
alter Pracht — aber wohin ist die Macht unserer Könige?
In diesem Saale hielt Salomo Gericht an jedem Sabbath
und die Vorhalle drauhen faßte nicht die Menge derer,
die des Königs Spruch verlangten : jetzt genügt unserm
Herrn die Vorhalle seines Palastes für alle, die sein
Angesicht suchen. — Komm, Iah uns weitergehen !"
Er ging guer über den Saal mitten durch die Menge
der Diener , die eilig dem vornehmen Manne auswichen:
der Hausmeister beachtete die Kommenden nicht, er stand,
wandte ihnen ostentativ den Rücken und schrie seinen Leu¬
ten barsch Befehle zu. Achikam lächelte und führte durch
eine zweite Pforte , der ersten gegenüber und ihr voll¬
ständig gleich an Höhe und Breite , in eine offene Halle , die
der Südseite des groben Saales vorgelagert war : Säulen
trugen auch hier das Dach, fünf Reihen zu je sechs hinter¬
, den runden
einander . nach vorn aber fiel der Blick zwischen
Stämmen hindurch auf einen weiten Hof und zur Linken
auf die fenjterreiche Wand eines zweistöckigen 'Gebäudes.
Achikam ging ohne Aufenthalt unter den Säulen weiter
und stieg eine breite Freitreppe hinab : er deutete hinüber
zu dem großen Hause: „Das ist das Libanonhaus : einst
war es gefüllt mit Waffen , aber der König von Babel
hat es leer gemacht, nichts ist mehr in all den vielen
Kammern als Spinnengewebe und ein paar rostige Spieße,
die der Chaldäer uns zum Spott zurücklieh."
Der Hof senkte sich leise der Mauer zu, die ihn in
weitgeschwungenem Bogen umgab : auch zur Linken im
Süden lagen hohe Türme und ein Tor dazwischen, Achikam
aber ging geradeaus auf den dicken Turm los , in dessen
unterem Geschosse sich ein hochgewölbtes Tor öffnete.
Auch hier standen gerüstete Leibwächter, andere lungerten
Hallen im
auf den Stufen im Torgange , die zu den. „Der
Turm
führten
Bauwerkes
mächtigen
Erdgeschoß des
Milo ist dies, Knabe ", sagte Achikam: „Salomo baute
auch ihn und die Mauern , die du siehst, um - die Lücke
zu schliehen zwischen der Burg im Norden seines Hauses,
die man die Bira nennt, und der alten Davidsburg im
Süden , die du sehen wirst, sobald wir dies Tor durchschrit¬
ten haben ." Und er trat mit seinem Gefährten in das
Halbdunkel des kühlen Gewölbes.
Iohanans Auge fiel geradeaus auf eine breite sonnenbestrahlte Strahe , die rechts und links durch Steinbrüstun¬
gen eingefaßt war : Häuser fehlten, und als er aus dem
Tore heraustrat , fand er sich am Anfang einer langen
Brücke, die kühn über ein tiefes Tal hinweggeschwungen
war . Zu beiden Seiten schoß der Berg , auf dem die
Königsburg stand, steil in die Tiefe hinab : auf ungefügen
Steinblöcken, die aus dem Felsen selbst herauszuwachsen
schienen, erhoben sich die schön geränderten Quadern der
Mauern und Türme , als wären sie für die Ewigkeit
gegründet . Tief atmend rief Iohanan : „Ein Werk der
Riesen ist dies : schwerlich haben Hände von Menschen
diese Burg gegründet ! Mit Recht erzählen die Leute,
daß dem weisen Salomo die Dämonen der Tiefe dienten ."
Achikam wies nach links hinüber , wo die südliche
Kuppe des Burgbergs trotzig in das tiefe Tal hinein
vortrat : „ Sieh dorthin !" Dort lag auf steiler Höhe
eine alte Feste, deren graue ungeschlachte Türme sich
deutlich schieden von den helleren Mauern , die sich von

ihr aus am Rande des Berges zum Brückenturme binzogen. „Das ist die Burg " , sprach er, „die David / der
Held, den Iebusitern mit Sturm abnahm , als sie ihn
höhnten , ihre Lahmen und Blinden wären Manns genug,
ihn abzuwehren . Sie genügte dem Könige , dem all die
Völker dienten, von der Grenze Aegyptens dis nach
Hamat : sein Sohn Salomo aber, den man den Weisen
nennt , baute sich die prunkvollen Hallen , die du ge¬
sehen hast, und umgab sie mit diesen Mauern hier,
die du, mein Knabe , für Werke der Dämonen hältst . Ich
sage dir : in sauerm Schweiß fronten die Männer unseres
eigenen Volkes unter der Geißel des Treibers : aus den
Eingeweiden des Berges selbst holten sie diese Blöcke her¬
aus , daß er durchlöchert ist wie eine Bienenwabe ." —
Iohanan machte gr^ße Augen : er wußte jetzt, durch welche
Gänge er gekrochen war — „ dem Salomo seine feste Burg
zu bauen . Damals fing unser Unglück an : denn zornig
zerriß das Volk des Nordens den Zaun der Knechtschaft,
zehn unserer Stämme gaben dem Hause Isai den Abschied,
niemals seitdem lebten Juda und Josef in Frieden , und
der Fremde frißt sie beide. Schon ist das KönigstuM
Josefs dahin — und kommen wird der Tag , da der
Schutt dieser Quadern das tiefe Tal ausfüllt , das du
zu deinen Füßen siehst."
Erschrocken sah Iohanan dem erregten Manne ins Ge¬
sicht, der aber winkte ihm und ging die Brücke entlang.
Das Tal in der Tiefe und der sanfter ansteigende Abhang
drüben waren bewachsen mit Fruchtbäumen : einzelne Häu¬
ser lagen versteckt in dem frischen Grün . Drüben aber auf
der Höhe zog sich wieder eine Mauer kranzartig um den
breiten Gipfel des Berges , hinter ihr stieg eine Masse
weißschimmernder Häuser , langsam an Üis zur höchsten
Kuppe : auch diese Mauer war mit Türmen wohl ver¬
sehen und in den nächsten und größten lief die Brücken¬
straße hinein.
Schon waren die beiden über die Mitte der Brücke
hinaus und Iohanan schaute neugierig über die Brüstung
weg in die Tiefe, deren hochragendste Baumwipfel kaum
die dicken Zederbalken erreichten, auf denen die Steinfliesen
der Straße lagen , da brach aus dem Torturme drüben
eine jauchzende, lärmende Menge von Weibern , Kindern,
Männern hervor . Man hörte die schrille Musik der
Flöten , Saitenspiel und den dumpfen Schall der Hand¬
pauken, das trillernde Geheul der Weiber und den gellen¬
den Ruf der Kinder . Springend und tanzend wälzte sich
die Masse heran , Heilwünsche und Bitten erschollen im
betäubenden Chor, und über den Köpfen der Menge
wurden nickende Federbüsche sichtbar und dahinter leise
schaukelnd ein riesiges Menschenbild. Achikam ballte die
Faust und wandte sich ab, er trat zur Seite und zog
Iohanan dicht an die Brüstung heran.
Verwundert schaute der Jüngling ' in den vorbei¬
ziehenden Schwarm : erst eine Reihe flötenblasender Män¬
ner, dann vier schneeweiße Rosse nebeneinander , wallende
Büsche von Straußenfedern auf dem Kopfe und reichgestickte Schabracken auf dem Rücken. Zur Rechten und
Linken an goldenen Zügeln geführt von zwei schönen
Knaben in purpurrotem Kleide zogen sie ein Gefährt
von der Form eines . Streitwagens , nur viel größer
und kunstvoll aus schimmernder Bronze gegossen, mit
durchbrochener Brüstung : darauf aber stand die ungeschlachte
Figur eines bärtigen Mannes , aus Holz geschnitzt und
farbig bemalt , ein Strahlenkranz aus blinkendem Golde
umgab seine Schläfe und sein breites Gesicht starrte
grinsend gerade vor sich hin . Leise schwankte das un¬
förmliche Bild unter den Stößen des rasselnden Wagens,
doch damit es nicht falle , waren eherne Ketten vom
Gürtel nach dem Geländer gespannt und in starken Rin¬
gen sorgfältig mit Knebeln befestigt. So zog es vorbei:
hinter dem Wagen ader schritt stolz in purpurnem Ge¬
wände . eine goldgestickte Tiara auf dem Haupte , ein
stattlicher Mann : aufrecht ging er einher, seine wohlgesalbten Locken fielen auf breite Schultern und ein zierlich
geflochtener Bart umschloß sein hochmütiges, selbstbewußtes
Gesicht. Ihm folgten priesterlich gekleidete Männer , Har¬
fen spielend sangen sie im Chore ein Lied zu Ehren des
Gottes , den sie führten : mit jubelndem Schall stimmte
die Menge ein in den Refrain : „ Gewaltiger ! Held Schamas , wir preisen dich!" und die tanzenden Weiber wirbelten
klirrende Handpauken über ihren Köpfen.
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Der Schwarm war vorbei, er verschwand allmählich
im Burgtore , durch das Iohanan soeben gegangen war:
verwundert blickte er dem Gewimmel nach, dann wandte
er sich zu seinem Führer , ihn zu fragen , was das be¬
deute. Aber er schwieg bestürzt, als er sah, daß Achikam
sein Haupt im Mantel verhüllt hatte und mit einem
Schmerze rang , den er vergebens zu bewältigen suchte,endlich lieh der Trauernde den Mantel sinken und zeigte
sein gramdurchsurchtes Gesicht. „ Knabe ", sprach er mit
gebrochener Stimme , „du hast den Greuel gesehen —
und es ist noch nicht das Aergste. Dein Vater fiel,
weil er in Ehrfurcht unserm Gott an altheiliger Stätte
diente, und diese hier führen jauchzend das Bild des
Sonnengottes durch " die Straßen und tanzen zu seiner
Ehre . Im Tore von Salomos Tempel selbst thront
das Greuelbild — und mein eigener Bruder ist sein
Priester ." — Er schlug die Hände vors Gesicht und dicke
Tropfen drangen zwischen seinen Fingern hervor.
Mit Anstrengung faßte sich der erschütterte Mann,
wandte sich und winkle Iohanan an seine Seite : schwei¬
gend durchschritten beide das Tor und betraten
die
Straße , die langsam ansteigend um Winkel und Ecken
sich allmählich zur höchsten Kuppe des Berges hinauf¬
wand . Es war angenehm kühl zwischen den hohen Häusern,
die fensterlos als dunkle Wände aus Kalksteinblöcken
sich eintönig auf beiden Seiten hinzogen. Hier gab es
keine offenen Hallen der Händler , keine Läden der Hand¬
werker, nur die schmalen buntbemalten Türen unterbrachen
die glatte Flucht der Häuser , und oben -sprangen Erker
vor mit Holzgitterfenstern und verdunkelten noch mehr
den schattigen Pfad . Oft war die Straße sogar überbaut
mit Bögen und langgedehnten Gewölben , unter denen
man wie in einem Tunnel dahinging . Endlich aber hielt
Achikam an einer der bunten
Türen an : aus dem
Türsturz las Iohanan in eingehauenen Buchstaben einen
Segenswunsch für den Eintretenden . Sein Führer ließ
einen ehernen Klopfring dröhnend gegen das Holz fallen,
eilige Schritte näherten sich innen, die Tür ging auf
und Achikam sprach: „ Tritt ein. Sohn meines Freundes,
unter meines Daches Schatten !"
Iohanan
durchschritt einen schmalen dämmerigen
Gang , an den zu beiden Seiten offene Kammern stießen:
im Halbdunkel erkannte er drinnen allerlei Gerät , Körbe,
Krüge , Eselsättel, Werkzeuge und Haufen von Früchten
und hörte Tiere stampfen und schnauben. Dann betrat
er den inneren Hof, aus dem lachendes Kreischen lustiger
Kinderstimmen erscholl. Hier saß im Schatten einer mäch¬
tigen Platane im Lehnsüihl ein alter Mann mit schnee¬
weißem Haar und Bart : eine ältere und eine jüngere
Frau bemühten sich sorglich um den Greis : sie hatten ihn
wohl eben erst aus den inneren Gemächern heraustragen
lassen. Weiter hinten scherzte ein jünger Mann , kaum
dreißigjährig , mit zwei Kindern , einem achtjährigen Knaben
und einem noch jüngeren Mädchen, die jubelnd nach einem
bunten Lederballe langten , den der Vater lachend empor¬
hielt.
Jetzt bemerkten die Frauen die Eintretenden , die eine
flüsterte dem Greisen ins Ohr , die jüngere eilte zu der
spielenden Gruppe : der junge Vater ließ den Ball in
die Hände der Kinder fallen und trat Achikam entgegen.
Er bückte sich und küßte ihm ehrerbietig die Hand , Achikam
aber faßte Iohanans Arm und führte ihn zu dem Greise
hinüber : der alte Mann hob den Kopf und sah aus starren
Augen gerade vor sich hin. „Wen bringst du mir , mein
Sohn ?" fragte er mit der zitternden Stimme des Alters,
„ich höre einen Schritt neben dir, den ich nicht kenne." —
„Unser Herr , der König — Segen über sein Haupt !"
antwortete Achikam, „ sendet einen Gast in dein Haus , mein
Vater : es ist der Sohn eines Mannes , der auch dir einst
lieb war ." — „ Gesegnet sei dein Eingang !" erwiderte der
Greis , „ er ist willkommen", und Iohanan , in die Knie
sinkend vor Ehrfurcht, sprach: „Gott segne auch dich für
deine Güte , dich, deinen Sohn und deines Sohnes Sohn
und die Frauen und Kinder , die er euch gegeben hat !" —
„Amen , Amen !" rief der Greis , „doch wessen Stimme
hör ' ich?" und er neigte lauschend das Ohr : „ Sprich
noch einmal, Knabe ! — denn jung bist du, ich hör 's am
Klange — woher kommst du und wer bist du ?"
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„Aus Bet -El komm' ich, von der Stätte , die einst Gott
eilig „jetzt schweige! laß michunterbrach
der Alte
ästig,
dem Klangeihnnachsinnen!"
und weit vorgebeugt saß er, als wollt ' er den Atom
des Knaben ausfangen , der vor ihm kniete.
„Ein Bild steigt auf in meiner Seele , einen Helden
seh' ich, rüstig zum Streit , eines Hauptes Länge überragt
er die Männer und sein Schlachtruf hallt — ,Kareach!
bist du's, Freund meines Sohnes ? gab dich die Gruft
zurück?" Tränen entrollten den blinden Augen , Iohanan
aber berührte ehrfürchtig die welke Hand mit seinen
Lippen : „ Der deinen Knieen naht , mein Vater , ist Kareachs
Sohn ." Da hob der Greis die Hände zum Himmel:
„Gepriesen sei er, der dem Helden einen Sohn erweckte!
ein Wunder ist es vor unseren Augen . Komm , laß mich
die Finger an deine Wange legen, daß ich die geliebten
Züge fühle, die ich einst sah, ehe Gott mir des Leibes
Fenster für immer schloß. Ach! er tat 's, damit ich die
Greuel meines eigenen Sohnes nicht sähe." Der Blinde
fuhr seufzend mit der Hand über die erloschenen Augen¬
sterne, dann glitten seine Finger sorgsam prüfend über
das junge Gesicht und nickend flüsterte er vor sich hin:
„So !> — ja ! — er ist es. Wie nennst du dich, mein
. Sohn ?" Und als Iohanan leise seinen Namen genannt
hatte , legte der Greis feierlich die zitternde Hand auf das
lockige Haupt : „Iohanan , Kareachs Sohn , Gott segne dich!"
Stille ringsum , selbst die Kinder standen ehrfürchtig
und sahen aus großen Augen nach dem Fremden , den der
Urgroßvater segnete: endlich brach Achikam das Schwei¬
gen: „ Gedalja , nimm den Gast mit dir und sorge, daß
er ein Bad finde und Gewänder , wie sie einem Edlen
unseres Volkes anstehen. Ich will, daß ihr Freunde seid."
Gedalja schlang seinen Arm um Iohanans
Hals und
erwiderte : „ Mein Vater , sind Kareachs und Achikams
Söhne nicht Brüder ?" Er küßte den Gast fröhlich auf
den Mund : „ Sei mir willkommen, mein Bruder !" In
stiller Freude sahen Achikam und die Frauen den beiden
nach, bis sie durch eine Tür im Hintergrund der offenen
Halle verschwanden.

S war
." —„Schweig
!"

9. Kapitel
König und Priester .
An der Seite des neuen Freundes kam Iohanan einige
Tage später von der Stadt her zum zweiten Male über
die Brücke: er ging nicht mehr zu Fuß , er saß wie sein
Begleiter auf einem schönen, kräftigen Maultier , auch trug
er nicht mehr das schlichte Kleid des Hirten , sondern das
buntgestickte Gewand des Edlen . Ein silberner Gürtel um¬
schloß seine Hüften , seine Beine steckten in eng anliegenden
Hosen und hohe assyrische Schuhe aus rotem Leder schützten
die Füße vor dem Staub des Weges : ein babylonischer
Mantel aus feiner Wolle lag auf seinen Schultern und
darüber her fielen die zierlich geflochtenen Locken unter
einem feinen Turban aus schneeweißem Byssus . Ein Knecht
lief vor den beiden jungen Edlen her und machte Raum
in der Menschenmenge, die sich wie ein rauschender Strom
dem Burgtore zudrängte.
„Wie die Leute rennen !" meinte Gedalja , „ sie wollen
den König sehen und alle seine Herrlichkeit." Iohanan
nickte eifrig : „Auch mein Herz hüpft vor Freude , daß
ich das Angesicht des Gütigen wiedersehe", aber Gedalja
schüttelte den Kopf : „Die Leute sind zornig wegen des
Tributs an den Großen König , sie wollen, daß unser Herr
dem Chaldäer den Dienst aufsagt , und unser Ahn , der
weise Schaphan , sorgt sich, daß der König auf die
Stimme des Volkes hört : darum will er selbst in den
Rat kommen und zu den Edlen reden, aber ich fürchte,
sie werden das Wort der Weisheit nicht hören ."
Ein vornehm gekleideter Mann in braunem Mantel,
der ein Kind an der Hand führte , verbeugte sich tief vor
den beiden Reitern : hinter ihm duckte sich eine Frau,
gekleidet in ein kraßgelbes Gewand , mit silbernem Schmuck
überladen an Nase, Ohren und Hals . Verwundert fragte
Gedalja : „ Gilt dir der Gruß , mein Bruder ? Woher kennst
du den Mann ? und warum versteckt sich das Weib ?" —
„Ich weiß nicht", erwiderte Iohanan : „ich kenne nie¬
mand in dieser Häuserwüste."
(Fortsetzung folgt .)
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Da sahen sie plötzlich dicht vor dem Dorfe — denn
schon schimmerten von weitem die Lichtlein durch das
Dickicht, die aus den kleinen Fenstern der Häuser kamen
— einen Mann wie suchend umherirren . Sallys scharfe
Augen hatten Levy erkannt und er machte Bermann dar¬
auf aufmerksam. Beide waren darüber sehr verwundert
und Bermann gab die Zügel Sally , ersuchte ihn, etwas
langsamer zu fahren , aber nicht zu halten , damit sein Vater
nicht erwache, sprang vom Wagen herunter und ging
auf Levy zu.
Dieser fuhr zusammen, als ihn plötzlich jemand mit
Namen anrief und wendete sich erschrocken um. Als er
aber Bermann erkannte, rief er erfreut aus:
„Sie kommen wie ein Malach min fchomajim, wie
ein Engel vom Himmel."
„Was ist geschehen?" fragte nun Bermann.
„Sarah ist seit gestern abend verschwunden. Sie ' ist
gestern abend nicht nach Hause gekommen. Da sie aber
schon verschiedene Male erst nach Hause gekommen war,
als Riwke schon geschlafen hatte , fiel es nicht weiter auf.
Erst Heute früh bemerkte Riwke, daß Sarahs Bett unbenützt war . Sie können sich denken, wie verzweifelt wir
waren . Riwke und ich berieten, was zu tun sei. und das
Mädchen lief zu Kleinerts . Sie werden wohl schon davon
gehört haben, daß man hier von SaraH und dem jungen
Kleinert Verschiedenes gemunkelt hat . Bei Kleinerls wußte
man nichts von Sarah . Der junge Kleinert ist in Ge¬
schäften verreist. Wie sie erzählten, nach Berlin , und
wird wohl acht Tage fortbleiben . Er hat Pferde dorthin
geschafft. Nun laufen wir schon den ganzen Tag herum,
um etwas von Sarah zu finden. Wir sind am Wasser
gewesen, im Walde , doch nirgends eine Spur ."
„Haben Sie es beim Ortsvorsteher gemeldet?" fragte
Bermann.
„Nein ", antwortete Levy, „ich wollte kein Aufsehen
machen."
„Das ist gut so", sagte Bermann , „es wird sich wohl
bald aufklären ."
Levy wandte sich nach diesen Worten durch einen Feld¬
pfad dem Dorfe und der Regensburgerschen Behausung
zu, und Bermann , der bald den langsam führenden Wagen
erreicht hatte , schwang sich wieder auf seinen Sitz, nahm die
Zügel in die Hand und erzählte Sally leise, was vor¬
gefallen war . Das Pferd lenkte er in langsamem Schritt
dem Dorfe zu, während das alte Paar im Hintersitz, sich
gegenseitig stützend, weiter schlummerte.
Als Bermann vernahm , daß Levy schon im Hause
angekommen sei, beschleunigte er die Gangart des Pferdes,
so daß sie in wenigen Minuten vor dem Hofe Regens¬
burgers angelangt waren.
Durch das plötzliche Halten waren die Alten erwacht.
Die größeren Kinder standen zur Begrüßung vor der Tür,
während die Kleinen schon schlafen gegangen waren . Man
begrüßte sich, führte den Vater in die Stube , brachte ihn
aber bald in sein Schlafzimmer uO >ins Bett , wo er schnell
wieder einschlief.
Nun nahm sich Bermann Frau Gittel vor und er¬
zählte ihr, daß Sarah verreist sei.
„Verreist ? Wohin ?" fragte die Alte mißtrauisch. „Sie
hat mir doch nichts davon erzählt ."
„Nun . zu Verwandten " , erwiderte Bermann gleich¬
mütig . „ Sie haben doch Verwandle in Oberschlesien: zu
denen wird sie gegangen sein. Sie kennen doch Ihre
Tochter. Sie hat oft so eigenartige Gedanken."
Frau Gittel beruhigte sich aber bei dieser Auskunft
nicht. Es fiel ihr das Angstgefühl an, das ihr schon den
ganzen Tag wie ein Alb auf der Brust gelegen hatte.
„Hier stimmt etwas nicht" , sagte sie, „Ihr wollt mir
etwas verheimlichen. Es ist doch nichts passiert ?"
Bermann bemühte sich, sie zu beruhigen . Da aber alles
nichts half , hielt es Bermann fürs richtigste, der Frau zu
erzählen, was sich zugetragen hatte.
Und merkwürdig, als sie es wußte, war sie ruhiger,
als vorher . Sie begann zu fragen , was man bisher
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getan habe, um sie zu finden. Auch Bermann beteiligte
sich an diesen Fragen und verlangte zuletzt, in das Zimmer
Sarahs geführt zu werden, das sie mit Riwke teilte.
Er durchsuchte alles . Endlich sah er auf einem Seitentisch¬
chen einen kleinen Siddur , ein Gebetbüchelchen liegen.
Er nahm es zur Hand , öffnete es und fand darin ein mit
jüdischen Lettern beschriebenes Blatt .* Er begann zu lesen
und erkannte einen Brief Sarahs an ihre Eltern . Sie
bat sie um Entschuldigung für den Schritt , den sie getan.
Sie möchten ihr verzeihen, aber sie halte es mcht mehr
in dem Dorfe aus . Sie sollten sich nicht um sie ängstigen,
sie aber auch nicht suchen. Sie gehe weit fort , werde aber
nach einiger Zeit ihre Eltern wieder besuchen kommen.
Sie tue sich kein Leid an , sie will nur aus dem Dorfe
heraus , wo sie sich wie in einem Gefängnis vorkomme.
Das war doch wenigstens eme Aufklärung . Ber¬
mann las den Brief der Frau vor und wirklich trug
er viel zu ihrer Beruhigung bei. Sie beschloß, ihrem
Manne von dem Inhalt des Briefes nichts mitzuteilen»
sondern ihm gegenüber dasselbe Mittel anzuwenden, das
Bermann anfänglich ihr gegenüber angewandt hatte . Sarah
sei zu Verwandten gefahren , von denen sie eingeladen
wurde . Man habe vergessen, es ihm zu sagen.
Nun endlich konnte Bermann nach Hause fahren,
erlaubte jedoch nicht, daß Sally mitfahre.
„Sie haben jetzt bei Ihren Eltern zu bleiben. Wenn
Sie fasten wollen, tun Sie es hier. Hier sind Sie
nötiger , als dort ."
Alle dankten ihm für seine Hilfe und er versprach,
anderen Tags wieder nach dem Rechten zu sehen. —
Schweren Herzens begabb sich die Familie zur Ruhe^
aber der andere Morgen sollte ihnen keine Erleichterung,
sondern nur noch schwerere Bedrängnis bringen . —
Gleich früh kam ein Bote , und dieser Bote war die
Schwester Kleinerts , die aus W . herübergekommen war.
Sie brachte eine . Hiobsnachricht. David war Tags vor¬
her beim Hürdensprung mit dem Pferde gestürzt, das auf
ihn zu liegen kam und ihm den Oberschenkel zerschmetterte.
Gefahr sei nicht vorhanden , doch werde er wohl monate¬
lang im Lazarett zubringen müssen. Auch mit dem Sol¬
datenstande werde es wohl vorbeisein."
„Das wäre noch nicht das Schlimmste" , meinte Levy,
„wenn er nur sonst keinen Schaden davontrüge ."
„Nun , lahm wird er wohl bleiben", erwiderte Marie
Kleinert.
„Ich will ihn hier haben " , schrie Frau Gittel , „ich
werde ihn pflegen."
„Das wird nicht gehen" , bemerkte Marie , „er ist
vorläufig nicht transportfähig . Man hat ihn in das
Lazarett getragen , wo er einige Wochen oder vielleicht
Monate wird zubringen müssen."
Frau Gittel war nicht zu beruhigen . Sie wollte sofort
zu ihrem Sohne , zu ihrem David . Diese neue Sorge
um ihren ältesten Sohn hatte die um Sarah ganz in den
Hintergrund gedrängt . Sarah lebt und ist gesund, aber
er, David , ist krank, schwer krank, wird vielleicht sterben.
Sie will zu ihm, sie will bei ihm bleiben. Sie wirb
ihn zurechtlegen, ihre Hand wird milder über sein Haupt
streichen, in ihr liegt die Heilkraft für ihren Sohn.
Das ließ sie sich nicht ausreden , das fraß sich in ihr
Herz und in ihren Verstand ein, bis Levy erklärte, das
beste ist es, die Mutter nach W , zu fahren , damit sie
sich selbst von dem Zustande ihres Sohnes überzeugen
für
könne. Das wird das cheste Beruhigungsmittel
sie sein.
Inzwischen nahm Levy noch mehr Arbeit auf sich,
als er schon bisher hatte — er wurde darin von Riwkah
sehr unterstützt. Aber auch die jüngeren Kinder fingen
an , sich in der Wirtschaft zu betätigen . —
Levy hatte Frau Gittel nach W . gefahren . Dort war
sie zur Besuchszeit ins Lazarett gelassen worden und
überzeugte sich, daß ihr Sohn lebte. Er war noch sehr
, sehr krank und sah sehr elend aus . Aber er lebte).
schwach
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Ihr Mann war inzwischen über all die traurigen
Ereignisse unterrichtet worden . Sie bedrückten ihn sehr,
doch sein eigenes Leiden, seine körperlichen Beschwerden
waren so groß, dah sie das nur seine Seele Berührende
überwucherten.
Er fragte nach Schlemme. Man rief ihn herbei und
als er kam, schickte er ihn wieder fort . Aber Gittel , seine
Frau , wollte er sehen. Sie sollte den ganzen Tag um
ihn sein, und sie war nicht da . Er wimmerte und
jammerte und glaubte , seine Frau habe ihn verlassen,
für immer verlassen. Da kam Marie kleinert ins Haus,
erkundigte sich nach dem Befinden des Alten und ging
itt, das Krankenzimmer. Als Gerson sie das erstemal im
Zimmer sah, war er unwillig . Er brummte und fragte,
was die Person wolle. Sie lieh sich aber nicht beirren.
Sie rückte ihm die Kissen zurecht und wiederholte es,
trotzdem er sie fortgestohen hatte . Nachmittags kam sie
wieder und machte sich wieder am Bett zu schaffen, um
es ihm bequemer zu macken.
Da \aQ+» Gerson nichts, sondern drehte sich nur auf
die andere Seite.
Am nähren Morgen war Marie Kleinert wieder
da . Riwke hatte in der Wirtschaft und Küche zu tun und
nahm Maries Hilfe gern an . So blieb sie den ganzen
Tag und stets um Gerson herum . Bald brachte sie ihm
eine Tasse Tee, bald ein Glas gezuckertes Wasser, das
ihn .erfrischte. Auf sein wiederholtes Rufen nach seiner
Frau beruhigte sie ihn und erzählte ihm von der Reise
seiner Frau zu David . Als sie gm vierten Tage etwas
später als sonst zu ihm kam, hatte er sie schon vermißt,
sich unruhig hin- und hergeworfen und sich gefreut, als
sie endlich wieder gekommen war.
Endlich war Gittel wieder zu Hause. Die immer
fleißige und regsame Hausfrau hatte doch hier und dort
gefehlt. Da muhte sie Ordnung schaffen und dort hatte
sie etwas zu verbessern, bis alles wieder im alten , ge¬
wohnten Gleise war . Am meisten freute sich Gerson. Merk¬
würdigerweise hatte die Rückkehr seiner Frau auch seine
Apathie weggeschafft. Er erkundigte sich nach Davids Be¬
finden und , wenn er auch den Unfall bedauerte , freute
er sich, daß David nun bald wieder ganz zu Hause sein
werde. Er wollte nun Sally sprechen. Sally war aber
nicht zu finden. Er war am Morgen fortgegangen und
niemand wußte wohin.
„Sucht ihn !" befahl er wie in früheren Tagen.
Levy war auf dem Felde und pflügte den Acker.
Der Knecht fing an , Grassamen auszustreuen, um bei
Zeiten grünes Futter für das Vieh zu haben . So schickte
man zwei der kleineren Knaben aus , um Sally zu suchen.
Sie fanden ihn im Walde vor einem Baume betend
stehen.
Inzwischen hatte sich Marie wieder im Hause ein¬
gefunden und mit Hand angelegt , als ob sie zum Hause
gehörte.
Nach wenigen Tagen hatte sich auch Gittel an sie
gewöhnt und lieh sie gewähren.
Auch von Sarah war wieder ein Brief angekommen.
Er enthielt wieder nur wenige Zeilen , lediglich des In¬
halts , dah sie gesund sei und sie sich um sie nicht ängstigen
sollen.
Doch hatte sie jetzt auch eine große Freude . Durch
das ständige Zusammenarbeiten waren sich Levy und
Riwkah immer näher getreten , und eines Tages fragte
Levy das Mädchen, ob sie seine Frau werden wolle.
„Ia ", erwiderte Rrwkah, „wenn die Eltern nichts
dagegen haben ."
„Ich wollte nur deine Zustimmung haben, Riwkah" ,
antwortete Levy, „und werde noch heute mit deinen
Eltern sprechen. Vorher wollte ich dich aber noch etwas
fragen . Wirst du mit mir gehen, wohin ich dich führe ? Denn
ich weih nicht, ob ich hier bleiben werde."
„Wo du hingehst, gehe auch ich", lautete Riwkahs
Antwort.
Darauf ging Levy ins Krankenzimmer und bat Frau
Gittel , mit hineinzukommen.
„Ich komme jetzt zu Ihnen ", begann er. „mit einer
großen Bitte . Es ist ein Weg , der abweicht von dem
bei uns üblichen. Sonst kommen die Eltern eines jungen
Mannes und eines jungen Mädchens zusammen und be¬
raten die Zukunft der Kinder . Ich habe hier keinen

Vater , drum muh ich selbst für mich sprechen. Ich habe
schon Herrn Bermann gebeten, mit Ihnen für mich an
meines Vaters Stelle zu sprechen. Doch er selbst riet mir,
meine Sache selbst zu vertreten . Wollen Sie mir Riwkah
zur Frau geben? Ich habe sie lieb gewonnen und, wie ich
glaube, sie mich auch."
Als Frau Gittel das hörte , umarmte sie gleich den
jungen Mann und erklärte, daß er ihr als Schwiegersohn
sehr willkommen sei.
Auch Gerson, der anfänglich die lange Rede noch
nicht recht verstanden hatte , taute auf , rief Levy heran,
legte seine Hand auf dessen Kopf und segnete ihn. Er sei
ein Eidam nach seinem Herzen, fügte er hinzu. Man
rief Riwkah hinzu und beschloßt zu Bermann zu schicken.
Er sollte herauskommen und dann wolle man die Ver¬
lobung feiern.
Endlich kamen auch die beiden Kleinen mit Sally
an . Sally sah schmutzig und verwahrlost aus.
Als er von der Verlobung hörte , zeigte er keine
Freude.
„Wenn es nur zum Guten wäre, wenn es nur zum
Guten wäre !" war das einzige, was er darauf sagte.
Man erinnerte ihn an seine Braut , doch er ging
nicht darauf ein.
„Gottes Hand lastet strafend auf mir ", sagte er,
„meine Sünden sind noch nicht von mir genommen. Ich
muh fasten und muh beten." Dabei blieb er trotz allem
gütlichen Zureden.
XI.
Herr Bermann hatte David im Lazarett in W . be¬
sucht. David freute sich sehr über den Besuch, dankte Ber¬
mann dafür und sagte ihm, dah er etwas sehr Wichtiges
mit ihm zu besprechen und seinen Rat . einzuholen
wünsche.
„Herr Bermann , ich muh Marie Kleinert heiraten.
Wie muh ich das an stellen?"
„Warum müssen Sie ?" fragte Bermann.
„Fragen Sie , bitte , nicht", antwortete David , „ich
habe es ihr versprochen. Vielleicht war es eine Sünde.
Aber jetzt ist es vorbei . Ich habe sie gern und sie
mich auch."
„Haben Sie mit Ihren Eltern darüber gesprochen?"
fragte Bermann weiter.
„Nein , Herr Bermann , darum wollte ich Sie aber '
bitten ."
„Wissen Sie , dah Ähr Vater schwer krank ist und
diese Nachricht vielleicht sein Tod sein kann?"
„Dah mein Vater schwer krank ist, wußte ich nicht,
aber ich glaube, Sie besitzen die Kraft , auf meinen Vater
einzuwirken und ihn zu besänftigen ."
„Wissen Sie , daß ein Jude keine Christin heiraten
kann?"
„Das ist es eben, worin Sie mir raten sollen. Ich
werde Iude bleiben, selbst wenn ich fort und meinen
Vater im Stiche lassen mühte. Aber kann Marie nicht
Jüdin werden ? Ich habe doch schon oft gehört , dah
eine Frau zu uns übergetreten ist/'
„Ich möchte darauf noch nicht antworten ", erwiderte
Bermann , „ich will erst darüber mit meinem Schwieger¬
vater sprechen und Ihnen dann Antwort geben."
David war damit einverstanden, bat nur um mög¬
lichst schnellen Bescheid, da die Zeit drängt.
Bermann versprach, die Sache zu beschleunigen und
ihm auck ferner mit seinem Rate beizustehen. Darauf
verabschiedete er sich von David.
Die Verlobung von Levy und Riwkah hatte im Bei¬
sein Bermanns stattgefunden . Es war trotz all der
schweren Besorgnisse eine gemütliche Feier gewesen. Gerson
Regensburger hatte das , Bett für einige Stunden ver¬
lassen und am Tische mit den andern sitzen können und
hatte mit Interesse die hübschen Reden angehört , die
Herr Bermann und nach ihm sein zukünftiger Schwieger¬
sohn , Levy gehalten haben . Auch Marie Kleinert war
dabei . Sie war halb Gast, halb Haustochter ; denn sie
unterstützte Mutter Gittel und deren drittälteste Tochter
bei der Bedienung der Gäste, da die junge Braut sich
nicht vom Tische entfernen durfte . Sie sollte heute wie
ein Gast, ein Ehrengast , behandelt werden. Bermann
erkundigte sich auch nach dem Befinden Davids und er¬
fuhr , dah er in 1—2 Wochen nach Hause entlassen!
würde . Der Name Sarahs wurde nicht erwähnt . Der
*
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Mutter war 's doch weh ums Herz,- dachte sie doch immer¬
während an ihre beiden ältesten Binder , die dem ersten
Familienfreudenfeste nicht beiwohnten.
Bermann war zu Fuß von D . herübergekommen und
schickte sich an , als die Sonne anfing , sich schräg nach Westen
zu neigen, seinen Heimweg anzutreten . Er wünschte allen
Beteiligten nochmals alles Glück für die Zukunft und
verabschiedete sich. Er sah sich nach Marie um, um
auch ihr Adieu zu sagen: sie war aber nicht zu sehen. Nach
ihr fragen wollte er nicht. Er schritt, als et aus dem Hause
heraus war , kräftig aus , um möglichst schnell zu seiner
jungen Frau zu kommen, die jetzt seine Hilfe schon sehr
nötig hatte . Als er aber aus dem Dorf hinaus war
und durch das Wäldchen ging, durch das der Weg ins
nächste Dorf führte , verlangsamte er seine Schritte und
fing an, über das Mädchen, die Marie Kleinert , ernstlich
nachzudenken. Er hatte in Erinnerung an seine Rück¬
sprache mit David das Mädchen genau beobachtet, um
aus seinen Gesichtszügen seine Gesinnung und seinen Cha¬
rakter zu erkennen. Er war sich noch nichts klar darüber,
ob sie auch eine geeignete Frau für David wäre, auch
wenn sie Jüdin wäre , und ob es nicht besser wäre,
diese Ehe zu verhindern . Dabei verlangsamte er seine
Schritte mehr und mehr. Da tauchte plötzlich eine weib¬
liche Gestalt , aus einem Seitenwege kommend, neben
ihm auf und er erkannte Marie Kleinert . Ueberrascht
schaute er auf, aber schon sprach sie ihn an.
„Entschuldigen Sie bitte , Herr Bermann , und seien
Sie mir nicht böse, daß ich Sie in Ihren Gedanken und
in Ihrem Selbstgespräch störe. Ich komtne mit einer
großen Bitte . Wir wollen heiraten , der David und ich.
Möglichst bald heiraten , In zwei Wochen ist der David
wieder daheim. Nun muß ich aber dazu Jüdin werden.Der David hat mir gesagt, dazu müßte ich noch viel
lernen. Sagen Sie mir doch, wie ich das machen soll."
„Sie sagen, Fräulein Kleinert , Sie müssen Jüdin
werden, wollen Sie es denn auch?" fragte Bermann.
„Ob ich will ? Freilich will ich, sonst kann ich ja nicht
Davids Frau werden."
„Haben Sie David Regensburger so lieb, daß Sie
seinetwegen Ihre Religion aufgeben wollen ?" fragte Ber¬
mann weiter.
„Ja , ich habe ihn lieb, denn sonst" —
„Nun , was sonst?"
„Sonst — möchte ich ihn nicht heiraten wollen ."'
„Aber , Fräulein Kleinert , Jüdin werden ist nicht so
einfach, wie Sie sich das denken. Sie nehmen viele Pflichten
auf sich. Sie haben ja schon gesehen, wie anders es im
Hause Regensburger zugeht, als in Ihrem Elternhause.
Es heißt dann , sehr gewissenhaft sein. Auch Ihre Kinder,
wenn Sie einmal solche haben, müssen anders erzogen
werden. Sie müssen jüdisch erzogen werden. Das mit den
Speisegesetzen haben Sie ja schon zum Teil gelernt , aber
der Geist muß umlernen . Wollen Sie das ?" drängte
Bermann.
„Ja , alles , was dazu gehört , muß ich wohl lernen.
Deshalb wende ich mich eben an Sie ", antwortete ihm
das Mädchen.
„Ich werde mit dem Rabbiner darüber sprechen",
entgegnete ihr Bermann , „kommen Sie morgen früh zu
mir . Ich werde zu Hause sein. Und wenn Sie der Rab¬
biner empfangen will, werde ich Sie zu ihm führen ."
Damit verabschiedete sich Bermann von Fräulein Klei¬
nert und beschleunigte nun seinen Heimweg.
XU.
Am anderen Morgen , schon sehr früh , fand sich Marie
Kleinert bei Bermann ein, der mit ihr zum Raw ging.
Bermann hatte ihn schon am Abend vorher von dem
Besuche unterrichtet . Hier begann ein Lramen , wie am
Tage vorher durch Bermann , aber trotz liebevoller Weise
viel eindringlicher und schärfer, so daß Marie , die durch
die patriarchalische Gestalt des Rabbis sowieso einge¬
schüchtert war , endlich Tränen in die Augen traten und sie
ist die Worte ausbrach : „Ist es denn so schwer. Jüdin
zu sein?"
„Zu sein?" erwiderte der Rabbi , „nein, das ist gar
nicht so schwer, wenn man es geworden ist. Aber zu wer\ erantw örtlicher Redakteur : Julian Lehman
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werden. Sie wollen doch erst Jüdin werden ! Dus ist
schwer."
„Ich will doch aber alles tun , was Sie verlangen,
Herr Rabbbiner , wenn es noch so schwer ist."
„Alles tun ? Haben Sie sich das auch recht reiflich
überlegt , liebes Kind ?" sagte der Rabbi sanft . „ Sie
müssen in Ihren Gewohnheiten , in Ihren Sitteir und
Gebräuchen vollständig umlernen . Es ist gar nicht so
schwer, Jüdin zu sein, wenn man sich zu diesem Gedanken
durchgerungen hat . Unser nächstes Hauptgebot ist: Liebe
deinen Nächsten, wie dich selbst. Es ist Gebot , Gesetz,
und deshalb muß es befolgt werden, ohne zu grübeln,
ohne zu deuteln und ohne zu zweifeln. Das ist das
Judentum . Gesetz. Wer Jude sein will, muß sich vor
dem Gesetze beugen und es befolgen. Aber wie gesagt,
das ist ja nur körperlich, und was körperlich ist, ist
leicht. Schwer ist nur das Geistige. Haben Sie das
überwunden , dann können Sie Jüdin werden, dann fangen
wir auch mit all den anderen Dingen an , dann werden
Sie lernen . Ich nehme nicht gern jemanden ins Juden¬
tum auf und nur , nachdem sich der Bewerber oder die
Bewerberin ängstlich geprüft haben . Jetzt gehen Sie nach ,
Hause, Fräulein Kleinert , und überlegen Sie das , was ich
Ihnen gesagt habe . Wenn Sie mit sich im klaren sind,
dann kommen Sie wieder zu mir . Sprechen Sie auch
mit Ihren Eltern darüber ."
„Ich bin mir vollständig klar, Herr Rabbiner ", ent¬
gegnete Marie.
„Nein, so schnell kann das nicht gehen. Gehen Sie
nach Hause, überlegen Sie und dann kommen Sie wieder."
Damit war Marie Kleinert entlassen. —
David war nun schon vier Wochen wieder in Fichtenwalde. Vierzehn Tage war er noch teilweise bettlägerig!
gewesen, aber jetzt bewegte er sich, wenn auch mit Hilfe
eine Stockes, schon ganz hurtig und bemühte sich, so gut
es ging, überall in Haus und Hof und auf dem Acker
tatkräftig anzupacken. Er zog das gebrochene Bein ein
wenig, kaum merklich, nach und hoffte durch Energie mit
der Zeit auch diese Schwäche zu überwinden . Marie war
wie die Tochter des Hauses . Nachdem sie bei wiederholtem
Besuch des Rabbiners in D . ihre Bereitwilligkeit ^kund¬
getan hatte , sich zum Judentum zu bekennen und sogar
bei einem Besuche ihren Vater mitgebracht hatte , der seine
Einwilligung zum Uebertritt seiner Tochter zum Juden¬
tum gegeben hatte , sah der Rabbi keinen Grund mehr,
sie davon abzuhalten . Sein einziges Bestreben war nun
nur noch, so weit es möglich war , das Mädchen vor der
Ehe mit dem jüdischen Geiste vertraut zu machen. Den
alten Kleinert fragte er, ob er leichten Herzens nicht nur
einen Juden zum Schwiegersöhne nehme, sondern auch
seiner Tochter das Verlassen ihres angestammten Glau¬
bens gestatte.
„Ja , sehen Sie " , antwortete dieser schlaue Mann,
„wenn sich die jungen Leute gern haben, finde ich keinen
Grund , ihnen das Zusammengehen zu verweigern . Haben
wir doch alle einen Gott .und ist doch unsere Religion
eigentlich auch nur die jüdische. Außerdem machts mir nicht
viel aus . Man nennt mich sowieso den Kleinertjuden,
obwohl ich keiner bin, da mögen auch meine Kinder
Juden heiraten ."
In Wirklichkeit waren es nur materielle Interessen,
die ihm die Einwilligung abgerungen hatten . Regens¬
burger galt in dem Dorfe als vermögend . Er war es
auch im Verhältnis zu den meisten übrigen Kleinbauern.
So fand er, daß seine Kinder bessere Partien machten,
als wenn sie sich im Dorfe mit einem der dortigen jungen
Leute verheiraten würden . Er hatte auch Sinn dafür , daß
die Regensburgers eine bessere Bildung hatten , als die
Dorfbewohner . Auch hoffte er, seinen zukünftigen Schwie¬
gersohn für seinen Handel zu gewinnen. Nach seiner An¬
sicht war der Jude der geborene Handelsmann und die
Bauerntätigkeit dieses Juden Regensburger galt ihm mehr
als eine Spielart . Anderseits glaubte er in der Bauern -tätigtest der Familie einen Milderungsgrund für die Ver¬
schwägerung mit ihnen gegenüber dm anderen Bauern
des Ortes zu besitzen.
(Schluß folgt .)
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Zum 10. Lehrerverbandstag.
Einladung
des Neichsverbandes jüdischer Lehrervereine
M seiner Tagung
in Berlin vom 29. bis 31. Dezember 1930.
Programm:
1. Borversammlung: Montag, den 29. Dezember 1930, 9 Uhr,
in der Mädchenvolksschule, Auguststraße 13. Nichtöffent¬
liche Sitzung des Jüdischen Lehrerverbandes in Preußen.
(Tagesordnung : Geschäftsbericht, Kassenbericht und Ent¬
lastung, Etatsberatung für die nächste Verbandsperiode,
Wahlen — Vorstand, Ausschuß des Reichsverbandes , Ver¬
tretung im Rate des Preußischen Landesverbandes —,
Anträge , Freie Aussprache.)
11% Uhr öffentliche Sitzung: „Zur gegenwärti¬
gen Lage der
Jüdischen
Lehrerschaft
in
Preußen
." Referent : Steinhardt , Magdeburg . Er¬
gänzendes
Referat
über die Verhältnisse
r n S ü d d e u t >schl a n d. Referent : Rosenfeld, München.
2. Begrüßungsabend : Montag , den 29. Dezember, 20 Uhr,
in der Aula der Knabenmittelschule, Große Hamburger
Straße 27.
3. Dienstag , den 30. Dezember 1930, 9 Uhr, in der Mäidchenvolksschule, Auguststraße 13:
Oessentliche Sitzung: *

„D i e Apologetik

was tonn mnn ttotfr weodva?
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Zu dem Artikel unter obiger Ueberfchrift in Nr . 33 dieser
Blätter wird uns geschrieben:
Die Notiz betr . die Berufsaussichten in den sozial¬
pädagogischen und pflegerischen Berufen (Jugendleiterin , Hort¬
nerin, Kindergärtnerin und Kinderpflegerin ) in Nr . 33 der
Lehrerbeilage des „ Israelitischen Familienblattes " fordert eine
Erwiderung gerade von jüdischer berufspolitischer und berufs¬
pädagogischer Seite heraus , um so mehr, als ich Grund zu der
Vermutung habe, daß es sich bei dieser Notiz um einen
Werbeaufsatz des Vereins „ Jugendheim " in Berlin -Chärlottenburg handelt , den ich sonst sehr schätze.
Gewiß ist es heute von allen Sozialberufen in den
in jener Notiz angeführten ;am leichtesten, noch unterzu¬
kommen. Doch muß es sehr fraglich erscheinen, ob man für
diese Berufe auch Propaganda machen darf , und zwar im
Interest e der von diesen Berufen Betreuten und im Interesse
der Berufstätigen selbst. Die Ueberfüllung in den sozialen
Berufen wird nicht hervorgerufen durch die wirklich Befähig¬
ten, sondern durch die, welche dort aus bequeme und rasche
Weise zu einem relativ früh und günstig bezahlten Brot¬
erwerb zu gelangen hoffen, der zudem noch — was für uns
Juden besonders wichtig ist! — sich sozialer Achtung erfreut.
Sind diese Berufe aber überfüllt — und Notizen wie die
angeführte dienen dazu, besonders in der heutigen kritischen
Berufssituation —, so wird nach besonderen Leistungen unter
den Bewerbern gesiebt, und alle die, die diese „ Modeberufe"
aus den skizzierten Gründen ergriffen haben, werden die An¬
forderungen allermeist nicht erfüllen, die man aus innersten
Gründen an sie stellen muß : sie sind stellungslos . Hinzu
kommt, daß es sich bei den angeführten Berufen großenteils
um sogenannte „ pflegerische Berufe " oder jedenfalls um
Berufe mit stark pflegerischem Einschlag handelt . Und die
Bereitschaft für diese pflegerische Seite an Berufen ist bei
uns Juden leider in weilen Kreisen noch wenig ausgebildet.
(Als Beispiel aus einem anderen Gebiet verweise ich auf
die Not an jüdischen Krankenschwestern hin, wenn ich auch weiß,
daß da noch andere Gründe mitsprechen.) Auf alle diese Ge¬
sichtspunkte müßte m. E. hingewiesen werden, wenn dem
beruflichen und damit dem menschlichen Fortkommen unserer
jüdischen jungen Menschen gedient werden soll. Auf all dies
weist der Artikel mit keinem Worte hin. —-■
L. H<
Nachschrift
der Redaktion.
Wir
würden es im
Interesse , der Sache freudigst begrüßen , wenn sich noch andere
unserer gesch. Leser, insbesondere Fachleute auf dem Gebiete
der Berufsberatung , zu diesem Thema äußern würden.

im jüdischen
Relrgionsu n t e r r i cht."
Referenten : Professor Michael Guttmann,
Breslau;
Lehrer L i l i e n t h a l , Wiesbaden.
Aussprache.
16 Uhr:
„W a s i st und was will der W e l t v e r b a n d
Lcbomre Tcnaddolb ?"
Referent : Rabbiner Dr . Jacobus,
Berlin.
4. Mittwoch, den 31. Dezember 1930, 9 Uhr, in der Mädchen¬
volksschule, Auguststraße 13.
Nichtöffentliche Sitzung:
1. Bericht. Der Vorsitzende.
2. Kasse. Der Geschäftsführer.
3. Revisionsbericht. — Entlastung.
4. Etat . Der Geschäftsführer.
5. Verbandsorgane . Steinhardt.
6. Anträge.
7. Kommisstonsberichte. a) Pädagogische Kommission:
Stoll . b) Jugendschriften-Kommission: Rothschild,
a) Rechtsschutz: Katz-Nienburg . d) „Lehrerschaft und muiptin
Jugendwohlfahrt " : Hirschfeld-Berlin.
Von Anselm Bing.
8. Wahlen.
Ein Einwand gegen die moderne Schule kehrt immer wieder:
9. Erholungsheim Ems. I . B. Levy.
10. Zentralhilfskasse . Peritz.
Es fehle ihr an Disziplin. Dieser Einwand ist vollkommen be¬
11. Pensionskasse. Abraham -Berlin.
rechtigt, wenn man dabei an die äußere, militärisch-straffe
12. Der 11. Veobandstag.
Haltung mancher Schulen denkt. Man kannt dort überraschende
5. 16 Uhr: Ausschuß- und Borstandssttzung.
Disziplinerfolge beobachten. Der reibungslose Ablauf der Unter¬
richtsstunden, die korrekte Beantwortung präzisierter Fragen,
Der Borstand des Reichsverbandes der jüd. Lehrervereine.
kurz: ein schneidiger Unterricht . Der Erfolg ist aber auch da¬
Feiner, Hamburg, Ehrenvorsitzender.
nach! Jede persönliche Bindung der Schüler untereinander, ' jede
Bindung an den Lehrer , jedes Gemeinschaftsbewußtsein mutz bei
Dr . Stern , Berlin . Dr . Bamberger , Nürnberg,
einem derartigen Unterricht, bei einer solchen äußerlichen
Vorsitzender.
2. Vorsitzender.
Disziplin naturgemäß fehlen. Wir lehnen diese Disziplin auf
Steinhardt, Magdeburg, 3. Vorsitzender.
das entschiedenste ab . Wir streben vielmehr die Disziplinierung
Abraham» Berlin , Geschäftsführer.
des Menschen aus innerer Notwendigkeit an. Wir wünschen,
Levy, Frankfurta. M.
Peritz, Königsberg i. Oftpr. '
daß das Kind durch eigene Erfahrung zu der Erkenntnis kommt,
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daß ohne Vkaßhalten und Selbstbeschränkung ein Leben in der
Gemeinschaft unmöglich ist. Wir versuchen, die Disziplin aus
der Arbeit und von der Gemeinschaft her zu erreichen. Wenn ein
Kind seine Erlebnisse der Klasse spannend vorträgt , schweigen
die anderen notwendig , weil ihnen durch den Lärm ein inter¬
essanter Bericht entgehen würde. Wenn die Kinder eine Ge¬
schichte dramatisch darstellen, so sind sie gezwungen, aufeinander
zu achten, sich selbst und dem Partner .zuzuhören, und es ist aus, daß sie in dieser Zeit Raum für andere Gedanken
geschlosien
haben. Diese große Anspannung und Konzentration der Auf¬
merksamkeit bringt es mit sich, daß in der Freizeit das Pendel
nach der anderen Seite ausschlägt. Ich halte diese extremen
Wirkungen für durchaus gesund und berechtigt. Die Gemein¬
schaft und die Arbeit in ihr sind die einzig richtigen Mittel , die
innere Disziplinierung nach und nach zu erreichen.
Trotz vieler aussprachereicher Elternabende herrscht in
manchen Elternkreisen noch immer eine falsche Einstellung zur
heutigen Schule. Diese falsche Einstellung rührt daher , daß
Eltern unbewußt ihre einstige Schulsituation und ihre Stellung
zum Lehrer auf die gegenwärtige Lage ihres Kindes übertragen.
Obwohl sie theoretisch überzeugt sind, daß wir heute ver¬
nünftige und kindgemäße Ziele haben, energisch bemüht sind,
diese Ziele an ihren Kindern zu verwirklichen, können sie sich
von den unterbewußten Vorstellungen ihrer eigenen Schulzeit
nicht trennen . Sie sind infolgedessen durch eigene Schuld zu
sehr gehemmt, um tatkräftig Hand in Hand mit der Schule zu
arbeiten . Obwohl wir diese Tatsache als natürliche Reaktion
ansehen und sie ohne einen Vorwurf aussprechen, würde uns mit
einer raschen Aenderung viel geholfen sein. Das Mittel zur
Ueberwindung ist einfach: sobald man sich über die unter¬
bewußten Hemmungen gründlich klar wird , schwinden die un¬
klaren Gefühle fast von selbst. Es «ist allerdings möglich, daß
diese Umstellung nicht jedem so rasch gelingt , aber möglich ist sie.
Die heutige Elternschaft muß eindeutig wissen, daß die heutige
Schule mit der Lernschule alten Schlages nichts gemeinsam hat,
daß der Lehrer 'in erster Linie der Freund seiner Schüler werden
möchte, daß Erziehungsziele den Unterrichtszielen vorangehen
(wobei selbstverständlich ist, daß die Lehrplanforderungen ihre
volle Beachtung finden) .
In vielen Köpfen spukt auch heute noch der Autoritäts¬
gedanke. Absolute Verbote , absolute Gebote stellen sich dem
Kind entgegen — „eiserne Konsequenz, Lohn und Strafe " sind
auch heute noch Erziehungsfaktoren . Der Erwachsene, der
Strafen verhängt , kennt nicht die elementarsten Wachstums¬
bedingungen der kindlichen Persönlichkeit. Hundertmal ist gegen
die Strafe geschrieben und tausendmal dagegen protestiert
worden . Imer das gleiche Ergebnis : trotz Ministerialerlaß
und Regierungsanwoisungen : Es wird gestraft ! Die Strafe ist
das Bekenntnis der Unfähigkeit, Menschen zu erziehen. Solange
man zu ihrer Führung Strafen und Schreckmomente braucht
(Autorität ), beweist man damit nur seine eigene Unsicherheit.
Nur 'in der liebebetonten Bindung des Kindes an seinen Er¬
zieher liegt die Möglichkeit einer gesunden Entwicklung Um
ohne Strafe zu erziehen, bedarf es einer intensiven Selbst¬
erziehung des Erwachsenen. Erzieher sein erschöpft sich nicht nur
in dem Begriff , andere zu erziehen. Täglich sich selbst erziehen
heißt die ungeheuer schwierige Forderung . Alle unterrichtlichen
Probleme kommen erst in zweiter Linie . Wer gelernt hat , die
Heranwachsenden Menschen in ihrer seelischen Lage zu begreifen,
wer ihnen Raum gibt , sich den inneren Anlagen gemäß zu
entwickeln, der wird den Erfolg der Zuneigung , des Vertrauens
der ihm Anvertrauten spüren.

über eine Sitzung der pädagogisch -psychologischen Arbeitsgemein¬
israelitischer Lehrer und Lehrerinnen,
schaft der Bereinigung
Frankfurt a. M.

aehaltenen sechsmonatlichen Kursus . Er war besucht von
Damen und Herren , die durch ihre Berufsarbeit in heilpädagoai«
schen Dingen bereits Erfahrungen sammeln konnten. Die
Kursisten lernten die Arbeit in Psychopathenheimen, Er¬
ziehungsberatungsstellen , Krüppelheimen für Schulkinder, beim
Jugendgericht , in Sonderhorten und anderen Stellen , die sich
mit dem mehr oder minder schwer erziehbaren Kinde be¬
schäftigen, kennen. Besonders interessante Aufschlüsse gab die
Referentin über die Arbeit in der von Frau Ruth von der Leyen
in Berlin geleiteten Beratungsstelle , die zweimal wöchentlich
Sprechstunden abhält . Diese Beratungsstelle wird von Eltern
und Kindern aller Kreise aufgesucht. Ein umfangreich geführtes
Aktenmaterial gibt Aufschluß über die einzelnen Phasen der
Entwicklung der beratungheischenden jungen Menschen. Die Ver¬
bindung mrt ihnen wird Jahre hindurch aufrechterhalten , und
selbst verheiratete Personen , die als Jugendliche der Beratung
benötigten , kommen als Väter und Mütter wieder und suchen
Hilfe. Selbstverständlich steht der Beratungsstelle der Beistand
von Fachmedizinern zur Verfügung , so daß auch körperliche
Leiden die notwendige Behandlung und Heilung finden können.
Ständige Zusammenarbeit mit den einschlägigen Wohlfahrtsstellen erleichtern die Unterbringung der Kinder in Erholungs¬
stätten, in Sonderheimen oder Erziehungsanstalten , je nach Not¬
wendigkeit. Auch durch Briefwechsel sucht man den in Frage
stehenden Menschenkindern Hilfe und Rat in allen Nöten und
schwierigen Situationen des Lebens zu bringen . Verhandlungen
mit den Lehrern und Lehrerinnen der Kinder bringen Auf¬
klärung und richtige Schulbehandlung solch „ungezogener"
Kinder , die in Wirklichkeit gar nicht ungezogen, sondern neu¬
rotisch sind. In diesen Beratungsstellen wird auch festgestellt,
ob sich Kinder für Normal - oder Hilfsschulklassen eigenen, eine
recht Wichtige Arbeit , denn jedenfalls würde manches Unglück
und viele Erziehungsfehler in Schul und Haus ohne allzugroße
Schwierigkeiten beseitigt werden können, wenn die Eltern den
Mut aufbrächten, eine Beratungsstelle auszusuchen. Fest steht,
daß ohne eingehende Rücksprache mit den Eltern eine schnelle
und günstig wirkende Behandlung und Beratung - kaum möglich
ist. Klar zum Ausdruck kam auch in der Diskussion der Einzel¬
fragen , daß bei Versetzungsschwierigkeiten, die oft bei an und
für sich intelligenten Kindern auftreten , die individual¬
psychologische Behandlung auch ohne Nachhilfestunden geradezu
staunenswerte Erfolge gezeitigt hat . Es wurden Beispiele ge¬
bracht, daß Kinder nur deshalb in ihren Leistungen versagten,
weil sie unter dem Drucke ihrer überaus tüchtigen Eltern
nennt der Jndividualstanden. Minderwertigkeitsgefühle
psychologe diese Erscheinung. Eine planmäßig festgelegte Be¬
schäftigung^ und Lerntherapie der Beratungsstelle durch indi¬
vidualpsychologisch geschulte Lehrpersonen ausgeführt , kann in
kurzer Frist das Uebel beseitigen.
Anschließend einige Worte über unsere Frankfurter Be¬
ratungsstelle . Sie kann in dieser Beziehung schon manche Er¬
folge für sich buchen. Müttern und deren Kmdern , erwachsenen
jungen Menschen wurden Ratschläge, Hilfe, ja neuer Lebensmut
gegeben. Auch bei uns in Frankfurt darf man nicht erwarten,
daß von dem ein - oder mehrmaligen Besuche der Beratungsstelle
sich gleich alles bessert. Die in Frage kommenden Kinder und
Jugendlichen müssen in ständiger Behandlung bleiben . Er¬
scheint es notwendig , dann werden durch ärztliche Untersuchung
auch etwa vorhandene körperliche Störungen , welche gleichfalls
die Ursache von Erziehungsschwierigkeiten sein können, fest¬
gestellt. Eine sach- und fachegmäße Behandlung wird alsdann
(Schluß folgt.)
veranlaßt .

Vevetn lsv. Lehvev DvelnLands und Westfalens.
(Bezirk Ost .)
Am Sonntag , dem 23. November, findet in Altenbeken
die Herbstversammlung statt. Beginn 2^4 Uhr. Tagesordnung:
1. Die ethische Seite unserer Gebete. (Vortrag des Kollegen
Lazarus -Lübbecke.) 2. Verschiedenes.
Niedermarsberg.
Meyerhoff,

Dev Develn lsvaelttlfrstev Lestvev ln Grtzlesten

Trotz größter Sommerhitze war die letzte Iunisitzung der
pädagogisch-psychologischen Arbeitsgemeinschaft gut besucht. Die
stark interessierte Zuhörerschaft lauschte den fesselnden Aus¬
führungen der Hort - und Kindergartenleiterin , Aräul . Anne¬
marie La quer. Das Thema des Abends lautete : „Wege und
Möglichkeiten in der Heilpädagogik an Hand der Erfahrungen
im zweiten heilpädagogischen Lehrgang in Berlin ." Die Refe¬
rentin erstattete Bericht über -ihre praktische Arbeit in dem vom
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin ab-

ersucht seine Mitglieder , die restierenden Vereinsbeiträge für
1930 baldmöglichst zu entrichten.
P h. Falk enstein- Landeshut (Kassenführer).
Postscheckkonto 48 541 Breslau.
be¬
Zugleich gebe den Mitgliedern der 1. Pflegschaft
kannt, daß die nächste Arbeitsgemeinschaft in Walden¬
am 23. November cr., morgens
burg, bei Kollegen Wiejer,
11 Uhr, beginnt.
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Strom dankender Worte , die Gedalja geduldig über sich
ergehen liefe; der Tyrier selbst ergriff Iohanans Mantel¬
saum, drückte ihn an seine Brust und rühmte unter leb¬
lomaa
vom Ernst Trampe
haften Gebärden seine Güte und Tapferkeit . Inzwischen
10)
Copyright
by Maas s & Plank
- Berlin
langte der Knabe - vom Arm des Vaters nach des Retters
(3s te ritten weiter ; da hörten sie plötzlich ein Kind laut
Halse und sagte lächelnd noch unter Tränen : „ Siehst du?
^
auf meinen und gellenden Klageruf einer Frauenstimme.
du bist doch ein Königssohn ; gehst du jetzt zu der Königs¬
Iohanan blickte zurück und sah den Knaben niedergeworfen
tochter ? iohanan errötete und sah verlegen seinen Be¬
in den Weg, die Frau kniete neben ihm und der Mann
gleiter an ; Gedalja trieb sein Tier vorwärts : „Latz los,
wehrte sich gegen einen robusten Kerl , der unter wüsten
gute Frau !
weiter" , und während sie eilig fort¬
Schimpfworten auf ihn einschlug. „ Tyrischer Hund !" schrie ritten , hörtenwirsie müssen
hinter sich den preisenden Ruf der Weiber:
er, „mach' Platz für die reinen
„O seht den stattlichen Knaben!
Kinder Jakobs ! Soll ich dich und
Wer ist der Fremde ? Segen über
deinen Bankert über die Brüstung
sein hübsches Gesicht!"
werfen ?" — „Halt !" rief Io - J
Das
€
r
b
e
Gedalja ritt eine Weile schwei¬
\
hanan dem Freunde zu, „ ich kenne J
gend
voraus ; erst als sie sich
den Mann ; er ist Hannun aus i
In meinem Berzen sitzt und frißt,
dem Tore näherten , liefe er sein
Zor , mein Gastfreund " , und er jl
So wie er satz in Jakobs Bruft,
Tiere langsam gehen und sagte zu
wandte sein Tier und trabte eilig J
Bis er um Bottes Segen rang,
dem herankommenden Freunde:
zurück; Gedalja folgte , etwas (
„Du hast nun gehört, wie das
Verzweifelt in die ftnie sank —
erstaunt über die sonderbare Be - J
Volk von den Reichen redet, und
Und dennoch sehnte sich nach Lust —
gegnung.
J!
— beim Leben Zidkijas ! — sie
Mir
angeerbt
mit
Bott
—
der
Zwist.
Vor den vornehmen Reitern \
haben Grund dazu. Doch woher
trat die Menge , die sich zusammen- )
kanntest du den Mann und seine
Und dumpf in meinen Bdern rollt
gerottet hatte , auseinander ; Io - ^
geschwätzige Frau ?" Iohanan beBin ausgelebtes freudarm Blut,
hanan packte mit festem Griff den \
| richtete kurz, während sie unter
Arm des rohen Gesellen und »
Und was l^ohelet einst erkannt,
i der Torwölbung . hindurchritten.
hielt ihn fest. „Latz den Mann m l
Oie Wahrheit Hab' auch ich genannt:
£ Gedalja nickte bedächtig: „Einer
Frieden , Freund !" sprach er dro- t
„Leer, wertlos ist des Lebens But
S der tyrischen Schmiede, die sich hier
hend; der Mensch wandte er- ^
Und anders , als Ou es gewollt .“
« niederlietzen, seit Nebukadnezar
staunt den Kopf , doch als er den
alle unsere Metallarbeiter mit sich
scharfen Blick des vornehmen Kna¬
Unb dennoch durch die Seele zieht,
| nach Babel nahm , UNS zu entben auf sich gerichtet sah, wich er
\ waffnen ; das Volk habt die
So wie es zog in kernen lagen,
murrend zur Seite . Dafür schrie
* Bis Israel im Wüstensand
ein anderer : „Das ist auch einer
Fremden
sie
doch
— Aber und
was hatmeint
das Kind
Sich
sehnte
nach
dem
Beimatland
von den Reichen, die nach dem
Z mit der Königstochter ?" Iohanan
— so nah' dem Bbgrund von Verzagen
Staub auf dem Haupte des Ar¬
erwiderte am weichend: „Ein Mär¬
Bin hoffnungsvolles starkes Lied.
men schnappen und unsere Kinder
chen liegt ihm im Kopfe, seine
verhandeln für ein Paar Schuhe !"
Gespielen auf der Stratze erzählen
Aus ,Irma Singer : Licht im Lager*
— „Werft sie ins Tal hinab !"
davon . — Doch wohin lenkst du?
Dr. M. Praeger- Wien
brüllten andere über die Köpfe
) müssen wir nicht dort geradeaus
der vorn Stehenden hinweg, und
^ zum Libanonhause ?" — „Nicht;
die Menge pretzte drohend gegen
wir steigen am Tore des Pa¬
die Reiter . Hannun hatte feinen Knaben aufgerafft und
lasthofes ab, durch den Thronsaal ist kein Weg für uns ^,
drängte sich Schutz suchend an Iohanans Tier , sein Weib und
Gedalja ritt auf die Mauer
die sich von Mr
umklammerte zitternd Gedaljas Bein — was sollte wer¬ Halle bis zu einem mächtigen Turme zu,
der westlichen Burg¬
den, wenn die Rotte Ernst machte?
mauer hinzog.
Da schrie aus dem Haufen eine Stimme : „Das ist
Ueber den Wehrgang aus altersgrauen Zedernbalken
Gedalja , Achikams Sohn ; nie geht ein Armer ungeiröstet,
von der Schwelle seines Vaters . Legt nicht Hand an ihn! blickten Baumwipfel und die Zinnen und Fenster des Pa¬
er ist einer der besten; Heil über das Haus Schaphan !" lastes, weiter zurück stand der hohe Bau des ägyptischen
Und dieselbe Menge , die eben noch feindselig hercm- Hauses, aber Iohanans scharfes Auge erkannte dennoch
drängte , fiel jauchzend in den Heilruf ein, die geballten
oben hinter den farbigen Zinnen im Schatten eines ZeW
Fäuste öffneten sich, die Arme winkten zum Grutz und daches Frauen in bunten Kleidern — und etwas zur Seite
donnernd klang der Schrei : „Heil Gedalja , Achikams stand an die Brüstung gelehnt eine schlanke Gestalt , über
Sohn !"
deren schimmerndes Gewand rotleuchtende Locken herab¬
Ter Anstifter des Lärms drückte sich eilig unter den fielen. Das Blut schob ihm ins Gesicht, er starrte
Maultieren weg, ihm war nicht wohl zumute, datz er
strahlenden Auges hinauf , bis die hohe Bekrönung des
den Sohn des angesehensten Mannes in der Stadt be¬ Tores ihm das Bild entzog, und merkte nicht den forrleidigt hatte . Hannuns Weib aber ergötz sich in einen
schenden Blick und das leise Lächeln des Freundes.
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Vor dem breiten Tore , dessen erzbeschlagene schwere
Holzflügel weit offen standen, stiegen die Reiter ab ; der
Knecht zog die Tiere zur Seite und die Freunde näherten
sich der Pforte . Zu beiden Seiten standen je zwei Leib¬
wächter in voller Rüstung , von Kopf bis zu Fuß in Erz
gehüllt, den Spieß in der Faust und den Schild am Arm;
regungslos achteten sie auf die wogende Menge , die den
weiten Hofraum füllte . In der Oeffnung selbst auf der
steinernen Schwelle stand ein kräftiger untersetzter Mann,
gerüstet, doch ohne Schild und Spieß : ein kurzer grauer
Bart umzog sein Kinn , die Oberlippe dagegen war glatt
rasiert . Mit fragendem Blick trat er den Kommenden ent¬
gegen. „Der König " , sprach Gedalja , „ruft diesen Jüng¬
ling vor sein Angesicht, Ittai : laß uns eintreten ! Der
Kriegsmann verbeugte sich und trat zur Seite , Gedalja
aber wandte sich sofort nach rechts: an der Thronhalle
entlang führte er um die Ecke des Palastes zu der breiten
Freitreppe , die Iohanan vor einigen Tagen an der Seite
des Vaters herabgestiegen war.
Hier im Hofe war in tiefen Reihen die Leibwache
aufgestellt, sie füNte die ganze Osthälfte des Palasthofes
von den Stufen an bis zu einem Tore der Treppe gegewüber . Jenseits des Tores erhob sich ein massiges drek
stückiges Gebäude mit vielen kleinen Fenstern,- sein flaches
Dach war von buntgekleideten Frauen besetzt, unter denen
viele sogar nackte braune Kinder auf der Schulter trugen.
. Gedalja merkte seines Gefährten Ueberraschung und sagte
erklärend: „Das ist das ,Haus der Helden', in dem die
Söldner wohnen, soweit sie nicht mit Weibern und Kindern
dahinter hausen im Gewirr der winkligen Gassen bis zum
Tor Miphad , dem Oelberg gegenüber : selten hörst du dort
ein Wort unserer Zunge , und keinem Kinde unseres Volkes
möcht' ich raten , sich ohne Geleit eines der Fremden in
das Lager dieser Brut zu wagen . Du siehst, ihre Weiber
sind heraufgestiegen auf das Dach, und wenn der König
sich zeigt, wirst du ihr Kreischen hören und bas bunte
Gewirr ihres Zurufs . — Aber dort seh' ich den Haupt¬
mann : ihm müssen wir melden, daß der König uns ge¬
rufen hat ."
Die Stufen herab stand eine Doppelreihe Söldner,
ausgewählte Leute : ihre Schilde blinkten von Silberbeschlag und ihre roten Helmkämme starrten trotzig empor.
Zwischen ihnen blieb die Treppe frei und in der Mitte , allen
sichtbar, stand ein prächtig gerüsteter Mann , den goldstrotzen¬
den Helm eines obersten Führers auf dem Kopfe und
die Faust am Griff des Schwertes . Gedalja neigte sich
schnell zu Iohanans Ohr und flüsterte : „ Schephatja ist dies,
Mattans Sohn , ihm liegt die Sorge ob für des Königs
Sicherheit" , dann näherte er sich mit höflichem Gruß dem
stattlichen Manne.
„Wen führst du da herein, Sohn Achikams?" fragte
der Hauptmann , und Iohanan empfand mit Mißbehagen
den prüfenden Blick, der ihn von oben bis unten musterte.
„Auf Befehl des Königs kommen wir" , antwortete Ge
dalja : „dieser Jüngling ist gerufen." Der Krieger erwiderte
kurz: „Ich werde fragen , wartet hier !" und wandte sich,
die Treppe hinaufzusteigen: Gedalja aber rief ungeduldig:
^alt ' uns nicht auf ! zweifelst du an der Wahrheit meiner
Morte ?" Der Stolze drehte kaum den Kopf : „Ich stehe
mit meinem Halse für das Leben meines Herrn : den Kncvben da kenn' ich nicht." Und ungerührt durch Eedaljas
zornige Miene winkte er den Neger Ebedmelek herbei, der
auf der obersten Stufe bereit stand, auch er angetan mit
purpurrotem Prunkgewand : an golbner Gürtelborte hing
ihm ein kurzes breites Messer in silberbeSschlagener Scheide,
das Abzeichen und Werkzeug seines unheimlichen Amtes.
Der Neger flüsterte eifrig und zeigte auf Iohanan,
der Hauptmann horchte überrascht und wandte sein Auge
zum zweite Male nach dem Fremden, aber diesmal lag
deutliches Wohlgefallen auf seinen narbigen Zügen : dann
kam er die Stufen herab, stellte sich dicht vor den Jüng¬
ling und begann : „Du bist's, der am Stein zu Bet -El meine
Ein König

Eif-mbeißer beschämte? —■ Wie nennst du dich, mein
Knabe ?" Gedalja antwortete statt des Freundes , der errö¬
tend über das unerwartete Lob des stolzen Mannes befangen '
schwieg: „Iohanan nennt man ihn, des Kareach Sohn,
aus Benjamin ." Da leuchtete es auf im dunklen Auge
des Hauptmanns . „Wie ?" rief er, „hört ' ich recht? ist das
der Kareach, der einst mit dem Könige Ioschija , meinem
Herrn , auszog und gegen die Reiter aus dem Nordlande
seinen Speer schwang?" Iobanan hob stolz den Kopf : „Du
sagst es, Herr ; er war mein Vater " , der Hauptmann aber
faßte seine Hand und sah ihm fest ins Gesicht: „Beim
Leben Zidkijas !" murmelte er, „das sind seine Augen:
so funkelten sie, als er sich über nrich bückte bei Betschan" ,
und den erstaunten Jüngling an sich ziehend küßte er ihn
mitten zwischen die Brauen : „ Sei mir willkommen! du
bist des wackersten Mannes Sohn ."
Der Neger eilte die Stufen herab und flüsterte einige
Worte in Schephatjas Ohr : der ließ den Knaben , den
er so herzlich begrüßt hatte , los und winkle beiden, die
Treppe hinaufzugehen : „Drinnen sollt ihr warten : der Prie¬
ster Seraja steht vor dem Könige ." Die Jünglinge stiegen
die Treppe hinauf und traten durch einen breiten Flur¬
ging in den Schatten des Säulenhofes . —
Im Gemache des Königs stand Seraja vor seinem
Herrn . Der König trug schon das Festgowand, die edel¬
steinbesetzte goldene Krone und den funkelnden Schmuck der
Halsketten und Armbänder : ein gestickter Mantel , auf dem
Greifen und Einhörner zwischen Palmenbäumen wandelten,
umwogte ' prächtig seine hohe Gestalt . Dürftig sah der
Priester aus neben dem Herrn , im einfachen linnenen
Talare , mit leinenem Gürtel umgürtet und die leinene
Kappe auf dem Haupte,- dazu waren feine Füße nackt —
aber dennoch stand er selbstbewußt wie ein Gleichberechtig¬
ter vor dem Fürsten.
Er hatte schweigend zugerört : jetzt hob er den Kopf
und antwortete : laut und kräs.' g klang feine Stimme dort,
wo andere nur zu raunen pflegten : „ Mein König zürne
nicht, wenn sein Knecht Unwillkommenes redet . Das Feld,
Aecker und Weinberge , empfing Ehilkija, mein Vater , aus
deines Vaters Hand zur Sühne des Greueldienstes vor dem
Baalsteine zu Bet -El . Wie darf ich es zurückgeben?"
Der König sah ,ihn unwillig an : „Du hörtest doch,
daß ein Erbe lebt , und gute Männer bezeugen, daß er der
Sohn des Getöteten ist. Darf ich ein ganzes Geschlecht
von seinem Erbe jagen, weil einer frevelte ?" Der Priester
erwiderte fest den zornigen Blick: „Das Gesetz verlangt,
daß Vater und Sohn sterben: ,Ihr sollt das Böse wegtun
aus euerer Mitte !'"
Der König schüttelte den Kopf : „In meinem Herzen
hör ' ich eine Stimme , die spricht: .Gott will nicht den
Tod des Sünders , sondern daß er lebe und umkehre von
seinem bösen Wege.' Mich dünkt, deiner Brüder Hände
waren damals sehr schnell Blut zu vergießen." Seraja
antwortete ungerührt : „Jahre sind vergangen , seit jener
Mann fiel, weil er die Hand erhob gegen den Geweih!ten, aber deutlich seh' ich den Trotzigen vor mir , wie er
die Bauern aufrief mich zu erschlagen, ich seh' ihn fallen
und sein Blut spritzen — Gottes Hand hat ihn gefunden."
— „So warst du selbst der Priester , der jenen Altar zer¬
schlug?" — „Du sagst es, mein König ."
Finster blickte der Fürst auf den Priester , der aber
. fuhr trotzig fort : „Könnt ' ich alle Greuel dieses Landes
ebenso wegtilgen, es stünde besser mit dir und deinem'
Volk." — „Was meinst du ?" rief der König unwirsch:
„kann ich die Leute hindern, der Himmelskönigin zu *
dienen? Die Buben sammeln Holz auf den Bergen,
die Väter zünden das Feuer - an , die Weiber kneten den
Teig , Kuchen zu backen in Mondgestalt : allabendlich fkanrmen die Hausaltäre auf den Dächern : willst du alle
Kinder meines Voltes darum erwürgen ?"
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Bermann mufrte nun nach diesen Vorgängen das David
gegebene Versprechen halten und zu
gehen,
um sie für die Verbindung Davids Regensburgers
mit Marie zu ge¬
winnen . Es war ein saurer Gang . Er war selbst nicht mit
dem Herzen bei der Sache und kannte auch die starre
Religiosität des alten Regensburger . Er hielt auch Frau
Gittel für so religiös , dah sie sich gegen die Aufnahme
einer nichtjüdischen Schwiegertochter, selbst wenn sie Jüdin
wurde, sträuben würde.
Wie überrascht war er aber , als er bei ihr auf durch¬
aus keinen Widerstand stieb.
„Ich habe schon lange etwas Derartiges erwartet ",
und wunderte mich
daß mir David
n erzählte.
Hab ich doch gleich
gedacht, dah sie!
nicht umsonst immer zu uns kommt und mir ohne Be¬
zahlung in allem hilft ."
Bei ihr war aber noch eine andere Ursache vorhanden,
die sie gefügig machte. Sie hatte von Sarah Nachricht
erhalten , dab sie Kleinert geheiratet habe . Sie seien
nach England gefahren und haben sich dort einige Monate
aufgehalten . Dann seien sie richtig getraut worden . Sie
ser Jüdin geblieben und ihr Mann Christ. Kein Mensch
habe sie darnach gefragt , ob sie Juden oder Christen seien.
Aber es sei alles in Ordnung . Jetzt wohnen sie in
Dresden , wo ihr Mann das Vieh verkaufe, das der Vater
einkaufe und hinschicke
. Nach einiger Zeit werden sie
aber wieder nach Fichtenwalde kommen, da es
sein
Vater wünsche, dem das Geschäft bei seinem Mer zu
schwer werde.
Sie überlegte nun , dab die Aufnahme Sarahs eine
bessere sein würde , wenn David die Schwester ihres
Mannes heirate , und ihre Sehnsucht nach Sarah , ihrer
ältesten Tochter, war grob . —
Nun hieb es aber , auch ihren Mann , der so schwer
krank war , für die Heirat geneigt zu machen.
„Vorher aber ", sagte sie zu Bermann , „ müssen wir
mit Levy sprechen, damit er kejne Schwierigkeiten macht.
Sie kennen doch seine ernsten Ansichten, und er gehört
doch bald zur Familie ."
„Wo ist Levy ?" fragte Bermann.
„Er ist im Garten . Das heibt, auf dem Acker, den
wir vom Pfarrer
gepachtet haben und den Levy zu
einem grotzen Gemüsegarten eingerichtet hat . Er ist dort
mit Schlaume ."
„Ist Schlaume nun wieder in Ordnung ?" fragte Ber¬
mann weiter.
„Noch ganz und gar nicht", antwortete Frau Gittel.
„Er wollte doch Rudolfme - Mannheimer heiraten.
Denkt er noch an sie?"
„Nein , vor uns spricht er mit keinem Worte davon,
wenn er überhaupt zu uns spricht."
*
„Ich werde ihn mir einmal vornehmen ", erwiderte
Bermann , „aber jetzt will ich zunächst zu Levy gehen."
Es war nicht weit zum Pfarracker und Bermann
wurde schon von weitem von Levy erkannt , der bald
berbeieilte, um Bermann zu begrüben . Er hatte grobe
Schaftstiefel an, in denen seine Beinkleider steckten
, eine
kurze Äoppe und darüber eine grüne Tuchschürze.
„Scholem aleicheny Herr Bermann ", rief er ihm zu,
„das ist schön, dab Sie sich wieder einmal um uns
kümmern."
„Wie sicht es mit der Hochzeit, Herr Levy ?" be¬
gann Bermann das Gespräch.
„Sobald als möglich, Herr Bermann ", antwortete
Levy.
„Es tut nicht gut, dab die Hochzeit solange hinaus¬
geschoben wird, wenn man mit der Braut
rmmerwährend zusammen ist. Ich wohne zwar seit der Verlobung
nicht im Hause, aber es ist doch besser, wenn da bald
ein Ende gemacht wird ."
„Ganz meine Meinung , Herr Levy ", erwiderte Ber¬
mann . „ Aber sie könnten doch gleich eine Doppelhochzeit
machen."
„Ist er schon so weit ?" fragte Levy.
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Verdutzt sah ihn Bermann an.
„Also, Sie wissen schon?" fragte er.
„Bin ich denn blind ?" erwiderte ihm Levy.
„Meinen Sie , dab sich das Mädchen für nichts und
wider nichts ständig bei meinen Schwiegereltern aufhält
und , ohne nach Lohn *3U fragen , wre eme Magd mitarbeitet ? Und auberdem, Herr Bermann , Sie kennen
mich doch schon ziemlich genau . Ich bin ein offener
Mensch und will Ihnen die ganze Wahrheit sagen. David
und Marie haben sich mir anoertraut
und mich um
Unterstützung gebeten. Ich sah ein, dah hier nichts
mehr zu machen ist und unterrichte Marie schon seit einigen
Wochen. Sie macht ausgezeichnete Fortschritte . Sie kann
schon besser hebräisch lesen wie ein Kind , das zwei Jahre
gelernt hat . Auch Riwkoh ist im Geheimnis und Marie
kennt überhaupt alles , was eine jüdische Hausfrau kennen
muh."
„Da ist ja alles in schönster Ordnung , mein lieber
Levy", sagte nun Bermann , „ oa kann ja möglichst
bald
die Hochzeit stattfinden ."
„Aber der Vater ", seufzte Levy, „ er hat sich wohl
eine andere Schwiegertochter gewünscht. Wie soll man
es ihm beibringen ?"
„Kommen Sie , wir wollen jetzt zu ihm. Ich weih,
er gibt viel auf Sie und auch auf mich. Wenn es also
nicht mehr zu ändern ist, müssen wir ihn dafür ge¬
winnen . Wo ist Schlaume ?"
. ? ehen Sie ihn nicht? Dort drüben steckt er Setz¬
linge tu die Erde . Er war ein so lieber Junge , als ich
hierher kam, und jetzt ist er völlig aus dem Häuschen!.
Da könnten Sie auch ein gutes Werk tun ."
„Was kann ich machen? Ich habe schon mehrere
Male mit ihm gesprochen. Ich wollte ihn veranlassen, aus
einige Zeit von hier sortzugehen, aber er hat gar nicht
auf das gehört , was ich ihm sagte."
„Wie wäre es, wenn Sie Fräulein Mannheimer
veranlahten . einmal mit Ihnen hier herauszukommen.
Vielleicht wird ihn der Anblick des Mädchens, das er
geliebt hat , zur Besinnung bringen ."
„Ich will es versuchen", sprach Bermann , „ aber nun
wollen wir zu Reb Gerschon gehen." —
Georg Regensburger lag im Bett , wie fast immer
in den letzten Wochen. Der Arzt von D ^, der schon einige
Male seinetwegen nach Fichtenwalde gekommen war , hatte
ihn aufzumuntern versucht und ihn ermahnt , aus dem
Bette zu steigen und sich in der Wirtschaft, so viel er
vermochte, zu betätigen . Er hoffte , dah die Arbeit ein
gewisses Verantwortlichkeitsgefühl erwecken und ihn kräf¬
tiger machen würde . ^ Dr . Zorn war trotz seiner 70
Jahre noch . sehr rüstig und lebhaft . Auch kannte er,
obwohl Christ, durch mehr als 50 jährigen Verkehr mit
den Juden ihre Art , ihre Sitten , Gebräuche und Sprache
genau, fast mehr als mancher Jude . Aber alle seine
Bemühungen , sein Zureden und sein Befehlen , selbst seine
jüdischen Witze waren fruchtlos . Wenn Regensburger
überhaupt sprach, klagte er über seine Schwäche und
sagte nur : „Es geht nicht." Dann versank er wieder in
seine Apathf ". Er sprach wenig und las gar nichts:
dadurch verfiel er bald auch geistig ebenso, wie körperlich.
Doch freute er sich anfänglich sehr, als er Bermann
erkannte.
„Haben Sie mich nicht vergessen?" rief er ihm zu.
Bermann erzählte ihm dann dies und jenes.
„Denken Sie nur , Reb Gerschon", sagte er ihm", „ der
junge Nawitscher — Sie kennen ihn auch — ist jetzt nach
Hause gekommen, ganz angefüllt mit neuen Ideen . Er
will bei uns reformieren . Er war in Berlin und ist
zusammengekommen mit den neuen Umstürzlern Hold¬
heim, Geiger und anderen . Aber in unserer Gemeinde
ist gottlob kein Boden dafür . Wissen Sie , was er sagt,
es sei gar nicht so schlimm, wenn jüdische junge Leutä
nichtjüdische Mädchen heiraten . Das wäre eine gute
Blutauffrrschung für unser Volk."
„Gott behüte !" ries Regensburger entsetzt.
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..Er meint freilick", fuhr Vermann fort , „ sie müsse
Jüdin werden . Dünn wäre es doch kerne Sünde/*
„Auch dann darf er es nicht tun ."
In diesem Augenblick trat Marie ein, die nichts von
der Anwesenheit der Männer wußte, und als fte Bermann und Levy erblickte, sich gleich wieder entfernen
wollte.
Regensburgers Auge leuchtete jedoch bei ihrem Anblicke
auf und rief sie zu sich heran.
„Wo warst du so lange ?" fragte er sie. „ Ich habe
so lange auf dich gewartet . Reiche mir doch etwas zu
trinken. Du darfst nie mehr so lange fortbleiben . UeberHaupt immer hier sein."
Bermann erfaßte diesen Augenblick und winkte Marie
zu, sich zu entfernen.
„Sie wollen Marie immer um sich haben , Reb
Verschon?"
„Ja . immer" , antwortete jener.
„Aber das können Sie doch haben . Sie wird einfach
Ihre Schwiegertochter."
„Was sagen Sie da ?" fuhr Regensburger auf, „ sie
ist doch eine Christin ."
„Nicht mehr, Reb Verschon."
„Was soll das heißen ? Wollen Sie mich alten,
kranken Mann zum Narren machen?"
„Nein , Vater " , mischte sich nun Leon hinein , „ Herr
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auch schon jüdisch gelernt ."
„Wen will sie heiraten ? Denn sie tut es doch nur
deshalb ."
„David ", gab ihm Bermann zur Antwort.
„Laßt mich allein ", war das einzige, was Regens¬
burger nach einigen schweigsamen Sekunden hervorbrachte.
Bermann und Leon gingen und stießen beim Ausgang
auf Marie , die auf einem Tablette ein Glas Tee und
einige Leckereien für den Kranken brachte.
Sie begaben sich zu Frau Regensburger , die in dem
großen Wohnzimmer auf sie wartete.
„Was hat er gesagt ?" fragte sie gespannt.
Als sie alles erfahren hatte , war sie ganz zufrieden.
„Wir wollen ihm Ruhe lassen" , sagte sie, „ er wird
so am besten mit sich fertig werden ."
Da kam auch schon Marie freudestrahlend zu ihnen.
„Er hat seine Zustimmung gegeben !" rief . sie schon
von weitem. Und nun erzählte sie.
Er hat sie bei der Hand genommen und sie eine
ganze Weile angesehen. „ Willst du mich weiter pflegen ?"
fragte er sie dann . Auf ihre Bejahung fuhr er fort:
„Willst du eine gute Jüdin , meinem David eine gute
Frau sein?" Als sie auch das versprochen hatte , hat
gelegt und einen
er seine lahme Hand auf ihren Kopfnoch
einmal : „ Ver¬
Segensspruch gesagt . Er wiederholte
laß mich nicht!" und legte sich dann aus die andere
Seite und schien nach einigen Sekunden eingeschlafen
zu sein.
„Jetzt schläft er", schloß sie ihren Bericht , „ es war
zu viel für ihn."
Nachdem sie diesen Bericht gehört hatten , beschlossen
Frau Regensburger und Bermann , daß Marie am andern
Tage mit Frau Gittel nach D . kommen solle, wo sie sich
einer Prüfung durch den Rabbiner unterziehen müssen
werde und darauf würde der Uebertritt in Gegenwart
von Frau Gittel vollzogen . Bermann werde noch heute
Es seien
die Mikwoh (rituelles Frauenbad ) bestellen. die
Hoch¬
und
vorzunehmen
dann die gesetzlichen Schritte
zeiten der beiden Paare , die an einem Tage stattfinden
soll, beim Magistrate anzumelden.
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Es war alles nach Wunsch gegangen . Magistrat und
Landratsamt halten den Uebertritt von Marie Kleinert
vom Christentum zum Judentum genehmigt und die Hoch¬
zeit der beiden Parteien hatte stattgefunden . Levy und
Riwkoh waren am Montag abend , und David und Marie
Kleinert , die den Vornamen Mirjam erhalten hatte , am
Dienstag durch den Rabbi , der zu diesem Zwecke nach
Fichtenwalde gekommen war , getraut worden . Es war
ein großes Fest, an dem das ganze Dorf teilsenonrmen

hatte . Auch bei der Trauung waren die Dorfleute zugegen
gewesen. Es waren die ersten jüdischen Trauungen , die
zu sehen sie Gelegenheit halten , und die Neugierde war
groß . Die Befürchtung , daß der Uebertritt Marie Kleinerts zu Mißhelligkeiten im Dorfe führen würde , war
nicht eingetroffen . Der Pfarrer , der ein sehr toleranter
Mann war , hatte seinen Gemeindekindern gesagt, daß
Marie ganz recht daran getan hätte , aus Liebe zu
ihrem Manne seinen Glauben anzunehmen. Sei doch
der jüdische Glaube der Mutterglaube . Das hatte die
Gemüter beruhigt . Gerson Regensburger , den freilich trotz
seiner Genehmigung Gewissensbisse plagten , hatte sich
doch aufgerafft und den Trauungen beigewohnt . Frau
Gittel hatte sich nicht lumpen lassen. Mehrere Zentner
Mehl hatte sie zu Kuchen verbacken und jedes Haus in der
Gemeinde, ob arm oder reich, hatte seinen Hochzeitskuchen
bekommen. Das hatte den guten Eindruck nicht verfehlt.
Am Hochzeitstage selbst gab es nach Beendigung des Hoch¬
zeitsmahles in beiden Gasthäusern noch ein offenes Ge¬
lage . In beiden Gasthäusern wurde zum Tanz aufgespielt.
In dem einen spielte die Kempener jüdische Kapelle , die
von der Hochzeit erfahren hatte und ohne Einladung hier¬
her gepilgert war . Wußten sie doch, daß sie überall gern
gesehen wurden . Unter ihnen befand sich ein Marschallik,
ein Lustigmacher, der durch seine Späße auch bei der
Tafel eine fröhliche Stimmung hervorrief , wenn es hin
und wieder etwas schweigsam zuging : denn David sowohl
wie seine Mutter , auch Riwka und Levy bedrückte es,
daß weder der Vater noch Sarah dem Feste beiwohnten.
Wäre der Rabbi anwesend gewesen, so hätte ^diese Ehre
sie noch einigermaßen besänftigt , aber dieser war nach
der Trauung wieder nach D . zurückgefahven. Auch der
Bruder Schlaume war nicht beim Festmahl geblieben.
Er hatte fortwährend vor sich hingemurmelt . Der Mar¬
schallik aber rettete die Stimmung.
Im anderen Gasthause spielte die aus vier Mann
bestehende Dorfkapelle . Eme Trompete , eine Flöte , eine
Geige und ein Baß . Es klang nicht immer harmonisch,
aber es genügte : war man doch an nichts anderes
gewöhnt.
Die Musikkapelle marschierte voran , das Brautpaar
als erster hinterher und dann kam das ganze Dorf.
Noch lange shrach man von dieser Iudenhochzeit . —
Wenige Tage nach der Hochzeit kamen Kleinert und
Sarah wieder ins Dorf . Sie waren verheiratet und
bewiesen das durch ihren Trauschein. Sie waren aber
nicht zu zweien gekommen, sondern zu dreien . Sie hatten
~~ " ein kleines Lebewesen mitgebracht , ein allerliebstes
emjähriges Töchterchen.
Frau Gittel konnte sich nicht satt sehen an ihrem
ersten Enkelkindchen und das Glück, ein Enkelkindchen zu
besitzen, söhnte sie vollends mit dem Fehltritt ihrer
Tochter aus.
Einige Tage sprach man darüber , aber die harte
Tagesarbeit , die jetzt nach der Ernte die Bauersleute in
Anspruch nahm , die Gewohnheit und die gleichgültige
Bauernart im besonderen führte sie bald darüber hinweg.
Kleinert und Sarah waren im Dorf wieder ausgenommen.
Als die Feldarbeit vollendet war , widmete sich der
junge Kleinert wieder ganz seinem Vieh- und Pserdehandel
und machte sehr gute Geschäfte. Eines Tages kam er zu
David mit dem Anerbieten , sich an seinem Handel zu
beteiligen . Vater sei schon zu alt und könne nicht mehr
. Es
arbeiten . David solle an seiner Stelle einspringen
und
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wollte nichts anderes sein. Als aber feine Frau von den
Verdiensten ihres Bruders hörte , fing sie an, ihren Mann
zu bewegen, er möge sich das nicht entgehen lassen.
„Es ist ja Winter ", sagte sie, „da kannst du auf dem
Acker sowieso nichts ansangen . Außerdem sind ja Levy und
Sally da ."
Sie nannte ihren Schwager immer Sally , das war
ihr geläufiger als Schlaume . Und wirklich hatte David
gleich beim ersten Geschäfte Erfolg . Das reizte ihn natür¬
lich, mit den Geschäften fortzufähren . Im Dorf aber
hieß es bald , seht Ihr , er ist ein Iud . Die Katze läßt
das Mausen nicht und der Iud nicht das Schachern.
Dem Kleinert nahm man es nicht übel. In ihm Iah
man eben den Handelsmann ^ aber von David , dem Sohn
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des alten Regensburger , erwartete man etwas anderes.
Man hatte sich im Dorfe daran gewöhnt, in der Familie
Regensburger andere Juden zu sehen, als die, die man
bisher kennen gelernt hatte . Auch Levy war mit dem
Geschäftemachen seines Schwagers David nicht einver¬
standen, und als er einmal mit ihm in Gegenwart von
dessen Frau darüber sprach, geriet er zum ersten Male
mit ihr in Streit . Es zeigte sich, daß ihre Bildung nur
Firnis war , und ihre .ganze unkultivierte Natur kam
zum Vorschein.
„Sie gönnen nur meinem Manne den Verdienst
nicht", schrie sie ihn an.
„Aber Frau Schwägerin " , entgegnete ihr Levy ruhig,
„wenn ich hätte schachern wollen , wäre ich ja nicht hier¬
her gekommen. Ich könnte es ja auch so machen, wie Ihr
Mann , aber das will ich eben nicht."
Von dieser Unterredung blieb ein Stachel zurück, der
ber jeder Gelegenheit zum Vorschein kam.
Auch im Hause, im Verkehr mit der Schwiegermutter,
schienen Differenzen zutage getreten zu sein. Levy, .mit
seinem scharfen Blicke, hatte das schnell herausgefunden,
kannte aber dis^ Ursache nicht, die man vor ihm zu ver¬
heimlichen suchte, brs er es endlich von Sally erfuhr.
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David war eine merkwürdige Mischung vom aber¬
gläubischen Iuden und dem modern sein wollenden Men¬
schen. Er fürchtete göttliche Strafen für Nichteinhaltung
der Gebote, und erfüllte sie, wenn dieser Geist die Herr¬
schaft über ihn gewann . Unterhielt er sich aber mit
seinem Schwager Kleinert , dann verflogen alle guten
religiösen Absichten.
Bermann bat ihn, wenigstens auf seinen alten Vater
Rücksicht zu nehmen und den Gedanken mit der Schweine¬
zucht auszuheben.
Er traf noch Levy, den er auch bat , auf David
einzuwirken.
„Ich hoffe", erwiderte dieser, „ich werde es zu ver¬
hindern wissen. Was sich aber dieses Weib in den Kopf
gesetzt hat , ist schwer auszutreiben . Sie ist härter wie
Stahl . Ueberhaupt , wenn es zu verdienen gilt . Wahr¬
scheinlich erhofft sie von der Schweinezucht großen materi¬
ellen Nutzen."
An den hohen Festtagen war die ganze Familie Re¬
gensburger in D . Auch Marie und Sarah waren zu¬
gegen; nur der Alte war mit Salln zu Haufe geblieben.
Letzterer scheute sich, die Synagoge wieder zu betreten.
Iedoch der Nimbus der Familie war geschwunden. Man
ließ sie gewähren, aber kümmerte sich nicht weiter um sie.
Rudolsine Mannheimer hatte aber Sally nicht ver¬
gessen. Er war derjenige, der in ihrer keuschen Seele zum
ersten Male Gefühle für einen Mann wachgerufen, die an¬
ders waren , als diejenigen, die sie für ihren Vater und
ihre Brüder empfand . ^Obwohl sie erfahren hatte , daß
Sally aus fernem geistigen Gleichgewichte gekommen war
und obwohl sie wußte, daß ihre Eltern eine Verbindung
zwischen ihm und ihr nie mehr zugeben würden, suchte
sie doch Frau Regensburger zu treffen und sich ber ihr
zuerst nach dem Befinden ihres Mannes zu erkundigen
und in geschickter Weise die Rede aus Sally zu bringen.
Frau Gittel tat das Herz weh, als sie das blühende
Mädchen, das sie schon als zukünftige Schwiegertochter
betrachtet hatte , erkannte . Schnell beendigte sie die Un¬
terhaltung mit ihr, weil sich ihre Augen mit Tränen
gefüllt hatten . —
Der Rabbi war schwer erkrankt. Seine Zeit , die
seinem Gott und der heiligen Lehre gewidmet war , war
abgelaufen und seine Angehörigen sowie die ganze Gemeinde
füllten das Sterbezimmer , um dem Vater , Lehrer und
Ratgeber in seiner letzten Stunde nahe zu sein. Bermann
stand am Bett , in welchem der greise Gelehrte , mit dem
Rücken gegen die Kopfwand des Bettes gelehnt, saß,
damit er leichter atmen könne. Die Gemeinde las Psalmen,
die der Sterbende milsprach. Plötzlich richtete er sich auf
und sagte zur Gemeinde : „Zündet Licht an, der Todes - m
engel steht an meinem Bett . Und du, mein Sohn ", w
wandte er sich an Bermann , „verlaß das Zimmer ; denn
du bist ein Kauhen " *) (vom Priesterstamme ). Bermann
küßte dem Schwiegervater die Hand und schickte sich an,
das Zimmer zu verlas!en. Er tat es aber nicht, sondern
versteckte sich hinter dem Ofen . Eine Weile herrschte
Schweigen, da erhob sich plötzlich die Stimme des Rabbi
so laut , wie in den jungen Tagen seines Lebens:
„Berisch, du bist noch hier, verlaß das Zimmer so¬
fort ." Erstaunt blickten die Anwesenden auf Bermann,
der, aus seinem Versteck hervortretend , nun zögernd aus
der Tür schritt, aber hinter derselben stehen blieb.
Da vernahm er, wie sein Schwiegervater ,nit kräf¬
tiger Stimme selbst die Sterbegebete zu sagen begann.
Nachdem er das Wort Elohim ausgesprochen hatte , sank
er zusammen, streckte seine Glieder und hauchte mit einem
Seufzer seine gotterfüllte Seele aus.
Bermann verließ nun das Haus und suchte die Tränen
zu stillen, die dem starken Manne unaufhörlich in seinem
Schmerze aus den Äugen rannen.
Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht von dem
Tode des ehrwürdigen Mannes im Städtchen verbreitet,
und Christen und Iuden standen teils auf den Straßen
zusammen, um dieses ihnen allen nahegehende traurige

Die Ernte war vorüber - und Bermann fand sich
nun wieder in Fichtenwalde ein, um das ausgedroschene
Getreide zu kaufen. Sein erster Besuch galt Regensburger.
Sein Interesse an der Familie hatte nicht nachgelassen,
besonders bemitleidete er den Alten , der früher so rastlos
fleißig, jetzt schon seit Iahr und Tag an das Bett gefesselt
war . Frau Gittel hatte eine grobe Freude , als sie den
bewährten Freund des Hauses sah.
„Wie geht es zu Hause ?" fragte sie zuerst, „ist die
junge Frau sehr beschäftigt?"
„Sehr , liebe Frau Regensburger " , antwortete Ber¬
mann , „zwei kleine Binder im Hause und das dritte auch
nicht mehr weit. Aber unser Iunge macht uns viel
Freude . Er fängt schon an zu lesen. Der Rebbe hat es
ihm beigebracht."
„Was ?" rief Frau Gittel erstaunt, „ schon lesen, er
ist doch kaum mehr als zwei Iahre ?"
„Und dann ", kam es zögernd von ihren Lippen,
„wir hätten alles tun müssen, um David von seiner
Heirat abzuhalten ."
„Haben Sie Verdrutz mit Ihrer Schwiegertochter?"
fragte sie Bermann.
„Verdruß " , antwortete sie, „was heißt Verdruß?
Wenn Reb Gerfon gesund geblieben wäre , wäre es nie
dazu gekommen. Aber wir Frauen sind schwach und
nachgiebig."
„Da muß doch aber etwas sehr Bedrückendes vvrgekommen sein, wenn Sie sich so darüber ' ausregen ?"
„Nu , denken Sie ! wissen Sie , was sie von David
verlangt ? Er soll Schweine züchten. Das wäre ein sehr
gutes Geschäft. In mein frommes Haus sollen Schweine
kommen, und meine Binder sollen Schweine füttern ."
„Das wird doch David nicht machen?" bemerkte
Bermann.
„David ? Hat der überhaupt noch etwas zu sagen?
Er macht, was sie will . Was soll aus dem kleinen Iossel
werden, er heißt nach meinem Vater , wenn er von
dieser Mutter erzogen wird ?"
Bermann tat die Frau recht leid, aber sie war es,
die zuerst gute Miene zu der Absicht Davids , sich mit
Marie zu verheiraten , gemacht hatte . Aber auch sich
konnte er nicht von Schuld sreisprechen. Er wollte David
ernstlich ins Gebet nehmen. Das war das einzige, was
er tun konnte. Vielleicht nützt es etwas.
Die Gelegenheit dazu ergab sich bald . Er unterhandelte
mit David wegen der Ernte und bat ihn dann , ihn
noch ein wenig zu begleiten.
Abkömmlingen des Priesterstammes ist es verboten, mit Leichen,
Aber bald sah er, daß hier trotz aller Versprechungen mit *)
Ausnahme derjenigen der nächsten Blutverwandten , in Berührung
Davids nicht viel auszurichten war.
zu kommen.
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Ereignis zu besprechen, teils eilten sie vor das Sterbehaus,
um näheres über den Tod zu erfahren.
„Habt ihr schon gehört ?" erzählte der alte TischlerMeister, dem das Haus gehörte , „ habt ihr schon gehört,
wie der Rabbi gestorben ist? Auf die Minute #hat er
seinen Tod gewußt . Das ist wirklich ein Heiliger ge¬
wesen."
Da erblickten sie Bermann und nun streckten sich ihm
hundert Hände entgegen, um ihm durch kräftigen Druck
ihr Mitgefühl auszudrücken.
Viele waren anderen Glaubens , aber alle waren eins
in der Verehrung dieses Mannes , Kein . Glaubenshaß
hatte in den Herzen dieser einfachen Leute eine Stätte ge¬
funden . Das Zusammenleben von Kindesbeinen an hatte
sie die guten Eigenschaften ihrer jüdischen Mitbürger er¬
kennen und schätzen gelehrt.
Mitten in den Menschenknäuel kam Levy gestürzt und
als er Bermann erkannte, brach er sich durch die Menge
Bahn und drängte aus ihn zu.
„Herr Bermann ", sprach er ihn an , „ soeben erfuhr
ich vom Tode des Raw . Ich komme aber auch mit einer
Todesbotschaft . Mein Schwiegervater wurde zu seinen
Vätern versammelt ."
So sehr auch Bermann von dem, was er soeben
erlitten hatte , mitgenommen war , so verfehlte diese Nach¬
richt doch seine Wirkung auf ihn nicht. Er fragte nach den
näheren Umständen des Todes.
„Es war eine langsame Auflösung ", erwiderte Levy,
„und Erlösung . Schon seit Wochen war er interesselos für
seine Umgebung und seit Tagen konnte er nicht mehr
sprechen. So war der Tod ein Glück für ihn in doppelter
Hinsicht."
„Wie meinen Sie das ?" fragte Bermann.
„Es ist jetzt nicht die Zeit , darüber zu sprechen", war
die Entgegnung Levys , „aber durch den Tod wird er ver¬
hindert . Schlimmes zu sehen, das ihn wahrscheinlich ver¬
anlaßt hätte , sich den Tod zu wünschen. Aber lassen wir
das jetzt, nach der Beerdigung werden wir weiter dar¬
über reden. An wen habe ich .mich wegen der Lewajoh
zu wenden ?"
„Gehen Sie zu Iosef Badener , er ist der Vorsteher
der Ehewroh Kedischoh, er wird Ihnen alles sagen. "
Damit verabschiedete sich Bermann , der sich in seine
Wohnung begab , um nach dem rechten zu schauen, da seine
^Frau mit ihren Brüdern bei der Mutter im Sterbehause
^geblieben war . Er brauchte sich um die Beerdigung seines
Schwiegervaters nicht zu kümmern. Das besorgte der
Vorstand der Gemeinde.
Levy hatte ebenfalls bald alles geordnet . Die Be¬
erdigung seines Schwiegervaters sollte gleich nach der des
Rabbi vor sich gehen. Die des Rabbi war auf den nächsten
Vormittag elf Uhr bestimmt worden . Man hätte sie
gern um einen Tag verschoben, um auch entfernter woh¬
nenden Amtsbrüdern des Verstorbenen Gelegenheit zu
geben, ihr beizuwohnen. aber man wollte nicht gegen
den Brauch verstoßen und die Leiche länger , als un¬
bedingt nötig , unbeerdigt lassen. Da anzunehmen war,
daß die Beerdigung des Raw längere Zeit in Anspruch,
nehmen würde , setzte man die Beerdigung Regensburgers
auf Nachmittag 4 Uhr fest. Sie vor 11 Uhr vorzunehmen,
ging nicht an, weil die Leiche so früh noch nicht aus
Fichtenwalde hergebracht werden konnte. Der Vorsteher
sagte noch zu Levy:
„Ihrem Schwiegervater wird eine besondere Gnade
zuteil, daß er am gleichen Tage , fast zur gleichen Stunde,
wie unser Raw , zu Grabe komnrt. Er muß doch ein
frommer Mann gewesen sein, daß er sich das , aus¬
gebeten hat ."
Eine merkwürdige Veränderung war seit dem Tode
gewaltige
- des Vaters mit Salln vorgegangen . Der
Schmerz, der ihn .ergriffen hatte , schien die Geistesverwir¬
rung von ihm genommen zu haben . Während David
Verantwortlicher

Radakteur : Julian Lehmann .

vollkommen gebrochen zuscnnmengekauert vor dem Toten¬
lager saß. straffte sich Sally und sagte zu Levy:
„Ich hatte erwartet , daß ich werde für meine schwere
Sünde büßen müssen, was ich so gern getan hätte . Nun
ist der Vater das Sühnopfer geworden, aber eine Stimme
sagt mir, daß meine Sünde jetzt von mir genommen ist.
Ich werde jetzt wieder irdischen Dingen nachgehen, der
Arbeit und der Zukunft , wie früher . Du siehst. Levy, daß
David Zeit braucht, um über seinen Schmerz hinweg¬
zukommen. Ich bin also jetzt hier nötig , fahre du nach
Drengfort , besorge alles für die Beerdigung , bringe
auch zwei Männer für die Nacht mit und bestelle den
Leichenwagen.
Levy sah erstaunt auf Sally , freute sich aber trotz
seines
der Stunde des Leids über die Veränderung
Schwagers.

XV.
Schon in früher Morgenstunde des nächstfolgenden
des
Tages umstanden Leidtragende das Kerb eh aus
Rabbi . Um 10 Uhr brachten mehrere Wagen von der
nächsten Bahnstation außer dem Oberrabbiner der Pro¬
vinz, den auch verwandtschaftliche Bande mit dem Ver¬
storbenen verknüpften, noch eine große Zahl angesehener
Männer aus der Hauptstadt , und um -11 Uhr wurde
die Leiche aus dem Sterbehause getragen . Dem Sarge
folgten zunächst die vier Söhne , denen sich der Land¬
rabbiner , die Lehrer , die Beamten , der Vorstand und
fast das ganze Städtchen mit seinen Magistraten und
hunderte Landleute aus der Umgebung anschlossen. Die
Leiche wurde bis auf den Friedhof den ganzen Weg ge¬
tragen . Als man in ziemlich später Nachmiltagsstunde
an der Grabstätte angelangt war , richtete der Bürger¬
meister des Ortes einige Dankesworte an die sterblichen
Ueberreste des weisen Mannes , der so viel zur Aufrecht¬
erhaltung des guten Einvernehmens unter den Bürgern
aller Konfessionen beigetragen hatte . Nach ihm richteten
die vier Söhne , die alle , bereits geistliche Aemter betLeid¬
kleideten, ergreifend ^ Worte der Kindesliebe an , die
den
der
tragenden , und zuletzt sprach der Landrabbiner
Verwandten , den Amtsgenossen und den gelehrten Mann
beklagte.
Bald nachher ging die Beerdigung Gerschon Regens¬
burgers vor sich. Auch ihm ward die Ehre eines besonders
großen Leichengefolges, besonders aus den Bauern seines
Dorfes bestehend, zuteil. Ihm schlossen sich aber noch der
größte Teil derjenigen an , die zum Leichenbegängnis des
Rabbi gekommen waren , so daß der mitten in einem
Parke gelegene, von mächtigen Bäumen , Eichen, Erlen,
Rüstern und Linden umrahmte Friedhof die Menge der
Teilnehmer kaum zu fassen vermochte. Regensburger hätte
bei Lebzeiten wohl nie geahnt , daß ihm eine solch große
Trauerversammlung die letzte Ehrung werde zukommen
lassen und daß sogar der . Landrabbiner ihm die Leichen¬
rede halten werde» Dieser rühmte seine Frömmigkeit und
sein Streben , sich einem idealeren Berufe , dem Gewerbe
unserer Ahnen , dem Ackerbau, wieder zuzuwenden. Er
betonte die Schwierigkeiten, die er sowohl im Verkehr mit
seinen andersgläubigen Berufsgenossen als auch in der
Ausübung der religiösen Vorschriften zu überwinden hatte
und sprach sein Bedauern aus , daß ihn die Allmacht nicht
hat erleben lassen, die Krönung seines Werkes in seinen
Kindern zu sehen. Die Schwierigkeiten im Verkehr mit
den Mitbürgern habe er wohl überwinden können, doch
diejenigen in der Religion bedurften noch der Lösung , aber
wer weiß, was Gott weiß, wer weiß, weshalb er ver¬
hältnismäßig früh abgerufen wurde.
Schon senkten sich die Abendschatten auf die Erde,
als Gerson Regensburger seine ewige Ruhe auf dem
alten ehrwürdigen Gottesacker der Gemeinde D . gesunden
hatte , und es war fast finster, als die Schar der Trau¬
ernden durch die langen Baumalleen den Weg ins Städtchen
antraten.
Ende
Druck und Verlag : M. Leaamann , Hamburg
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Bon Minni Brieslander.
Unserer jetzi-gen Müttergeneration wird häufig der Vorwurf
gemacht, es belafte uns dieFurcht
vor der Strafe bei der Er¬
ziehung unserer Kinder . 2n diesem scheinbaren Mangel liegt
ein tiefer Sinn , eine aus dem Herzblut geschöpfte Erfahrung,
die umgewertet werden soll. Das Gespenst der Strafe hat nur
zu oft jugendlich empfinosame Seelen so verwirrt , daß sie den
Tod als einzige Befreiung suchten. Durchaus nicht immer sind
es pathologische Schwächlinge , die zu dieser Handlung ihre Zu¬
flucht nehmen . Als reizbares , phantasievolles , verschüchtertes
Kind legte ich mir oft die Frage vor : Entfliehen ? In eine
andere bessere Welt ? In oie Freiheit ? 2ch war niemals
krankhaft veranlagt , ich liebte die Sonne und alle Heiligkeit
der Freude , aber die Angst vor der Strafe , das lähmende Un¬
gewitter nahm mir jede Lust an meiner Jugend . So erging es
den meisten meiner Altersgenossinnen in ihrem Familienkreise.
Ueberall die gleiche, blinde Strenge , unangepaht an persönliche
Lebensäußerung uns Bedürfnisse . Dadurch mag sich unsere Ge¬
neration aus der Sehnsucht
am
eigenen Kind diese Er¬
ziehungsmängel
gut zu machen, manchmal zu weit entfernt
haben von den eisernen , spartanischen Grundsätzen. Ein Gegen¬
satz bringt den andern auss sich hervor . Frühere Generationen,
die Feinfühligkeit , Bescheidenheit , Geduld als Grundsätze des
Daseins priesen , sind überrannt von unserer Zeit , der rücksichts¬
los vorwärtsstreoenden . Das Weltgeschehen ist ohne Pietät.
Jede Feit schafft sich ihren Ausdruck. Unser Jahrhund :t braucht
Geschöpfe, dre fähig sind, es zu ertragen . Wäre der Erziehende
sich nur feiner hohen Aufgabe bemüht . Die Zahl der kleinen
Anstandsregeln , selbst das an sich wichtige Lernen in der Schule
ist nachzuhdlen, aber eine geknechtete Seele , ein gebrochener
Wille wird sich nie wieder emporrichten . Das ist schlimmste
Lebensverneinung und wir brauchen Lebensbejahung!
Gewiß : Kinder müssen gehorchen ! darauf können wir weiterbauen/übereinstimmend
mit den früheren Generationen , aber
das bedingungslose
Folgen
müssen wir ausrotten und
das Kind an selbständrges
Denken
gewöhnen . Es soll
erkennen , warum es gehorchen muh. Im Verein mit uns als
seinen Helfern soll es sich selbst erziehen . Da heiht es für uns,
keine Mühe scheuen und dem Kinde immer wieder seine Fehler
erklären . Das urteilslose Folgen gegen das eigene Gefühl muh
einem jungen Menschen, der beseelt ist vom Drang nach Er¬
kenntnis und Wahrheit , dazu treiben , dah er sich verschließt,
Unwillen speichert und sich empört gegen die ihm übergeordnete

scheidet. Darum : wir wollen weder Märtyrer noch Empörer
erziehen , sondern Aufrechte,
die jeden Tag ihres Daseins
als Geschenk empfinden , jenseits der Furcht vor Strafe , die nur
Lüge und Betrug als dunkle Gefolgsgeister mit sich führt . Wir
muffen unsere Kinder lehren , auch für die Jrrtümer einzutreten.
Der Wille sei der Schild . Mein 'sechsjähriger Sohn wählte
sich selbst seinen Namen . Er glaubte mit der Unerschrocken¬
heit des Lebensneulings
seine Eltern zu dieser Erlaubnis
zwingen zu köir-nen . „Warum " fragten wir . „Weil ich selbst ein
Leben bin ", war die unweigerliche Antwort.
So werden alle gesunden Kinder fühlen.
Stählen
wir Diesen freien , gesunden Willen , sei es auch
manchmal zum scheinbaren Nachteil des Erziehers .
Saget
dem Kinde , es solle Freude stiften , wo immer es möglich fei,
dann kehrt diese Freude zu ihm zurück, nicht als Wieder¬
vergeltung . sondern als freies Geschenk, wie das Leben , das
sich in feiner Kraft immer wieder erneuert.

Das fütlftpe Gesirvt
Nach den Quellen und für den Schulunterricht bearbeitet von 3 . Prag.

Die Zusammensetzung
des R «ichterkolleg
ium s
hing von der Art des Rechtssalles ab. Je schwerer das Ver¬
gehen und je schwieriger der Rechtsfall war , desto größer war
auch das Richter-kollegium.

8Z.

Jahrgang

« ns unwveltht
Das kleinste
Gericht bestand aus drei Richtern , entweder
aus Laien , von denen einer einige Rechtskenntnis besitzen
mußte, oder aus ordinierten Richtern.
Die Ordination
zum
Lehrer und Richter in Israel
konnte bis zur Zeit Akibas jeder Schüler von seinem Lehrer er¬
bitten und, wenn er sich dessen würdig zeigte , auch erlangen.
Sväter wurde dem Patriarchenhaus die Ehre erwiesen , daß zu
jeder Ordination die Zustimmung des Naßi ( Patriarchen ) nötig
war . Die Ordination nannte man in Anlehnung an den
Schriftvers vT » flK 'pQV' l (IV , 27,23 )
Der Akt der¬
selben bestand darin , daß man den zukünftigen Richter vor
einem Drei -Richterkollegrum feierlich als ■pao erklärte , ihm
den Titel Rabbi beilegte und die Berechtigung erteilte , als
Richter in Strafprozessen zu fungieren.
Die nächst höhere
Gerichtsbehörde bestand aus23 Mihgliedern . Diese Zahl war nicht willkürlich gewählt , sondern nach
vier Thoraversen festgesetzt worden . Es heißt IV , 35,24 —25:
. . . myn ib ' Xm rron
• • .
Ivsvn es sei eine Gemeinschaft zur
etwaigen Verurteilung und eine Gemeinschaft zum eventuellen
Freispruch anwesend . Unter jnv versteht man aber eine Gemein«schast-von 10 Männern . Das ersehen wir aus IV , 14, 27
nKTH.nsnn rrwb wie lange soll ich noch Gnade dieser bösen
Gemeinschaft ( nämlich den zehn sündhaften Kundschaftern von
den zwölf ausgesackdten) erweisen ? Demnach hätte das Gericht
aus 20 Mitgliedern bestehen müssen. Da aber nach jüdischer
Auffassung ein Bes - Din ( Gerichtshof ) kein
rpa sein
darf , d. h. keim gerade Zahl aufweisen darf , hätte man es um
einen Sitz vermehren müssen. Dagegen spricht wieder der Vers
(II , 23,2 ) : Richte dich nicht nach der Mehrheit zum Bösen , d. h.
zur etwaigen Verurteilung genügt nicht eine Mehrheit von
einer Stimme . Deshalb fügte «man noch zwei hinzu . Da¬
durch wurde das Gericht wieder Be8 - 0in scdokul und er¬
hielt im ganzen 23 Sitze.
Diese Behörde nannte man niüp pYrniö ( kleines Synhedrion ; sie mußte ln jedem Ort , der mehr als 230 Einwohner
hatte , vorhanden sein. Ein solcher Ort mußte auch drei Wohl¬
fahrtsbeamte , einen Arzt und einen Thoraschreiber anstellen
und eine einklassige Volksschule
unterhalten.
Der höchste
Gerichtshof war das große Synhedrion in
Jerusalem mrt 71 Mitgliedern . Der Sitz der Behörde war durch
die Thora (V , 17,8 ff.) bedingt ; die Mitgliederzahl
folgerte
man aus der Einsetzung der 70 Aeltesten , denen Mose Vorstand.
Die Richter des kleinen und großen Synhedrions saßen im
Halbkreis . Linkerhand stand ein Gerichtsschreiber , welcher die
Worte und Gründe zum Freispruch nie 'oerschrieb, rechterhand ein
anderer , der die Worte und Gründe zur Verurteilung protokol¬
lierte und vor ihnen ein dritter , welcher das Protokoll der
ganzen Gerichtsverhandlung ausnahm . Vor den Richtern saßen
drei Reihen Rechtsschüler, und zwar , als Symbol für die
Achtung vor den Rechtsgelehrten , auf dem Boden . Mußte ein
Richter ersetzt werden , jo ordinierte man einen Rechtsschüler
aus den drei Reihen.
Für die Rechtsstreitfälle über Darlehen , Geschenke und Erb¬
schaften war das Drei -L aien gericht zuständig . Ueber Schaden¬
ersatz, Diebstahl , Raub , Körperverletzung und sittliche Vergehen
(nach V , 22, 13—20 ; 28 ; II , 22,15 ) hatte das Drei -Richterkollegium das Urteil zu fällen . Ein Gericht, welches ab¬
wechselnd aus 3, 5 und 7 Mitgliedern bestand, war dazu be¬
rufen , Schaltjahre festzusetzen. Aus drei Ursachen setzte man ein
Schaltjahr fest : 1.
wegen der Aehrenreife , d. h. wenn
sonst im Nissan , der II , 13,4 als Monat der Aehrenreife be¬
zeichnet wird , das Getreide noch nicht reif würde . 2. flWD •’jöa
wegen der Baumfrüchte , falls diese sonst nicht bis
zum Wochenfeste, dem Feste der Erstlinge , reif würden.
3. nsipnn •’lDö wegen des Sonnenumlaufs , d. h. um die Diffe¬
renz zwischen dem Jahre von 12 Mondmonaten and dem Sonnen¬
jahre auszugleichen , damit die Feste in bestimmte Jahreszeiten
fallen . Zuerst berieten drei Richter , ob ein Schaltjahr er¬
forderlich fei. Wenn zwei dies unbedingt verneinten , wurde
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leistet. So wurden durch Suggestionstherapie
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von
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aber
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.
nicht mehr barii &er verhandelt
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,
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für
ein Schaltjahr
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jede Schwachfinnsgattung bis zur völligen Idiotie be¬
wird
der
Anzahl
die
auf
sollten
7
5,
hinzugezogen. Die Zahlen 3,
. Die Unterbringung dieser Kinder in die für sie not¬
handelt
Synkleine
Das
.
Hinweisen
Wörter des Priestersegens
Kindergärten , Schulen und Anstalten wird veranlaßt.
wendigen
große
Das
.
strafsachen
Lebens
mit
sich
h e d r i n befaßte
wurde auch die Frage der Notwendigkeit von
eingehend
Recht
Stamm,
oder
Ort
Synhedrin hatte einen götzendienerischen
besprochen. Der Referentin erscheint gerade
Schulkinderaärten
zu
pD
einen falschen Propheten und einen abtrünnigen
die Bedeutung dieser Einrichtung für alle jüdischen GroßJerusalems,
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einen Prozeß entscheiden. Als Zeuge durfte keiner auf- Auch das Einkindersystem, das gerade leider in jüdischen Ehen
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schwrerigkeiten find heute überall , auch in jüdischen Familien
sam gemacht. Dann wurden sie in Anwesenheit der Prozessieren¬ vorhanden . Sie sollen und müssen beseitigt werden zum Heil
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weil nicht der rechte Weg eingeschlimen wurde . Diesen rechten
einem der Zeugen nicht g-ewarnt worden, dürft » er nicht zum Weg wollen Euch Eltern geschulte Psychologen in gemeinsamer
Tode verurteilt werden . Bei einem Rechtsgelehrten fiel diese Arbeit mit Arzt und Pädagogen zeigen. Besucht die zur Ver¬
Rechtsnorm fort . Nach der Zeugenaussage kamen die beiden fügung stehenden Beratungsstellen , sie wollen Euch helfen . Es
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aber nicht zur Verurteilung aufnehmen. Ferner konnten bei
Eine persönliche Bemerkung sei noch gestattet . Unsere Frank¬
Vermögensrechtssachen alle, auch die RechtSschüler, Gründe zu¬ furter
Beratungsstelle arbeitet nicht nur streng vertraulich,
gunsten und Nachteil des Beklagten Vorbringen , bei Lebens¬ sondern auch unentgeltlich . Da nun einmal Unkosten entstehen,
strassachen dagegen nur zu seiner Freisprechung. VermLg«>ns-- würde es dankbar begrüßt werden , wenn wirtschaftlich gut
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schen Volksschule in Düsseldorf erfährt man, daß dort bis -um
diesem
aus
schon
daß
,
bemerkt
hier
sei
führen konnte. Nebenbei
Jahr 1877 eine solche Anstalt bestanden hat . Es käme also, wie
an
bekanntlich
der
,
Jesus
,
Behauptung
Grund die nichtjüdrsche
allerdings in größe¬
Wieoerschaffung,
die
,
Duisburg
in
hin¬
Gründen
einem Freitag von den Römern aus politischen
Betracht . Wenig bekannt dürfte sein, daß das
in
,
Rahmen
rem
ge¬
und
verurteilt
Tode
gerichtet wurde , sei von den Juden zum
Köln vorher in Düsseldorf
jetzt noch bestehende Lehrerseminar indie
martert worden , nicht beweiskräftig ist. Nachdem das Urteil
frühere dortige Volks¬
seinen Sitz harte . Vermutlich war
Der
.
herein
beschlossen war , führte man die Prozeßbeteiligten
schule zugleich Uebungsschule für die künftigen Lehrer . — Von
Beschlußfassung.
die
verkündete
Richter
angesehenste
den zahlreichen Großstädten in Rheinland und Westfalen be¬
sitzen Düsseldorf, Wuppertal (Elberfeld - Barmen ) , die neu¬
geschaffenen Großstädte Groß-Solingen , Remscheid, Bielefeld und
schließlich Saarbrücken keine jüdische Volksschule. Außer den
Arbeitsgemein¬
psychologischen
pädagogisch
der
Sitzung
eine
über
übrigen Großstädten bestehen sie aber in vielen Mittel - und
Lehrerinnen,
und
Lehrer
israelitischer
schaft der Vereinigung
, Neuwied,
Kleinstädten . Don ihnen seien aufbeführt : , Trier
(Schluß)
Frankfurt a. M.
Mayen , Viersen , Wesel, Kleve, Dinslaken Herne , Lünen,
Recklinghausen, Witten , Wanne -Eickel, Bocholt, Iserlohn u. s. s.
Doch kommen wir zum Referat zurück, in dem Frl . Laquer
S . A.
eingehend auch die sehr schwierige und segensreiche Arbeit schil¬
dert, welche die Berliner poliklinische Beratungsstelle für ner¬

Devkwt

VN
« Aatvvyaltuag und

des

Wissens

Mit den ^ DlSttevn

für Eortets
« « g « « - Äatevormt
Woüfeas>l»vlft des ZsvaeUttsrdrn Samittenvlattes
Samdava

L^kr. 268

^.

^ 4 . DeALUlöLr 1966

Beilage

zu stummer 4 -9

HIOB
Roman

eines
Copyright

ein £ adien

Mannes

1930 by

Kiepenheuer

Gustav

I.

Vor vielen Jahren lebte in Zuchnow ein Mann
namens Mendel Singer . Er war fromm , gottesfürchtig
und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude . Er übte
den schlichten Beruf eines Lehrers aus . In seinem Haus,
das nur aus einer geräumigen Küche , bestand, vermit¬
telte er Kindern die Kenntnis der Bibel . Er lehrte mit
ehrlichem Eifer und ohne Aufsehen erregenden Erfolg.
Hunderttau sende vor ihm hatten wie er gelebt und unter¬
richtet.
Unbedeutend wie sein Wesen war' sein blasses Ge¬
sicht. Ein Vollbart von einem gewöhnlichen Schwarz um¬
rahmte es ganz. Den Mund verdeckte der Bart . Die
Augen waren groß , schwarz, träge und halbverhüllt von
schweren Lidern . Auf dem Kopf sah eine Mütze aus schwar¬
zem Seidenrips , einem Stoff , aus dem manchmal unmo¬
derne und billige Krawatten gemacht werden. Der Körper
steckte im halblangen landesüblichen jüdischen Kaftan , dessen
Schöbe flatterten , wenn Mendel Singer durch die Gasse
eilte und die mit hartem regelmäßigem Flügelschlag an
die Schäfte der hohen Lederstiefel pochten.
Singer schien wenig Zeit zu haben und lauter drin¬
gende Ziele . Gewiß war sein Leben ständig schwer und
zuweilen sogar eine Plage . Eine Frau und drei Kinder
mußte er kleiden und nähren . Gott hatte seinem Herzen
Gleichmut verliehen und seinen Händen Armut . Sie hat¬
ten kein Gold zu wägen und keine Banknoten zu zählen.
Dennoch rann sein Leben stetig dahin , wie ein kleiner
armer Bach Mischen kärglichen Ufern . Jeden Morgen
dankte Mendel Gott für den Schlaf , für das Erwachen und
den anbrechenden Tag . Wenn die Sonne ,unterging , betete
er noch einmal . Wenn die ersten Sterne aufsprühten,
betete er zum dritten Male . Und bevor er sich schlafen
legte, flüsterte er ein eiliges Gebet mit müden aber
eifrigen Lippen . Sein ' Schlaf war traumlos . Sein Ge¬
wissen war rein. Seine Seele war keusch. Er brauchte
nichts zu bereuen, und nichts gab es, was er begehrt hätte.
Er liebte sein Weib . Mit gesundem Hunger verzehrte
er schnell seine Mahlzeiten . Seine zwei kleinen Söhne,
Jonas und Schemarjah , prügelte er wegen Ungehorsams.
Aber das Jüngste , die Tochter Mirjam , liebkoste er
häufig . Sie hatte sein schwarzes Haar und seine schwarzen,
trägen und sanften Augen . Ihre Glieder waren zart,
ihre Gelenke zerbrechlich. Eine junge Gazelle.
Zwölf sechsjährige Schüler unterrichtete er im Lesen
und Memorieren der Bibel . Jeder von den zwölf brachte
ihm an jedem Freitag zwanzig Kopeken. Sie waren
Mendel Singers einzige Einnahmen . Dreißig Jahre war
er erst alt . Aber seine Aussichten, mehr zu verdienen,
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waren gering, vielleicht überhaupt nicht vorhanden . Wur¬
den die Schüler älter , kamen sie zu andern , weiseren
Lehrern . Das Leben verteuerte sich von Jahr zu Jahr.
Die Ernten wurden ärmer und ärmer . Die Karotten
verringerten sich, die Eier wurden hohl, die Kartoffeln
erfroren , die Suppen wässerig, die Karpfen schmal und die
Hechte kurz, die Enten mager , die Gänse hart und die
Hühner ein Nichts.
Also klangen die Klagen Deborahs , der Frau Mendel
Singers . Sie war ein Weib, manchmal ritt sie der
Teufel . Sie schielte nach dem Besitz Wohlhabender und
neidete Kaufleute den Gewinn . Biel zu gering war
Mendel Singer in ihren Augen . Die Kinder warf sie ihm
vor, die Teuerung , die niedrigen Honorare und oft sogar
das schlechte Wetter . Am Freitag scheuerte sie den Fuß¬
boden, bis er gelb wurde wie Safran . Ihre breiten
Schultern zuckten auf und nieder im gleichmäßigen Rhyth¬
mus . ihre starken Hände rieben kreuz und quer jedes
einzelne Brett , und ihre Nägel führen in die Sparren
und Holzräume zwischen den Brettern und kratzten schwar¬
zen Unrat hervor , den Sturzwellen aus dem Kübel vol¬
lends vernichteten. Wie ein breites , gewaltiges und beweg¬
liches Gebirge kroch sie durch das kahle blau getünchte
Zimmer . Draußen , vor der Tür , lüfteten sich die Möbel,
das braune hölzerne Bett , die Strohsäcke, ein blank ge¬
hobelter Tisch, zwei lange und schmale Bänke, horizontale
Bretter , festgenagelt auf je zwei vertikalen. -Sobald die
erste Dämmerung an das Fenster hauchte, zündete Deborah die Kerzen an , in Leuchtern aus Alpakka, schlug die
Hände vors Angesicht und betete. Ihr Mann kam nach
Hause, in seidigem Schwarz , der Fußboden leuchtete ihm
entgegen, gelb wie geschmolzene Sonne , sein Angesicht
schimmerte weiß als gewöhnlich, schwärzer als an Wochen¬
tagen dunkelte auch sein Bart . Er setzte sich, sang ein Lied¬
chen, dann schlürften die Eltern und die Kinder die heiße
Suppe , lächelten den Tellern zu und sprachen kein Wort.
Wärme erhob sich im Zimmer . Sie schwärmte aus den
Töpfen , den Schüsseln, den Leibern . Die billigen Kerzen
in den Leuchtern aus Alpakka hielten es nicht aus . sie
begannen sich zu biegen. Auf das ziegelrote blau karierte
Tischtuch tropfte Stearin und verkrustete im Nu . Man
stieß das Fenster auf, die Kerzen ermannten sich und brann¬
ten friedlich ihrem Ende zu. Die Kinder legten sich auf
die Strohsäcke in der Nähe des Ofens , die Eltern faßen
noch und sahen mit bekümmerter Festlichkeit in die letz,ten blauen Flämmchen. die gezackt aus den Höhlungen
der Leuchter emporschossen und sanft gewellt zurücksanken,
ein Wasserspiel aus Feuer . Das Stearin schwelte, blaue
dünne Fäden aus Rauch zogen von den verkohlten Docht¬
resten aufwärts zur Decke. „Ach!" seufzte die Drau,
„Seufze nicht!" gemahnte Mendel Singer . Sie schwiegen.

„Blätter für Erziehung und Unterricht- : Siehe Seite
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roixd ein
„Schlafen wir, Deborah !" befahl er. Und sie begannen, ein er hob den Krüppel hoch und sagte: „ErHerz.
„Alle
Epileptiker ." Angst goß er in des Vaters
Nachtgebet zu murmeln.
Kinder haben Fraisen " — wandte die Mutter ein. „Das
Am Ende jeder. Woche brach so der Sabbath an. ist
es nicht" — bestimmte der Doktor . „ Aber ich könnte ihn
mit Schweigen, Kerzen und Gesang. Vierundzwanzig Stunvielleicht gesund machen. Es ist Leben in seinen Augen ."
den später tauchte er unter in der Nacht, die den grauen
Gleich wollte er den Kleinen ins Krankenhaus mit¬
Zug der Wochentage anführte , einen Reigen aus Mühsal.
.Man wird 'ihn
An einem heißen Tag im Hochsommer, um die vierte nehmen. Schon war Deborah bereit.
umsonst gesund machen" — sagte sie. Mendel aber er¬
Stunde des Nachmittags , kam Deborah nieder. Ihre
machen kann ihn
ersten Schreie stießen in den Sing -Sang der zwölf lernen'- widerte : „ Sei still, Deborah ! Gesund
kein Doktor , wenn Gott nicht will , ^ oll er unter rut¬
den Kinder . Sie gingen alle nach Hause. Sieben Tage
hören?
Ferien begannen . Mendel bekam ein neues Kind , ein schen Kindern aufwachsen? Kein heiliges Wort gebraten,
auf Butter
viertes , einen Knaben . Acht Tage später wurde es be¬ Milch und Fleisch essen und Hühner Wir
sind arm , aber
wie man sie im Spital bekommt?
schnitten und Menuchim genannt.
Menuchims Seele verkauft ich nicht, nur weil seine HeiMenuchim hatte keine Wiege. Er schwebte in einem lung
umsonst sein kann. Man wird nicht geheilt in frem¬
Korb aus geflochtenen Weidenruten in der Mitte des den Spitälern
." Wie ein Held hielt Mendel seinen dürren
Zimmers , mit vier Seilen an einem Haken im Plafond
weißen Arm zum Impfen hin. Menuchim aber gab er
befestigt wie ein Kronleuchter . ' Mendel Singer tippte
nicht fort . Er beschloßt Gottes Hilfe für seinen Jüngsten
von Zeit zu Zeit mit einem leichten, nicht lieblosen zu
und zweimal in der Woche zu fasten. Montag
Finger an den hängenden Korb , der sofort anfing , zu underflehen
. Deborah nahm sich vor , auf den Fried¬
schaukeln. Diese Bewegung beruhigte den Säugling zuweilen. hof Donnerstag
pilgern und die Gebeine der Ahnen anzurufen,
Manchmal aber half gar nichts gegen seine Lust, zu um zu
ihre Fürsprache beim Allmächtigen . Also würde
wimmern und zu schreien.' Seine Stimme krächzte über
werden und kein Epileptiker.
den Stimmen der zwölf lernenden Kinder , profane , häß^ Menuchim gesund
Dennoch hing seit der Stunde der Impfung über
liche Laute über den heiligen Sätzen der Bibel.
Die Tage dehnten sich zu Wochen, die Wochen wuchsen dem Haus Mendel Singers die Furcht wie einwieUnge¬
ein
tüm , und der Kummer durchzog die Herzen
sich zu Monaten aus , zwölf Monate machten ein Jahr.
durfte
dauernder , heißer und stechender Wind . Deborah
Menuchim trank immer noch die Milch seiner Mutter.
Im dreizehnten Monat seines Lebens begann er, Gri¬ seufzen, und ihr Mann wies sie nicht zurecht. Länger
Händen ver¬
massen zu schneiden und wie ein Tier zu stöhnen, in jagew- als sonst hielt sie ihr Angesicht in den eigene
Nächtq,
graben , wenn sie betete, als schüfe sie sich
der Hast zu atmen und auf eine noch nie dagewefene Art
zu keuchen. Sein großer Schädel hing schwer wie ein die Furcht in ihnen zu begraben und eigene .FinstMp
nisse, um zugleich die Gnade in ihnen zu finden Denn
Kürbis an seinem dünnen Hals . Seine breite Stirn fältelte
sie glaubte , wie es geschrieben stand, daß Gottes Licht
und furchte sich kreuz und quer, wie ein zerknittertes
das
Pergament . Seine Beine waren gekrümmt und ohne in den Dämmernissen aufleuchte und seine Güte nichts
Leben wie zwei hölzerne Bögen . Seine dürren Aermchen Schwarze erhelle. Menuchims Anfälle aber hörten Ge¬
, ihre
zappelten und zuckten. Lächerliche Laute stammelte sein auf . Die älteren Kinder wuchsen und wuchsen
sundheit lärmte wie ein Feind Menuchims , des Kranken,
Mund . Bekam er einen Anfall , so nahm man ' ihn aus
bezögen
der Wiege und schüttelte ihn ordentlich, bis sein An¬ böse in den Ohren der Mutter . Es war , als und
De^
gesicht bläulich wurde und der Atem ihm beinah ' ver¬ die gesunden Kinder Kraft von dem Siechen,
geraden
ging. Dann erholte er sich langsam . Man legte ge¬ borah haßte ihr Geschrei, ihre roten Wangen , ihre
Gliedmaßen . Sie pilgerte zum Friedhof durch Regen und
brühten Tee (in mehreren Säckchen) auf seine magere Brust
gegen die moosigen
und wickelte Huflattich um seinen dünnen Hals . „ Macht Sonne . Sie schlug mit dem Kopf
Mütter
nichts" , sagte sein Vater , „es kommt vom Wachsen!" ‘ Sandsteine , die aus den Gebeinen ihrer Väter undtröstende
wuchsen. Sie beschwor die Toten , deren stumme
„Söhne geraten nach den Brüdern der Mutter . Mein
Antworten sie zu hören vermeinte . Auf dem Heim¬
Bruder hat es fünf Jahre gehabt !" sagte die- Mutter.
wieder„Man wächst sich aus !" , sprachen die andern . Bis eines weg zitterte sie vor Hoffnung , ihren Sohnamgesund
Herd , die
zufinoen. Sie versäumte den Dienst
Tages die Pocken in der Stadt ausbrachen , die Behörden
die Kasse¬
Impfungen verschrieben und die Aerzte in die Häuser der Suppe lief über , die tönernen Töpfe zerbrachen,Gläser
zer¬
rollen verrosteten , die grünlich schimmernden
Juden drangen . Manche verbargen sich. Mendel Singer
aber , der Gerechte, floh vor keiner Strafe Gottes . Auch sprangen mit hartem Knall , der Zylinder der Petroleum¬
lampe verfinsterte sich rußig , der Docht verkohlte kümmer¬
der Impfung sah er getrost entgegen.
lich zu einem Zäpfchen, der Schnmtz vieler Sohlen
Es «war an einem heißen sonnigen Vormittag , an und
vieler Wochen überlagerte die Dielen des Bodens , das
dem die Kommission durch Mendels Gasse kam.' Das
Schmalz im Topfe zerrann , die Knöpfe fielen dürr von
letzte in der Reihe der jüdischen Häuser war Mendels Haus.
den Hemden der Kinder wie Laub vor dem Winter.
Mit einem Polizisten, der ein großes Buch im Arm trug,
Eines Tages , eine Woche vor den hohen Feier¬
ging der Doktor Soltyfiuk mit wehendem blondem
tagen (aus dem Sommer war Regen geworden, und
Schnurrbart im braunen Angesicht, einen goldgeränderten
Deborah den
Kneifer auf der geröteten Nase, nrit breiten Schritten in aus dem Regen wollte Schnee werden) packte
über ihn,
knarrenden gelben Ledergammaschen und den Rock, der Hitze Korb mit ihrem Sohn , legte wollene Decken
Sameschkin und
wegen, über die blaue Rubaschka lässig gehängt , daß die stellte ihn auf die Führe des Kutschers
Sitz¬
Aermel wie noch ein paar Arme aussahen , die ebenfalls bereit reiste nach Kluczysk, wo der Rabbi wohnte . Das
rutschte bei jeder
schienen, Impfungen vorzunehmen : also kam der Dok¬ brett lag lqcker auf dem Stroh und dem
Gewicht ihres
tor Soltyfiuk in die Gasse der Juden . Ihm entgegen Bewegung des Wagens . Lediglich mit
scholl das Wehklagen der Frauen und das Heulen der Körpers hielt Deborah es nieder, lebendig war es, hüp¬
fen wollte es. Die schmäle gerPindene Straße bedeckte der
Kinder , die sich nicht hatten , verbergen können. • Der
silbergraue Schlamm , in dem die höhen Stiefel der
Polizist holte Frauen und Kinder aus tiefen Kellern
der
und von höhen Dachböden, aus kleinen Kämmerchen und Vorüberkommenden versanken und die halben Räder den
Fuhre . Der Regen verhüllte die Felder , zerstäubte
großen Strohkörben . Die Sonne brütete , der Doktor
Rauch über den vereinzelten Hütten , zermahlte mit un¬
. Nicht weniger als hundertsechsundsiebzig Juden
schwitzte
er traf , den
hatte er zu impfen. Für jeden Geflohenen und Uner¬ endlicher feiner Geduld alles Feste, auf dasZahn
aus der
Kalkstein, der hier und dort wie weißer
reichbaren dankte er Gott im stillen. Als er zum vierten
schwarzen Erde wuchs, die zersägten Stämme an den
der kleinen blaugetünchten Häuschen gelangt war , gab er Rändern
der Straße , die aufeinander geschichteten duften¬
dem Polizisten einen Wink, nicht mehr eifrig zu suchen.
den Bretter vor dem Eingang zur Sagemühle , auch das
Immer stärker schwoll das Geschrei, je weiter der Doktor
Kopftuch Deborahs und btc wollenen Decken, unter denen
ging. Es wehte vor seinen Schritten einher. Das GsMenuchim begraben lag . Kein Tröpfchen sollte ihn be¬
heul derjenigen , die sich noch fürchteten, verband sich mit
netzen. Deborah berechnete, daß sie noch vier Stunden
dem Fluchen der bereits Geimpften . Müde und vollends
aus, mußte
verwirrt ließ er sich in Mendels Stube mit einem schwe¬ zu fahren hatte ; hörte der Regen nicht
trocknen,
ren Stöhnen auf die Bank nieder und verlangte ein sie vor der Herberge halten und die Decken ebenfalls
Glas Wasser. Sein Blick fiel auf den kleinen Menuchim, einen Tee trinken und die mitgenommenen
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chon durchweichten Mohnbrezeln verzehren. Das konnte
Ünf Kopeken kosten, fünf Kopeken, mit denen man nicht
eichtsimiig umgehen darf . Gott hatte ein Einsehen, es
hörte zu regnen auf . Ueber hastigen Wolkensetzen bleicht
eine zerronnene Sonne , eine Stunde kaum; in einem neuen
tieferen Dümmer versank sie endgültig.
Die schwarze Nacht lagerte in Kluczysk, als Deborah ankam. Viele ratlose Menschen waren bereits ge¬
kommen, den Rabbi zu sehen. Kluczysk bestand aus ein
paar tausend niedrigen Stroh - und Schindel-gedeckten Häu¬
sern. einem kilometerweiten Marktplatz , der wie ein trocke¬
ner See war . umkränzt von Gebäuden . Die Fuhrwerke,
die in ihm herumstanden, erinnerten an Heckengebliebene
Wracks; übrigens verloren sie sich, winzkg und sinnlos,
in der kreisrunden Weite . Die ausgespannten Pferde
wieherten neben den Fuhrwerken und traten mit müden
klatschenden Hufen den klebrigen Schlamm . Einzelne Män¬
ner irrten mit schwankenden gelben Laternen durch die
runde Nacht, eine vergessene Decke zu holen und ein
klirrendes Geschirr mit Mundvorrat . Ringsum , in den
tausend kleinen Häuschen, waren die Ankömmlinge untevgebracht. Sie schliefen auf Pritschen neben den Betten
der Einheimischen, die Siechen, die Krummen , die Läh¬
men, die Wahnsinnigen , die Idiotischen , die Herzschwächen,
die Zuckerkranken, die den Krebs im Leibe trugen , deren
Augen mit Trachom verseucht waren , Mütter mit mißgestalteten Kindern , Männer , denen Gefängnis oder Mili tärdienst drohte , Deserteure , die um eine geglückte Flucht
baten , von Aerzten Aufgegebene, von der Menschheit
Verstoßene, von der irdischen Gerechtigkeit Mißhandelte,
Bekümmerte , Sehnsüchtige, Verhungernde und Satte , Be¬
trüger und Ehrliche. Alle , Me , Alle . . .
Deborah wohnte bei Kluczysker Verwandten ihres Man¬
nes . Sie schlief nicht. Die ganze Nacht kauerte sie neben
dem Korb Menuchims in der Ecke, neben dem Herd, finster
war das Zimmer , finster war ihr Herz. Sie wagte nicht
mehr, Gott anzurufen , er schien ihr zu hoch, zu groß,
zu weit, unendlich hmter unendlichen Himmeln, eine Leiter
aus Millionen Gebeten hätte sie haben müssen, um einen
Zipfel von Gott zu erreichen. Sie suchte nach toten Gön¬
nern , rief die Eltern an , den Großvater Menuchims.
nach dem der Kleine hieß, dann die Erzväter , Abraham,
Isaak und Jakob , die Gebeine Mosis und die Erzmütter.
Wo immer eine Fürsprache möglich war , schickte sie einen
Seufzer vor . Sie pochte an hundert Gräber , an hundert
Türen des Paradieses . Vor Angst, daß sie morgen den
Rabbi nicht erreichen würde , weil zu viel Bittende da
waren , betete sie zuerst um das Glück, rechtzeitig Vor¬
dringen zu können, als wäre die Gesundung ihres Sohnes
dann schon ein Kinderspiel . Endlich sah sie durch die
Ritzen der schwarzen Fensterläden ein paar fahle Streifen
des Morgens . Schnell erhob sie sich. Sie zündete die
trockenen Kienspäne an , die auf dem Herd lagen , suchte
und fand einen Topf , holte den Samowar vom Tisch,
warf die brennenden Späne hinein, schüttete Kohle nach,
faßte das Gefäß an beiden Henkeln, bückte sich und blies
hinein, daß die Funken herausstoben und um ihr Angesicht
knisterten. Es war , als handelte sie nach einem geheimnis¬
vollen Ritus . Bald siedele das Wasser, bald kochte der
Tee, die Familie erhob sich, sie setzten sich vor irdene
braune Geschirre und tranken . Da hob Deborah ihren
Sohn aus dem Korb . Er winselte. Sie küßte ihn schnell
und viele Male , mit einer rasenden Zärtlichkeit, ihre
feuchten Lippen knallten auf das graue Angesicht, die
dürren Händchen, die krummen Schenkel, den aufgedun¬
senen Bauch des Kleinen, es war , als schlüge sie das Kind
mit ihrem liebenden mütterlichen Mund . Hieraus packte
sie ihn ein, schnürte einen Strick um das Paket und hängte
sich ihren Sohn um den Hals , damit ihre Hände frei
würden . Platz wollte sie sich schaffen im Gedränge vor
der Tür des Rabbi.
Mit scharfem Heulen stürzte sie sich in die Menge
der Wartenden , mit grausamen Fäusten drängte sie
Schwache auseinander , niemand konnte sie aufhalten . Wer
immer von ihrer Hand getroffen und wegaerückt, sich
nach ihr umsah, um sie zurückzuweisen
, war geblendet von
dem brennenden Schmerz in ihrem Angesicht, ihrem offe¬
nen roten Mund , aus dem ein sengender Hauch zu strö¬
men schien, von dem kristallenen Leuchten der großen rol¬
lenden Tränen , von den Wangen , die in hellroten Flam¬

men standen, von den dicken blauen Adern am gereckten
Hals , in denen sich die Schreie sammelten, ehe sie aus*
brachen. Wie eine Fackel wehte Deboräh einher. Mit
einem einzigen grellen Schrei, hinter dem die grauetchafte
Stille einer ganzen gestorbenen Welt einstürzte, fiel D6borah vor der endlich erreichten Tür des Rabbi nieder,
die Klinke in der gereckten Rechten. Mit der Linken tromimelte sie gegen das braune Holz, Menuchim schleifte vor
ihr her am Boden.
Jemand machte die Tür auf . Der Rabbi stand am
Fenster, er kehrte ihr den Rücken, ein schwarzer schmaler
Strich . Plötzlich wandte er sich um . Sie blieb an der
Schwelle, auf beiden Armen bot sie ihren sohn dar,
wie man ein Opfer bringt . Sie erhaschte einen Schimmer
von dem bleichen Angesicht des Mannes , das eins zu sein
schien mit seinem weißen Bart . Sie hatte sich vorgenommen, in die Augen des Heiligen zu sehen, um sich zu übeüzeugen, daß wirklich in ihnen die mächtige Güte lebe.
Aber nun sie hier stand, lag ein See von Tränen vor
ihrem Blick, und sie sah den Mann hinter einer weißen
Welle aus Wasser und Sah . Er hob dre Hand , zwei dürre
Finger glaubte sie zu erkennen. Instrumente des Segens.
Aber ganz nah hörte sie die Stimme des Rabbi , obwohl
er nur flüsterte:
„Menuchim , Mendels Sohn , wird gesund werden.
Seinesgleichen wird es mcht viele geben in Israel . Der
Schmerz wird ihn weise machen, die Häßlichkeit gütig,
die Bitternis milde und die Krankheit stark. Seine Äugen
werden weit sein und tief, seine Ohren hell und voll Wider¬
hall . Sein Mund wird schweigen, aber wenn er die Lip¬
pen auftun wird , werden sie Gutes künden. Hab keine
Furcht und geh nach Haus !"
„Wann , wann , wann wird er gesund werden?" flüterte Deborah.
„Rach langen Iahren " sagte der Rabbi , „aber frage ,
mich nicht weiter , ich weiß nichts mehr. Verlaß deinen
Sohn nicht, auch wenn er dir eine große Last ist, gibt
ihn nicht weg von dir, er koinmt aus dir , wie ein
gesundes Kind auch. Und geh!" . . .
Draußen machte man ihr Platz . Ihre Wangen waren
blaß , ihre Augen trocken, ihre Lippen leicht geöffnet,
als atmeten sie lauter Hoffnung . Gnade im Herzen kehrte
sie heim.
II.

Als Deborah heimkehrte, traf sie ihren Mann am
Herd. Unwillig besorgte er das Feuer , den Topf , die
hölzernen Löffel . Sein gerader Sinn war auf die einfachen
irdischen Dinge gerichtet und vertrug kein Wunder im
Bereich der Augen . Er lächelte über den Glauben seiner
Frau an den Rabbi . Seme schlichte Frömmigkeit be¬
durfte keiner vermittelnden Gewalt zwischen Gott und
den Menschen. „Menuchim wird gesund werden, aber
es wird lange dauern !" — Mit diesen Worten betrat
Deborah das Haus . „Es wird länge dauern !" wiedevholte Mendel wie ein böses Echo. Deborah hängte seufzend
den Korb wieder an den Plafond . Die älteren drei
Kinder kamen vom Spiel . Sie fielen über den Korb
her, den sie schon einige Tage vermißt hatten und ließen
ihn heftig . pendeln. Mendel Singer ergriff mit beiden
Händen seine Söhne , Ionas und Schemarjäh . Mirjam,
das Mädchen, flüchtete zur Rkütter . Mendel kniff seine
Söhne in die Ohren . Sie heulten auf. Er schnallte den
Hosengurt ab und schwang chn durch die Lust . Als ge¬
hörte das Leder noch zu seinem Körper , als wäre es
die natürliche Fortsetzung seiner Hand , fühlte Mendel
Singer jeden Schlag , der die Rücken seiner Söhne traf . Ein
unheimliches Getöse brach los in seinem Kopf . Die war¬
nenden Schreie seiner Frau fielen in seinen eigenen Lärurt
unbedeutend vergingen sie darin . Es war , als schüttete man
Gläser Wasser in ein aufgeregtes Meer . Er fühlte nicht,
wo er stand. Er wirbelte mit dem schwingenden, knal¬
lenden Gürtel umher , traf die Wände , den Tisch, die
Bänke und wußte nicht, ob ihn die verfehlten Schläge
mehr freuten oder die gelungenen.
(Fortsetzung folgt .)
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Der Priester trat einen Schritt näher : „ Selten läßt
mich mein König vor sein Angesicht, darum erlaube, daß ich
rede. Im Tempel selbst wohnen die fremden Götter:
Kaivan und Nebo, Marduk und Nergal , Sin und Istar;
der Sonnengott thront in der Halle des groben Osttors
und seine Nosse ziehen ihn allwöchentlich an seinem Tage
durch die Straßen der jauchzenden Stadt . Ein Glück noch,
daß so viele Treppen und schmale Steige ihm den 'Weg
hemmen: seine prunkende Fahrt , die für Babels breite
und flache Straßen paßt , gehört nicht in die winkligen
Gassen Jerusalems , aber die Toren ahmen nach, was
das reiche Krämervolk sich erfand zu seiner Augenweide.
Und im Nordtore deiner Burg brüstet sich das Greuelbild
der Aschtoret schamlos vor den Augen der Männer und
der unreifen Knaben : die hindurchgehen, werfen ihm Kuß¬
hände und die Weiber hocken nieder und beklagen den
Tammuz , den süßen Herrn . Wenn ich Opfer ent¬
zünde, schon in der Frühe hör ' ich ihr seufzendes Stöhnen
und die Flüche gegen den wilden Eber , dessen Zahn den
Liebling der Malkat traf . Mich ekelt all des häßlichen
Gewinsels ! Darum zürnt Gott auf sein Volk, denn er
ist eifersüchtig auf seinen Ruhm und will seine Ehre nicht
mit den Götzen teilen, und ich fürchte sehr, daß er das
Land ganz verläßt und fortzieht zu seinem Wohnsitz auf
dem Götterberge ."
Der König schwieg betroffen eine Zeitlang , dann
hob er - von neuem an : „ Schon wieder forderst du, daß
ich die Hand erhebe gegen die Götter . Hab ' ich nicht das
Tophet zerstört und den Priester des Melet — wegge¬
schafft, weil die Leute anfingen , dort Kinder durchs Feuer
gehen zu lassen, wie einst in den Tagen des Menasche?
Die Sternengötter dürsten nicht nach Blut , Blumen und
Früchte füllen ihren Altar , unschuldig ist ihr Dienst und
billig auch für den Armen : zwanzig Jahre lang stehen sie
nun vor Gottes Angesicht, seitdem mein Bruder Jojakim
sie in das heilige Haus brachte, damit sie unserem Gott
als demütige Diener zur Hand wären , wie sie ja auch
oben am Firmament auf goldenen Wagen fahren als seine
geheimnisvollen Boten. Warum also sollt' er sie hassen?
Siehe , Gott hat für sich den geweihten Raum , .wo seine
Lade steht: sie warten draußen — wie auf mich meine
Knechte, ob ich sie rufe — er aber thront unter den
Fittichen der Cherubim , uimahhar , ungestört , ungesehen von
Menschenaugen außer den deinen, wenn du ihm bittend
nahst. Und was mangelt an seiner Ehre ? Täglich opferst
du vom Fettesten meiner Herden : fehlt jemals Wein
und Mehl auf seinem Tische? Warum sollte er Weggehen
von der Stätte , an der sein Name genannt wird ?"
Der Priester schüttelte den Kopf : „Ich habe meinen
Herrn gewarnt : achte doch auf meine Worte , mein König!
Was sollen die fremden Götter in unserem Lande ? Kön¬
nen sie dies Volk lieben, das sie nicht geführt haben seit
der Urzeit ? wissen sie, wann es Zeit ist für Winter¬
regen und Sommerregen ? werden sie den heißen GluÜwind der Wüste aufhalten oder das Heer der Heuschrecken
wegtreiben ? Die Wasser des Euphrat mögen sie meistern
und die Stunde wissen, da ihre Flut übersteigen muß über
die Ufer , das dürstende Land zu erguicken, hier aber sind
sie machtlos, sie sind Götter aus der Ebene und kennen
dies Bergland nicht. Wenn Gott dann fern ist, so sieh
zu, ob sie dir helfen oder den Regen spenden für die wel¬
kende Saat , die von glühender Sonne verbrannt wird:
umsonst schreibst du, denn Gott hat die Fenster des Him¬
mels verschlossen und die Ouellen der Tiefe verstopft.
Dann wird dies Land werden wie die Wüste am Salz¬
meer, darum daß du den Fels deiner Hilfe verleugnet hast."
Der König trat vor die Rüstung am Pfeiler , legte
den Finger in ein Loch im Drahtgeflecht des Panzers und
rief heftig : „ Sieh hier den Panzer Ioschijahus und den
Riß , durch den sein Herzblut floß im Gefilde von Megiddo.
War der nicht gerecht vor Gott ? wandelte er nicht nach
den Satzungen des Buches, das Chilkija, dein Vater , einst
im Tempel fand ? Warum zog Gott seine Hand von
ihm und gab ihn dem Pharao preis ? warum hielt er den
Pfeil nicht auf , den ein Unreiner sandte, einer der nie¬

drigsten Knechte des Aegypters ins Herz des Edelsten unter
den Menschenkindern? Rühmlos fiel der Stolz und die
Hoffnung Israels durch die Hand eines namenlosen Man¬
nes. Damals , Seraja , sag' ich dir, — damals hat Gott
dies Volks verlassen, das hinter ihm Herzog treu wie nie
zuvor, und nun zürnst du, daß es sich zu anderen Göttern
wandte , da doch Gott nicht helfen will oder — höre
mich, Priester ! — nicht helfen kann?"
Der Priester fuhr zurück, er stand wie betäubt und
rang mühsam nach Atem : „Einen Zweifler seh' ich und
höre Worte der Empörung aus dem Munde des Gesalbten.
Was seufz' ich denn, wenn ich abends die Opferfeuevflammen sehe ,zu Aschtorets Ehre und Lieder höre zum
Preise des Himmelsheeres von Lippen , die den Namen
dessen verlernt haben, dem die Geister der schweifenden
Sterne dienen? So geht denn, König von Juda , sprich
zum Holzbild Nebos : ,Du bist mein Vater !' und zum
Sonnengott , der auf dem Wagen fährt : ,Du hast mich
gezeugt!' — mir aber nimm das Prachtgewand des Ober¬
priesters ab und das heilige Orakel Gottes ' reiß mir von
der Brust ! Bestelle einen anderen zu seinem Dienste! ich
mag nicht länger zwischen den Götzen hindurchschreiten
zu seiner Tür , daß er mich nicht zerschmettere in seinem!
Grimm , wenn er ausfährt aus dem entweihten Haufe."
Er warf sich nieder wie ein erschöpfter Mann und
berührte den Boden mit der Stirn : „Entlaß mich, mein
König !" Unsicher blickte der König auf den Liegenden,
endlich sprach er leise: „ Steh auf , Seraja , und höre mich!
— Wenn ich tue , was du verlangst, weißt du, was das
bedeutet ?" Der Priester erhob sich: „Ich weiß es, mein
König ." — „Und dennoch forderst du die Tat ?" — „Ich
fordere sie, mein Gebieter : wirf die Götzen hinaus —
und Gott wird mit dir sein. Dein Ahnherr Chisktzo:
zerschlug nur die Sonnensäule an Gottes Altar und den
Holzpfahl der Aschera — und Senacheribs Tausende zer¬
schellten an diesen Mauern : wie viel mehr wird Gott
für dich tun , wenn du ihm die fremden Scheusäler wegschaffst^vor seinem Angesicht?" — „Nun beim' , ‘ flüftede
der Fürst sich zum Ohre des Priesters beugend, „eine
Botschaft Hab' ich den Edlen zu melden von dem Großen
Könige, daß ihnen die Ohren gellen werden. So hilf
du mir mit deiner Stimme , denn sie hören aut dich:
Gott allein ist Herr — und er geb' uns den Sieg !"
Der Priester hob die Hände : „Gepriesen sei Er , der
das Herz seines Sohnes gewandt hat ! — Ist dein Knecht
entlassen?" Der König faßte sein Gewand : „Höre noch,
Seraja ! Wenn ich nach deinem Willen tue , gibst du dann
dem Knaben sein Erbteil zurück? — Nur einen Teil " ,
fuhr er überredend fort , „daß er seinen Platz unter den
Edlen behaupte , und das Grabgewölbe seiner Ahnen ." Se¬
raja schüttelte den Kopf : „Ich darf nicht, mein König:
wie kann ich weggeben, was Gott gehört ? Wenn ich
Unrecht tat damals , als jener Mann starb, so falle
auch mein Leib über den Altar und mein Blut spritze in
die Kohlen des Opferfeuers wie einst das seine. Die Grab¬
stätte der Baalsdiener mag der Knabe nehmen — und
dies, mein Gebieter , verfprech' ich dir : sobald ich an den
heiligen Stein auf meiner Brust das Funkeln sehe, das
Gottes Orakel verkündet, will ich das Los werfen über
das Land : es falle so oder so — mehr kann ich nicht
tun ."
Er verneigte sich tief und ging : der König sah ihm
halb zornig, halb spöttisch nach: „Schwerlich wird das Los
für den Knaben fallen . — Da bin ich nun König in
Juda — und kann nicht einmal dem, der meines Kindes
Seele zurückholte vom Tor der Schatten , den Lohn geben,
der ihm gebührt ." Schebna steckte den Kopf herein und
der König nickte: „Sie sollen kommen!" Und als Gedalja
und Johanan vor ihm hinknieten, rief er lächelnd ihnen
entgegen:
„Siehe , mein Liebster ist herrlich geschmückt,
seine wallenden Locken wie Rabengefieder:
schlank ist mein Freund , eine ragende Zeder,
sein süßer Leib pranget in Lust."
Es waren Worte eines alten Liebesliedes . Gütig winkte
er aufzustehen und fuhr wohlgefällig fort : „Gut steht dir
die Tracht des Edlen, Iohanan : sei willkommen unter
meinen Tischgenossen, du sollst wohnen in einem Turme
der Burg . Heut aber folge mir mit Gedalja , damit alle
Welt sehe, daß ich dich ehren will : ihr beide sollt neben

mir gehen, daß ich mich auf euch lehne, wie sich gebührt ."
Es war Königsrecht, daß der Herrscher sich auf den Ärnt
eines seiner Edlen stützte, wenn er öffentlich sich dem Volke
zeigte, und ein. beneideter Vorzug , wem die Ehre ward.
Er küßte lächelnd die beiden jungen Männer auf den Mund
und schritt ihnen voran unter dem Teppich durch, den
Schebna zurückschlug mit dem Rufe : „Unser Herr , der
König !" — und draußen vor dem Palaste ertönte im selben
Augenblick die schmetternde Musik der Posaunen.

ten fich winkend in die Luft , es wogte und wallte von
Schultern und Köpfen , taufende dunkler Augen blitzten,
freudiges Lachen lag auf all den braunen Gesichtern, die
weißen Zähne blinkten und donnend brauste der Königsgruß : „Heil dem Könige ! Langes Leben dem Davidsohne!
Zu Diensten dem Gesalbten !" Der König stand unbe¬
weglich, aber seine Brust hob sich und das stolze Gefühl
der Macht leuchtete von seiner Stirn ; grüßend bewegte
er den Arm gegen die Menge , und immer von neuem
antwortete der donnernde Schall : „Heil Zidkija ! Heil dem
Könige
!"
Das Opfer .
Iohanan dies Bild staunend überblickte, fiel ihm
Auf der Freitreppe des Palastes erschien der König, mittenWie
gelehnt auf Gedalja , ein donnerndes „Es lebe der König !" Klippe, in der wogenden Menschenflut gleich einer ragenden
das Meer umbrandet , der große Brandopfer¬
brach aus vierhundert Kehlen, die Waffen blitzten, die altar insdie
Auge : aus behauenen Quadern künstlich geschichtet
Speere fuhren krachend au* die Schilde nieder, daß das
hob
er
sich
drei Absätzen bis zur Hohe von fünfzehn
gewölbte Erz dröhnend klang und der gewaltige Schall zum Fuß hoch undinfrei
über die Köpfe der Menschen. Er ruhte,
Oelberg sich hinüberwälzend das rollende Echo des Kidronwie man vom Altan des Königs aus deutlich sah, auf
tales weckte. Auch die Weiber und Kinder der Söldner
breiten natürlichen Felsblock über Manneshöhe ; eine
oben auf dem Dache verstärkten durch ihre Rufe , indem einem
Treppe führte an der Südseite bis oben hinauf , und auf
sie zugleich mit Händen und Tüchern winkten, den betäu¬ ihrer
obersten Stufe , das Gesicht dem Könige zuwendend,
benden Lärm ; wenn das donnernde Rollen abschwoll, brach stand ein
Mann in blaupurpurnen Gewändern mit goldschim¬
grell und scharf durch den tiefen Baß der Männer das
merndem Kopfbund , auf seiner Brust blitzten buntfarbige
Kreischen der Kinder und das trillernde Geheul der Weiber.
Edelsteine zu einem Schilde geordnet, und am Saume
Mit strahlenden Augen blickte Zidkija auf die schim¬ seines Gewandes über den bloßen Füßen hingen goldene
mernde Masse zu seinen Füßen , auf die wogenden Helm- Schellen, die bei der leisesten Bewegung melodisch klingelten.
büsche und die zuckenden Blitze der Speere , und lächelnd
Hinter dem Oberpriester blinkte im Lichte der Mor¬
redete er den Hauptmann an, der in ehrerbietiger Haltung
gensonne ein breiter erzener Herd von Tischhöhe, von dosten
die Stufen herauskam : „ Sei bedankt. Söhn Mattcrns , für Ecken
vier bronzene Hörner spitz und gewunden wie Stier¬
den Königsgruß ! Ist alles bereit ?" Schephatja verneigte hörner ragten ; ein Feuer brannte zwischen
ihnen und ließ
sich tief : „Die Priester harren ihres Herrn , die Edlen weißlichen leichten Rauch zum Himmel emporsteigen.
Das
find versammelt zwischen Vorhalle und Altar und das
Feuer zu schüren war auf der Ostseite des Herdes ein
VoA drängt sich im Hofe. Vor dem Altar meines Herrn
zweiter Priester eifrig am Werke; er
das einfache
stehen die stärksten meiner Söldner , bannt die Leute dich weiße Linnenkleid, schneeweiß waren auchtrug
und Haar,
nicht belästigen mit ihrem Geschrei." Der König nickte: die beide wohlgeflochten ihm auf Brust Bart
und Schultern
„Es ist gut, laß uns gehen!" Da ritz der Hauptmann "das
fielen. Die Stufen hinab reihten sich niedere Priester,
Schwert aus der Scheide und schrie einen gellenden Befehl
Schalen und Opfergeräte in den Händen.
in den Hof hinab : die Leibwächter spalteten sich in zwei
Als das Iubelgeschrei des Volkes nachließ, ertönte von
festgeschlossene Haufen zwischen dem Fuß . der Treppe und
links her feierlicher Gesang, Harfenakkorde guollen wie Per¬
dem Tore , das von diesem Hofe aus zum Tempel führte,
lenketten in wunderlichen Tonfolgen herüber und dazwischen
und langsam stieg der Fürst zwischen, seinen jungen Be¬ klirrten taktmäßig die schwirrenden Schläge messingner
gleitern oie Stufen hinab.
Schallbecken. Iohanan wandte den Kopf : da stand es, das
Vor dem Könige her ging der Hauptmann , das blanke gepriesene Haus , in all seiner schwerfälligen Pracht . Auf
Schwert in der Faust , unmittelbar hinter seinem Herrn
breiter Terrasse aus behauenem Kalkstein reckte es seinen
folgte der treue Riese Ebedmelek, dann erst in weitem massigen Leib in die Luft zu einer Höhe von sechzig
Abstande unter der Führung des Hausmeisters Schebna Fuß ; die glatten schlichten Wände waren aus polierten
kamen die Diener des Palastes , deren prächtiger Zug des Steinquadern wie für die Ewigkeit gefügt und über ihnen
Königs Glanz erhöhen sollte: in bunten Gewändern schrit¬ schimmerten die goldenen Zinnen . Der Jüngling blickte
ten sie einher, die Arme verschränkt unter der Brust nach voll ehrfürchtigen Staunens hinüber ; wie sehr diese Zin¬
der Sitte ; niemand durfte in der Nähe des Herrschers nen zerbröckelt waren unter dem Regen von vierhundert
die Hände frei haben außer den Edlen , auf die er sich Wintern , wie verblichen und fleckig die Vergoldung , das
lehnte, dem Hauptmann , der des Königs Haupt hütete,
sah er nicht, bewundernd maß er die mächtige Oeffnung der
und dem Neger, der das Nichtsckwert des Erhabenen trug:
Vorhalle , verblüfft die zwei riesigen dunkelglänzenden
wer konnte wissen, ob nicht eine freie Hand nach einem Bronzesäulen , die frei und stolz zur Rechten und Linken
verborgenen Dolche griff?
ragten . Sie standen auf den Seitenwangen der Treppe , die
Feierlich durchschritt der Zug den Hof und nahte der aus der Vorhalle herunterführte , aber von den Stufen
war nichts sichtbar; die ganze Vorhalle , die breite FreiTreppe , die zum nördlichen Tore hinaufführte . Die Mauer
war wie die anderen auf der Südseite aus drei Reihen treppe von oben bis unten und der Raum zwischen ihr
gewaltiger Quadern geschichtet und auch hier versehen mit und dem Altar war erfüllt durch eine dichte Masse von
einem hölzernen überdachten Wallgang , dessen Brüstung zum Nkännern in farbenleuchtenden Gewändern , kaum daß die
Tempelhofe hinausgebaut war und jetzt mit Bogenschützen musizierenden Priester auf der obersten Stufe Platz fänden
besetzt, scheinbar zum Prunk , in Wahrheit zum Schutze für sich und ihre Instrumente.
Ueber die Köpfe dieser Masse drang Iohannans Blick
des Herrn gegen aufwallenden Zorn der Menge . Aber
die Mauer ruhte hier auf einer übermanneshohen Felsem durch eine weit offen stehende Flügeltür bis in den dämmrigen Innenraum des heiligen Hauses : undeutlich ragten
stufe, die glatt und senkrecht behauen ihr zum Fundar¬
dort drinnen riesenhafte Gestalten , und wo ein Lichtstrahl
mente diente ; um so viel lag der Tempelplatz höher als
der Hof des Palastes , und wer von hier zum Tempel hinfiel, leuchtete es auf von Gold und bunten Farben.
wollte , mußte eine Treppe von zwanzig Stufen hinauf¬ Er hatte nicht Zeit zu untersuchen, was da im Tempel
steigen. Im Augenblicke, da der Fürst den Fuß auf die schimmerte— schmetternde Klänge vom Altar herab lenkten
seine Augen dorthin : zwei Priester standen oben nebenein¬
unterste Stufe setzte, hoben hinter den krönenden Zinnen
der Pforte vier Trompeter ihre langen Posaunen an den ander und bliesen aus langen silbernen Posaunen . In
tiefster Stille sah die Versammlung zu, wie der greise
Mund und bliesen ein schmetterndes Signal hinaus
Priester nun das Feuer anfachte, daß es flackernd emporin den Hof, aus dem brausendes Murmeln herübertönte:
loderte , während eine lange Reihe seiner Genossen den
nun ward es ganz stille: der König durchschritt das Tor,
Altar
erstieg mit großen Mulden beladen, in denen
erstieg zur Linken sich wendend eine erhöhte Bühne aus
Stücke gekochten Fleisches damvften ; andere brachten Körbe
schimmernder Bronze , und als er an die niedere Brüstung
mit flachen Broten und gefüllte Kannen und Krüge.
herantrat , stand er allen fichtbar in seiner fürstlichen Pracht
vor seinem Volke.
Dem ersten, der heraufkam, nahm der Weißgekleidete
Erstaunt überschaute Iohanan die dichtgedrängte Menge, eine tiefe Wanne ab , schwenkte sie hoch und goß mit
die Kopf an Kopf den Platz erfüllte : lausend Arme streck¬ wohlgeübten Schwung eine dicke Flut rauchenden Blutes
2741

offenbar nicht. Da fragte Zidkija zum zweiten Make: „Wo¬
in eine runde Oesfnung am Fuße des ehernen H erd es, so mit
bezeugst du, daß Gott dich sendet? Wir sind nicht
, daß kein Tropfen an sein reines Gewand spritzte; gewohnt seine Stimme zu finden in solchem Munde ." Eha¬
geschickt
oann schichtete er das Fleisch kunstvoll über dem Feuer nanja erwiderte ohne Zaudern : „ Mit dem Fell b^ eug'
auf , besprengte es mit Salz und Wein und schüttete eine ich's, das ich trage . ,Geh hinaus !' sprach der Geist zu
Kanne voll Oel in die Flamme , daß sie prasselnd empor¬ mir. ,jage den Steinbock in den Iordanschluchten !' Nie
schlug — ein dicker gelbschwarzer Qualm wirbelte auf und mein König , hatt ' ich bisher nach den Tieren der Wild¬
über den Hof zog der scharfe Duft brennenden Fleisches. nis gesucht — bin ich ein Jager ? — aber kaum betrat
Der Oberpriester schleuderte runde Brote in die wachsende mein Fuß die Schlucht, da trieb Gott das Tier mir
Glut , dann trat er zwischen die beiden Bläser und , rief entgegen, gehetzt vom Rudel bellender Schakale . Und sieh!
die Hände ausbreitend zum heiligen , Hause : „Nimm,
den ersten, der nach seinem Halse sprang , nahm der Bock
Herr , Gott Israels , und schaue gnädig an das Opfer
mit den Hörnern und riß ihm den Leib auf , daß die
deines Sohnes , Zidkijas , des Königs von Juda ! Segne
herausplatzten ; heulend lag der Räuber am
ihn mit Heil und krön' ihn mit Siege über seine Feinde !" Eingeweide
und die anderen winselten hinter den Steinblöcken.
Das Volk erhob betend die Hände zum Tempel hin, auch Boden
Da flüsterte es mir ins Ohr : ,Ietzt triff ihn !' und ich
hallte
bekräftigend
,
sich
wandten
Stufen
den
auf
Edlen
die
traf ihn blindlings mit dem Stein meiner Schleuder : er
wie Donnerrollen die Antwort der tausendköpfigen Menge:
fiel und lag zuckend vor meinen Füßen . Und als ich
Amen !"
niederkniete, das schöne Tier zu zerlegen, da hört ' ich den
Vom Tempel her klang feierlicher Gesang : die Priester
Fell nimm und diese Hörner setz' auf deine
.Das
:
Befehl
zu
^Opfers
riefen Gott an , den Geruch des lieblichen
und geh zum Könige und sprich zu ihm : Sieh
Stirn
jedes¬
Sitze:
,
heiligen
seinem
zu
riechen und herabzusteigen
mich, an ! Wie der Steinbock der Klippen den heulenden
mal, wenn eine Strophe schloß., fiel der rasselnde Schall
, ihn niederwarf und zertrat , so sollst
Schakal zurückstieß
der Becken ein und die Bläser auf dem Altäre stießen auch
den Chaldäer fortstoßen von meinem Erbe ; die
schmetternd in die Posaunen . Prasselnd und zischend sauste Hörnerdu der Stärke verleiht dir Gott !"
^
die Flamme und wirbelte rollende Dampfwolken zur Höhe,
Da brach betäubender Jubel aus der Menge , geballte
unbeweglich stand der Oberpriester und beobachtete mit ge¬
sich dem Könige
senkter Stirn sein schillerndes Brustschild, das im Wider¬ Fäuste fuhren zur Höhe, die Augen wandten
zu. und plötzlich brauste es donnernd über den Matz : „Heil
schein des Feuers wunderlich funkelte und grüne und rote
Sieg und Ruhm dem
Strahlen um sich streute. — Der Gesang verhallte , noch dem Könige ! — keinen Tribut ! — jauchzende
Volk bis an
einmal erhob sich mit jubelndem Schall die gellende Musik Davidsohne !" Stürmisch prallte das
Anstrengung
und brach dann plötzlich ab ; schweigend stand die große den Fuß des Altans , daß die Leibwächter mit
sich gegen den Druck stemmten: vergessen die Scheu vor
Versammlung , nichts war zu hören als das leise Prasseln
wirbelte
der Flamme , die zuckend ausstieg und zurückfiel und dann dem Waldgespenst : um den Mann von Gibeon
die Flut , er verschwand in den wogenden Massen — weit
flackernd in sich zusammensank.
hinten tauchte der zottige Mantel auf und die starrenden
Ir - die tiefe Stille schnitt plötzlich ein gellender Ruf:
„Höre , Zidtija , König von Juda ! — höre, höre, höre !" Hörner.
’ Der König sah eine Zeitlang schweigend auf das Ge¬
Der König zuckte zusammen und die Menge unten fuhr
, die
unter aufrauschendem Murmeln durcheinander . Und schon wühl , auf Gesichter, in denen die Hoffnung leuchtete
hörte ihn
wieder klang es: „Höre , du Volk von Jerusalem , höre glühenden Augen , die zuckenden Fäuste , Ioihanan
sagen: „Der Chaldäer ein heulender Schakal ? — ein rei¬
den Spruch Gottes !" Drüben unter dem großen Ostlore
regte es sich, die Weiber , die dort standen hinter den Hcm- ßender Wolf ist er" , dann streckte er befehlend den Arm
aus und es ward allmählich MT nur hin und wieder
fen der Männer , kreischten auf und drängten zur Seite;
meine
man sah sie kleine Kinder hochheben, als wollten sie sie jauchzte ein ,Heil !'*aus den hinteren Reihen . „Höre
Stimme,
flüchten vor etwas Furchtbarem , es wogte in den Massen Worte wohl , mein Volk !" rief er mit starker
— und nun klaffte eine breite Gasse auf quer durch die „was du verlangst , ist Abfall von dem großen Könige.
Männer von Juda , ist das euer Wille ?" Da brach . es
auseinanderprallende Menge , und in ihr schritt, langsam
heraus wie ein einziger «wildem langhallender Schreit
eine sonderbare Figur heran.
Es war ein sehniger, hochgewachsener Mann , gekleidet „Krieg !" und dann wirr durcheinander : „Keinen !"Tribut!
in das gewohnte Gewand der Landleute , einen groben — Krieg gegen den Dränger ! — Gott will es
Rock aus brauner Wolle , den ein roher Lederriemen um
Der König atmete schwer, es klang wie ein Seufzer:
die Hüften zusammenschloß — aber darüber trug er als
dann winkte er um Stille und rief : „Ich hör ' euch, meine
Mantel das zottige , noch blutende Fell eines frischer legten Kinder . . So wartet , bis ich die Edlen gefragt habe ! wir
Steinbocks, den Kopf mitsamt den langen Hörnern hatte er wollen beraten : ihr aber fleht zu unserem Gott , daß er
sich über den eigenen Scheitel gestülpt, daß die Homer steif
uns gnädig sei!" Er trat zurück, die Menge jubelte ihm
die
,
Waldgespenster
emporragten , als war ' er eins der
noch einmal Zu, dann drängten die Leibwächter langsam
Berg¬
öden
den
auf
nach dem Aberglauben des Voltes
nach vorn , den Edlen den Weg zum Thronsääl frei zu
gipfeln umherhüpften . So kam er heran bis auf einige machen: und schon trat Schebna mit den Dienern aus der
Schritte vor der Reihe der Söldner , die unten an dem' Torhalle hervor und schritt quer über den Hof, um sich
Altan des Königs aufgepflanzt waren : hier hielt er an, an die Spitze der Vornehmen zu setzen und sie im Namen
und während die Menge in weitem Abstand scheu sich des Königs zur Beratung zu rufen.
drängte , streckte er die braunen nackten Arme in die Luft
Treppe des Tempels her kamen sie würdig
der
Von
!"
höre
,
Israel
,
„Höre
:
und wiederholte zum dritten Male
, die .Aeltesten' Israels ; freilich, viele der Männer
heran
Mitten in das scheue Schweigen des Volkes klang waren alt genug , grau an Haar und Barl , aber auch
des Königs zornige Frage : „Wer ist der Verrückte, der es manches junge Gesicht war darunter , das zu dem Ehrentitel
wagt , in solchem Aufzug vor das Gesicht seines Herm zu .Graubart ' gar nicht passen \ roollte . Die meisten waren
treten ?" Der Mann sah frei zu dem Fürsten empor und Männer in der Fülle ihrer Kraft ; selbstbewußt schritten
..
antwortete mit schallender Stimme : „Ehananja bin kch
Buntgewobte Mäntel
sie einher in ihrem besten Schmuck. Farben
, goldene Hals¬
Herde ergriff
leuchteten unter der Sonne in satten
Asurs Sohn , ein Hirt aus Gibeon ; bei der nahte
er mir. ketten und Armbänder funkelten, bunte Turbane wogten
mich die Hand Gottes , im Gesicht der Nacht
,Geh hin ', sprach er, .zu Zidkija meinem Gesalbten , und wie ein blühendes Anemonenfeld im Frühling . Da waren
weissage ihm: Ein Greuel ist mir das Geplärr der frem¬ die Häupter der Geschlechter, die Herren der stolzen Häuser
den Lieder an der Wand meines Hauses , die Götzen in in den Städten und der viele festen Türme in den Dörfern,
meinem Saale verabscheuen meine Augen , ich bin es müde auch die Emire der halbnomadischen Geschlechter des Sü¬
sie zu dulden : hinaus mit ihnen, daß ich sie nicht zer¬ dens, die an der Grenze der edommschen Berge ihre Herden
malme mitsamt dem Hause und der Stadt , über der mein weideten : da waren auch die ,Sarim ', die der König in dte
Name genannt wird !" Er schüttelte drohend den Arm
Städte gesetzt hatte als seine Beamten , das Volk zu richten,
durch
gegen den Tempel und ein seufzendes Murmeln lief
die Häuptlinge zu
ihm die Abgaben einzutreiben und
, die sich
nebeneinander
hier
schritten
die Menge.
überwachen: friedlich
Altar
zum
Blick
Der König warf einen mißtrauischen
sonst eifersüchtig befehdeten.
und
herangetreten
Rand
den
hinauf ; Seraja aber war an
(Fortsetzung folgt .)
schaute verwundert auf den Fremden herab , er kannte ihn
Verantwortlicher

Kad&ktaur : Julian Lehmann .
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Vertagung - es VerdaaSstagvs

«n- Antevvtütt

■

Die in den letzten Wochen eingetretene Verschärfung
der wirtschaftlichen Lage hat die Vorstände und Ausschüsse
des Reichsverbandes und des Preußenverbandes zu dem
Beschluß veranlaßt , die für Ende Dezember dieses Jahres
in Aussicht genommenen Tagungen zu verschieben. Wir stan¬
den vor der Notwendigkeit, unsere gesamten Mittel zu ver¬
ausgaben oder aber auf die Anwesenheit einer größeren
Anzahl von Kollegen zu verzichten. Dazu kommt, daß der
Preußische Landesverband jüdischer Gemeinden den dringenden
Wunsch ausgesprochen hat , daß mit Rücksicht auf die augen¬
blickliche schwere wirtschaftliche Krise alle jüdische Organi¬
sationen ihre Tagungen bis auf weiteres aussetzen. Wikr
hoffen, daß unsere Mitglieder diese Umstände würdigm und
unserem Beschlüsse beistimmen werden.
Berlin,
den 23. November 1930.
Neichsverband der jüdischen Lehrervereine und Jüdischer
Lehrerverband in Preußen.
Stern .
'
Abraham.

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
Der für die Vcrbandsmitglieder
ermäßigte Bezugspreis unjeres Blattes
beträgt im 1. Quartal 1931 unverändert
RM. 2.40 . Wir bitten, uns diefen Betrag

bis spätestens 16. Dezember
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Aus dem Nachlaß des verewigten M . Schweitzer » München.
Es ist an vielen Orten üblich, an den Chanukkahtagen
den Psalm 30, der die Ueberschrift rDun “W Tim»
Orrrt » rpan trägt , im Morgengebet einzuschalten. Und merk¬
würdig ! Sein Inhalt
steht zur Ueberschrift scheinbar in
keiner Beziehung . Man hätte wohl erwarten sollen, daß
der ^Sänger der Stimmung , die eine Einweihungsfeier bei
den Anwesenden auslöst , durch die Töne ' seiner Leier Aus¬
druck geben würde . Keine Spur ist davon in dem Liede
zu entdecken. Keines Baumeisters , keiner Arbeiter ist darin
gedacht und kein einzig Wörtchen verrät die Bestimmung,
der dieses Haus zugeführt werden solle. Noch unverständlicher
wird dieses Lied» wenn die Bibelkritiik den Gesang zum
Makkabäerlied stempelt und ihm auch als aus jenen Sieges¬
tagen stammend die Autorschaft Davids streitig machen will,
trotzdem er diesen Namen an der Stirn trägt.
Unsere Altmeister, die in ihrer Art wohl auch zu¬
weilen Bibelkritik übten , haben die Ueoerschriften der
Psalmen auch kritisch betrachtet. Sie haben den SÄüssel
gefunden, mit welchem manche Schwierigkeit, Ueberschrift und
Inhalt in Einklang zu bringen , überwunden werden kann.
Tie von ihnen aufgestellte Formel lautet:

unter genauer Angabe von Namen
und Adrefje fowie fl b s a t$p oft ~
a n ft alt des Abfenders auf unfer
Post sch c ck- Konto , Hamburg
Nr. 629S , gefl. überweifen zu wollen.
Später einlaufende Bestellungen können aus
poftalifdien Gründen unter keinen Umftänden
mehr berüdcftchtigt werden? die mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandt und diefe zwecks AbonnementsBefiellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
verwie/en werden.
Hauptgc/dlä ßsßclle

Wenn aber unsere Midraschlehrer beharrlich in diesem
Psalm eine Beziehung zum Tempel in Jerusalem , zum
ttnp »n dd annehmen , so dürfte in der Vorgeschichte dieses
Baues , der Israel das Nationalheiligtum gab , in seiner
Grundsteinlegung der Erguß dieses Liedes seinen Ursprung
haben.
David stand auf der Höhe seines Ruhmes . Eine Volks¬
zählung vorzunehmen, befahl er dem Ioab . Mit freudiger
Genugtuung erfuhr er das Ergebnis . Achthunderttausend
tapfere Männer , die das Schwert zu führen wußten , in
Israel und fünfhunderttausend in Iuda . Aber kaum hatte
er das Resultat dieser Heerschau erfahren , da schlug sein
Herz, und er bekannte: „Ich habe sehr gesündigt in dem,
mm» yrw n»x p inxi naw vbv nmw -r»^>» ti»j» inh was ich getan habe, und nun, Gott , nimm doch hinweg
die Schuld deines Knechtes, ich habe töricht gehandelt ." ^
•nrw i'?v nmv p mini »ttwnaxw
•
*7»?» rn?
Wenn in den Psalmenüberschriften der Name David dem
Doch wir wissen, daß ihm drei schwere Strafen für
Worte Gesang vorangehl , so war die Begeisterung für
dieses Vergehen angedroht waren , von denen er selbst eine
das Lied die Vorstufe , und der Gesang selbst war der wählen konrste. Er wähkte die Pest, der siebzigtausend Mann
Ausdruck hierfür . Wenn aber mit dem Wort Gesang das
erlagen . Es wird uns berichtet, wie David den verderben¬
Lied beginnt , so hat sich David erst auf den Flügeln des bringenden Engel erblickte, sein Schuldbekenntnis
Gesanges zur Begeisterung erhoben? ) Sicher haben die Tal¬ und wünschte, daß nicht das unschuldige Volk so erneuerte
hart be¬
mudlehrer diese Formel auf ihre Anwendbarkeit für alle straft würde . Die strafende Gewalt sollte ihn und
sein
so beginnenden Psalmen geprüft , und wir dürfen sie auch Haus treffen . Die Tenne Arawnas erhielt in diesem Augen¬
ohne Nachprüfung hinnehmen.
blick die Bestimmung , die Weihe zum späteren Heiligtum.
So dürfte auch der N2l2N-Psalm , der mit um » ein¬ Sie war das Grundstück, auf dem der Tempel errichtet
wurde.
setzt, einen Anhaltspunkt dafür geben, wie Ueberschrift und
Im Buche der Chronik I. Kap . 21 und 22 wird manches
Inhalt zusammengehören. In völlig gedrückter Stimmung
zu
dem
Bericht in Samuel ll . Kap . 24 ergänzt . Wie
erklingen die ersten Strophen . Er verweilt in der Tiefe, schwer mag
ihm das Geständnis seinem Söhne Salomo
VlXtt und TD' Grab und Gruft läßt er an sich vorübergegenüber
geworden sein: Das Wort Gottes erging an
ziehen. Die Schadenfreude seiner Feinde hebt er hervor,
mich,
du
hast
und erst in den letzten Strophen des Liedes zieht wieder ten geliefert Blut in Menge vergossen, hast große Schlach¬
und manche Blutschuld im Lande vor mir
Freude durch sein Gemüt . Es hatte sich in ihm die Er¬ verursacht . . . Dein
Sohn wird ein Mann der Rühe sein,
kenntnis durchgerungen, daß der. Glaube vom dauerndem ich werde ihm
von seinen Feinden Ruhe verschaffen. . ? )
Glück, vom stetigen Wohlstand ein Wahn sei. In der
Wenn wir nun die Einzelheiten in dieser Erzählung Zu¬
Störung seines Wohlbehagens durch Leiden erblickte er die
sammenhalten
, so finden sie m dem Ehanukkach-Pjalm ihren
väterlich erziehende Liebe seines Gottes und riß ihn aus
Niederßhlag.
der Gefahr der Verirrung.
3) Samuel II. Kapitel 24, 10.

») Gin Pfalmlted der Einweihung des HaufeS von David.
*) Petzachim 107.

4) ChronikI. 22, 8. 9.
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Wenn der Sänger
nil

ipi ^n '22

| ' b'

setzen dürfen und hoffen , daß nicht durch kleinliche, kutzsichtige Maßnahmen alte, schon gewichene Verbitterung aufs
neue entstehe.

die Worte singt: v" N 1BN2 5?:n '2

22V2

121L-I2

d. h. denn

nur einen

Augenblick währt sein Zorn , so ist Leben in seinem Willen;
kehrt abends Weinen ein, morgens ist es Jubel , so dürfte
darin die kurze Dauer der wütenden Pest gekennzeichnet
sein. Die Angabe über die Dauer dieser Strafe ipsna
ims nr in gab den Talmud - und Midraschweisen zu aller¬
lei Vermutungen Gelegenheit . Hätte sie wirklich drei Tage
gewütet , so wäre wohl keiner von den Gezählten übrig
geblieben . Nur eine kurze Zeit 5)nörrn f in 15? niton T»KTOö
war ihre Dauer und doch genug, um sein Heer stark zu
dezimieren. Wenn der Sänger die Worte singt : „Du hast
die Klage zum Reigen mir gewandelt , meinen Sack gelöst und
mich mit Freude gegürtet ". Von dem Gipfel der Freude
sank er wiederholt zum tiefsten Leid hinab. Nichts blieb
ihm erspart, Kampf im Hause, Kampf auf dem Schlacht¬
. Immer
feld. Aber niemals erdrückte ihn das Mißgeschick
schwang er sich wieder empor. Seine Erfahrungen , die er
in diesem^ Sang zum Ausdruck brachte, waren bestimmend
in dem Entschluß gewesen, ein Heiligtum zu errichten.
So kann das Lied wohl als Sang zur Einweihung
des „Hauses " gelten . Es sind darin Töne , die von den
Wänden eines jeden Gotteshauses erklingen. Ihm , dem
Sänger , gilt auch noch dazu das Wort p im ' OT5?an
7wl5?n „Wer zu einer Tat Anregung gibt, hat mehr getan,
als der sie ausführt.
Was könnte er anderes damit zum Ausdruck haben
bringen wollen , als daß sein Einzelgeschick auch das seines
Volkes , das sich um das EHpan n '2 schart, sein wird.
Der Dichter wurde zum Seher . Er habe vorausgesehien, so
sagen unsere Weisen , W11B2 *p2 „das Geld der Sühne ".
Einst wird Israel in dem Heiligtum die Schekelspende all¬
jährlich geben, sie wird das Schutzmittel gegen Seuchen sein.
Wenn endlich David nicht selbst Erbauer des Heilig¬
tums war, so hat er doch seinem Sohne die Richtlinien
hierzu gegeben , Kein König auf Judas Thron hatte ein
so wechselvolles Leben, ein so stetes Auf - und Niedersteigen
erfahren, als der Sänger . Den Purpurmantel hat er mehr¬
mals mit dem härenen Büßergewand vertauscht. Von seinem
Thron , der nie wanken sollte, wurde er wiederholt zur
Erde niedergezogen.

Basel . Am 2. November hielten die Mitglieder der
„Freien Lehrerkonferenz des Rabbinatsbezirks Freiburg i. Br ."
in Basel eine Tagung ab. Man hatte diesen Ort gewählt,
um dadurch freundnachbarliche Beziehungen zur jüdischen
Lehrerschaft der Grenzlande aufzunehmen. Die Versamm¬
lung verlief dank der kollegialen Haltung der Baseler Kol¬
legen in jeder Beziehung anregend , u. a. wurde das Histo¬
rische Museum unb das Ethnographische Institut für Völkerund Naturkunde besucht und die beiden Gemeinde -Synagogen,
sowie das großzügige Verwaltungsgebäude mit seinen vor¬
bildlichen Institutionen besichtigt.
Baumbach (Bez . Kassel) . Herr Lehrer Stiefel beging
unter starker Anteilnahme der gesamten Ortsbevölkerung,
bei welcher er sich allgemeiner Sympathie erfreut, die Feier
seines 25jährigen Ortsjubiläums.

Liteonoksrhes.

GvvattsMozlmgen.
Mit dieser Frage beschäftigte sich der Verein Jüdischer
Lehrer der Provinz Brandenburg auf seiner Tagung , welche
am 19. November in Berlin stattfand . Unter allgemeiner
Zustimmung der Mitglieder und zahlreicher Gäste forderte
der Vorsitzende die anwesende Verbandsleitung zu tat¬
auf im Falle etwaiger vor¬
Eingreifen
kräftigem
bei jüdi¬
Bestrebungen zu Gehaltskürzungen
eiliger
schen Beamten . — Noch wären wir, trotz der scharfen staat¬
lichen Notmaßnahmen , lange nicht soweit, daß entsprechende
Preis¬
gesenkten
Kürzungen wirklich einem fühlbar
der ohnehin erhebliche
entsprechen , wobei
niveau
ganz
Haushalts
des rituellen
Mehraufwand
besonders in die Wage fällt . Abgesehen davon , daß die
Gruppe VII, jetzt IVc ) in¬
(
früher
Gehälter
kleinen
folge der vom preußischen Landesverbände jüdischer Ge¬
meinden getroffenen Regelung bemerkenswert hinter den staat¬
. — Kein Vorurteilsloser ver¬
lichen Gehältern Zurückbleiben
auch unsere Ge¬
Zeitnöte
kenne. daß die allgemeinen
meinden in ihren Mitgliedern schwer getroffen habe . Nie¬
mand, der dies einsieht, werde sich — int geeigneten
widersetzen. Aber
Ausgleiche
gerechtem
Moment
müsse mfcm
aus trüber Erfahrung leider bekannter Willkür
gelte es, nicht erst
Darum
beizeiten — auch Vorbeugen!
abzuwarten , bis Konflikte da seien, sondern beizeiten die
Gemeinden und Organisationen daran zu erinnern, daß sie
frei von jedem Nachahmungsbedürfnis sich wußten , als Staat
und Kommunen lange , lange schon die Besoldung den völ¬
lig geänderten Zeitbedürfnissen angepaßt hatten , trotz da¬
mals wirklich nicht rosiger Wirtschaftsverhältnisse . Lange,
lange haben wir , in schwerem Eristenzringen stehend, durch¬
gehalten in gewisserhafter Pflichterfüllung . Auch noch dann,
als man Geld , infolge Entwertung „zum Fenster .hinauswarf ", für uns aber immer noch nichts übrtg hatte Man
Kampf
müsse eigentlich, nachdem — nur durch unseren
Besse¬
—
immerhin
Öffentlichkeit
der
vor
Lage
rung eingetreten ist, auch jetzt für die besondere
endlich Verständnis vorausBeamten
der jüdischen
°) Dom Aufleuchten des Morgens bis zum Sonnenstrahl.

„Sieben Bilder aus der Bibel ", zusammengestellt mit
begleitendem Tert und Iugend -Sprechchor „Bekenntnis " von
Frau B . Klarenmeyer -Bielefeld.
Die wirtschaftliche Notlage unserer Zeit wird viele Kol¬
legen von der Veranstaltung einer Lhanukkahfeier abhalten . —
Trotzdem sollten wir uns dem Gefühl religiöser Verant¬
wortung , d»e Lhanukkahtage nicht hingehen lassen, ohne unsere
Kinder und ihre Eltern durch eine schlichte Feier zu erfreuen,
damit ihnen Ehanukkah zum inneren Erlebnis werde . — Diesem
Bedürfnis durch ernste. schlichte Kunst, Kinder und Eltern
in jüdischen Geist einzuführen, kommt Frau Klarenmeyer
durch Herausgabe ihrer „Sieben Bilder aus der Bibel " und
ihrem Iugend -Sprechchor „Bekenntnis " entgegen . — Durch
Benutzung einfachster Mittel — fast ohne Ausgaben — lassen
sich diese wirkungsvollen Bilder stellen. — Der begleitende
Tert ist kurz gehalten , von edelstem, schlichten und darum
so ergreifenden Ausdruck, die Wirkung von Bild zu Brld
steigend — Gestalt werden : 1. Vertreibung aus dem Para¬
dies , 2. Jakobs Traum , 3. Joseph vor Pharao , 4. Moses
wird von Pharaos Tochter gefunden , 5 . David und Goliath,
6. Ruth und Boas . 7. Die Makkabäer weihen den Tempel . —
Die Bilder können von Schulen mit geringster Schül'erzahk
gestellt werden . — Voll Glaube und Bekenntniswille der kurze,
äußerst eindrucksvolle Sprechchor „Bekenntnis ", der zur Einleitung einer Ehanukkahfeier allen aufs wärmste empfohlen sei.
Sprechchor und Bilder mit Tert sind von der Ver¬
fasserin, Frau B . Klarenmeyer . Bielefeld . Detmolderstr . 4,
Dortmund - Unna.
S . Nußbaum,
zu beziehen.

Verein tesaefitlftfnw Lehrer in Grhiesten.

Die 48 . ordentliche Vereins ^Tagung findet am Sonn 1930 , präzise IOV2 Uhr vorm ., in
tag , den 7 . Dezember
Breslau , in der „Eintracht", Tauentzienstraße 12, statt.
Tagesordnung : Bericht über das abgelaufene Veremsund Verbandsjahr , sowie über aktuelle Lehrerfragen . Kasfenverwaltung und Rechnungslegung . Das Iesusprobkem im
jüd. Religionsunterricht . Ref .: Professor Gemeinde-Rabbiner
Dr . Golinski -Beuthen O .-Schl . Probleme des hebräischen
Unterrichts im Nahmen des jüdischen Religionsunterrichts
in den öffentlichen Schulen . Ref .: Rabbiner Dr . WahrmannOels . Satzungsänderungen . Vorstandswahl . Wahl von Dele¬
gierten zum 'Verbandstag . Anträge.
M 0 0 p s - Breslau . Kronprinzenstraße 42 , Vorsitzender.

$tn die ehemaligen srdfoinenten

des Knheisr Geminnrs.

Eine Anzahl Kollegen aus den verschiedensten Tellen
Deutschlands gab die Anregung , zu einem Zusammenschluß
au^der ehemaligen Absolventen des Kasseler Seminars
- lm
alle
an
daher
richten
zufordern. Die Unterzeichneten
Frage kommenden Amtsgenossen die Bitte , zwecks (Grün¬
dung einer „Vereinigung früherer Kasseler Seminaristen"
mit ihnen in Verbindung zu treten . Ziel der Vereinigung soll
die persönliche Fühlungnahme durch Zusammenkünfte während
der Ferien und Auffrischung früher geschlossenen Freund¬
schaften sein. ZustimmungseMärungen werden bis zum 15.
Dezember an Kollegen Willy Katz, Kassel, Bahnhofstraße 1,
erbeten.
, W . Katz --Kassel. Moses - Kassel,
Kassel
L. Heilbrunn
- Emden. Katzen- Wesel , Hirschberg
Dannenberg
-Neukirchen.
st e i n - Steele , Schaumberg
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Der heilige Mann hat gesagt, er wird
wrro gesund.
g<
Tut ifrnt
kein Weh !" Von nun an begann die Pmge der Kinder.
Homdn eines einfaäien Mannes von JOSEPH ROTH
Sie schleppten, Menuchim wie ein Unglück durch die
Stadt
, sie lieben ihn liegen, sie lieben ihn fallen . Sie^
2)
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ertrugen den Hohn der Altersgenossen schwer, die hinter
Endlich Hang es drei von der Wanduhr , die Stunde,
ihnen her liefen, wenn sie Menuchim spazieren führten.
^ in der sich die Schüler am Nachmittag versammelten.
Der Kleine mutzte zwischen zweien gehalten . werden. Er
Mit leerem Magen — denn er hatte nichts gegessen —» setzte nrcht einen Futz vor den anderen, wie ein Mensch.
die würgende Aufregung noch in der Kehle, begann
Er wackelte mit seinen Beinen wie mit zwei zerbrochenen
Mendel , Wort für Wort . Satz auf Satz aus der Bibel
Reifen, er blieb stehen, er knickte ein. Schließlich lieben
vorzutragen . Der Helle Chor der Kinderstimmen wieder¬ chn Jonas und Schemarjah liegen. Sie legten ihn in
holte Wort für Wort , Satz
ein Ecke, wie einen Sack.
für Satz, es- war . als würde
Dort spielte er mit Hundekot,
die Bibel von vielen Glocken iü
!t!
Er fratz alles.
!i!
iü Kieselsteinen.
geläutet . Wie Glocken schwan¬ !Ü
iü Er kratzte den Kalk von den
gen auch die Oberkörper der iü
3 a b ba t l) st i mmung
Wänden und stopfte sich den
Lernenden vorwärts und zu¬
ü! Mund voll, hustete dann und
Llnd wieder wie in längst verklungenen lagen
rück, indes über den Köpfen r
wurde blau im Angesicht. Ein
der Korb Menuchims fast in iü Seh ich die weihen Nocken niedergehn,
Stück Dreck, lagerte er im
iü
Üi
gleichem Rhythmus pendelte. ü! tzo leise und gemächlich ohne ^agen —
ü! Winkel. Manchmal fing er an
Heute nahmen Mendels Söhne iü
ü! zu weinen. Die Knaben schick¬
Versonnen bleibe ich am § enster stehn.
am Unterricht teil. Des Va¬ ♦
!t!
ten Mirjam zu .ihm. damit sie
iü
iü ihn
ters Zorn
versprühte, ' er¬ iü
tröste. Zart , kokett. ' mit
Oie Straße leer , von ferne l^inderstimmen.
kaltete, erlosch, weil sie im !ü
hüpfenden dünnen Beinen , einen
klingenden Vorlagen den an- Iü Oie Lampe drauhen ein gedämpfter Schein —
ü! hätzlichen und hassenden Ab¬
iü
dern voran waren . Um sie Üi Oas muntre Vögelchen in seinem Sauer,
scheu im Herzen, näherte sie
zu erproben , verlieb er die iü Sitzt still im >Vinkel und schläft schließlich ein.
sich ihrem lächerlichen Bruder.
Stube . Der Chor der Kinder >Ü
iü Die Zärtlichkeit, mit der sie
iü
Cs klingt vertraut im dämmerdunklen Zimmer
läutete weiter, angeführt von
aschgraues, verknittertes
iü sein
den Stimmen der Söhne . Er
Oer alten >Vanduhr ruhig gleicher Schlag.
iü Angesicht streichelte, hatte etwas
konnte sich auf sie verlassen.
iü Mörderisches. ' Sie sah sich vor¬
>Viefrüher dringt aus dem l^amin ein Schimmer,
iü
nach rechts und
Jonas , der ältere , war stark
iü sichtig um,
Erinnerung wird mählich wach.
iü links, dann kniff sie ihren Bru¬
wie ein Bär , Schemarjcch. der
der in den Schenkel. Er heulte
jüngere, war schlau wie ein
ln meine Seele zieht ein Sabbathtrieden.
Fuchs. Stampfend trottete Jo¬
iü auf, Nachbarn sahen aus den
Versunken ist des Lebens Last und Leid —
iü Fenstern . Sie verzerrte
nas einher, mit vorgeneigtem
das
Von kalter , unruhvoller XVelt geschieden,
iÜ
Angesicht zur weinerlichen Gri¬
Kopf , mit hängenden Händen,
Iräumt
sie
sich
lächelnd
in
die
l^inderzeit.
masse.
Alle Menschen hatten
strotzenden Backen,
fili
ewigem
E.
Kornblum
iü Mitleid mit ihr und fragten
.Hunger, gekräuseltem Haar,
iü sie aus.
das heftig über die Ränder
iü
der Mütze wucherte.
Sanft
Eines Tages , im Sommer,
und beinahe schleichend
, mit
es regnete, schleppten die Kin¬
spitzem Profil , immer wachen, hellen Augen, dünnen
der Menuchim aus dem Haus und steckten ihn. in den
Armen , in der Tasche vergrabenen Händen , folgte ihm Bottich, in dem sich Regenwasser seit einem halben Jahr
sein Bruder Schemarjah . Niemals brach ein Strüt zwi¬ gesammelt hatte . Würmer herumschwammen, Obstreste und
schen ihnen aus, . zu ferne waren sie einander , getrennt
verschimmelte Brotrinden . Sie hielten ihn an denkrummen
waren ihre Reiche und Besitztümer, sie hatten ein Bünd¬ Beinen und stieben seinen grauen breiten Kopf ein
nis geschlossen
. Aus Blechdosen. Zündholzschachteln, Scher¬ dutzendmal ins Wasser. Dann zogen sie ihn heraus,
ben. Hörnern , Weidenruten verfertigte Schemarjah wunder¬ mit klopfenden Herzen, roten Wangen , in der freudigen
bare Dinge . Jonas hätte sie mit seinem starken AteM und grausigen Erwartung , einen Toten zu halten . Aber
umblasen und vernichten können. Aber er bewunderte
Menuchim lebte. . Er röchelte, spuckte das . Wasser aus,
die zarte Geschicklichkeit seines Bruders . Seine kleinen die Würmer , das verschimmelte Brot , . die Obstreste, und
hwarzen Augen blinkten wie Fünkchen zwischen seinen lebte. Nichts geschah ihm. Da trugen ihn die Kinder
Wangen , neugierig und heiter.
schweigsam und voller Angst ins Haus zurück. Eine große
Einige Tage nach ihrer Rückkehr erachtete Deborah
Furcht vor Gottes kleinem Finger , der eben ganz leise
die Zeit für gekommen, Menuchims Korb vom Plafond
gewinkt hatte , ergriff die zwei Knaben und das Mädchen.
abzuknöpfen. Nicht ohne Feierlichkeit übergab sie den Den ganzen Tag sprächen sie nicht zueinander . Ihre
Kleinen den älteren Kmdern . „Ihr werdet ihn spazieren Zungen lagen gefesselt an den Gaumen , ihre Lippen
führen !" — sagte Deborah . „ Wenn er müde wird-,
öffneten sich, ein Wort zu formen , aber kein Ton bildete
werdet ihr ihn tragen . Latzt ihn. Gott behüte, nicht fallen!
sich in ihren Kehlen. Es hörte zu regnen auf , die Sonne
*
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erschien, die Bächlein flössen munter an den Rändern
der Ströhen . Es wäre an der Zeit gewesen, die Papier¬
schiffchen loszulassen und zuzusehen, wie sie dem Kanal
entgegenschwommen. Aber gar nichts geschah. Die Kin¬
der krochen ins Haus zurück, wie Hunde . Den ganzen Nach¬
mittag noch warteten sie auf den Tod Menuchims. Menuchim starb nicht.
*

süh wie eine sühe Frucht . Es war mehr als die Ge¬
sundheit der gesunden Kinder . Es bedeutete, dah Menuchim
stark und groh, weise und gütig werden sollte, wie die
Worte des Segens gelautet hatten.
Allerdings : andere verständliche Laute kamen nicht
mehr aus Menuchims Kehle. Lange Zeit bedeutete dieses
eine Wort , das er nach so schrecklichem Schweigen zu¬
stande gebracht hatte , Essen und Trinken, Schlafen und
Lieben, Lust und Schmerz, Himmel und Erde . Obwohl
er nur dieses Wort bei jeder Gelegenheit sagte, erschien
er seiner Mutier Deborah beredt wie ein Prediger
und reich an Ausdruck wie ein Dichter. Sie verstand
jedes Wort , das sich in dem einen verbarg.
Sie vernachlässigte die älteren Kinder . Sie wandte
sich von ihnen ab . Sie hatte nur einen Sohn , den ein¬
zigen Sohn : Menuchim.

Lang , grausam und ohne Schlaf waren Deborahs
Nächte. Eine Wand aus kaltem Glas trennte sie von
ihrem Mann.
Eines Morgens , im Sommer , erwachte sie früher
als Mendel . Ein zwitschernder Sperling am Fenster¬
brett hatte sie geweckt. Noch lag ihr sein Pfiff im
Ohr , Erinnerung an Geträumtes , Glückliches, wie die
Stimme eines Sonnenstrahls . Die frühe warme Dämme¬
III.
rung durchdrang die Poren und : Ritzen der hölzernen
Fensterläden , und obwohl die Kanten der Möbel noch
Vielleicht brauchen Segen eine längere Zeit zu ihrer I
Auge
Deborahs
war
,
verrönnen
Nacht
im Schatten der
Erfüllung als Flüche. Zehn Jahre waren vergangen , (
warf
Sie
kühl.
Herz
ihr
,
hart
Gedanke
ihr
klar,
schon
seitdem Menuchim sein erstes und einziges Wort aus¬
die
einen Blick auf den schlafenden Mann und entdeckte
gesprochen♦ hatte . Er konnte immer noch kein anderes
Er
.
Bart
ersten weihen Haare in seinem schwarzen
sagen.
räusperte sich im Schlaf . Er schnarchte. Schnell sprang
, wenn Deborah mit ihrem kranken Sohn
sie vor den blinden Spiegel . Sie führ mit kalten, sträh¬ alleinManchmal
im Hause war , schob sie den Riegel vor . setzte
lenden Fingerspitzen durch ihren schütteren Scheitel, zog sich neben Menuchim auf den Boden und sah dem
eine Strähne nach der anderen vor die Stirn und suchte Kleinen starr ins Angesicht. Sie erinnerte sich an den
nach weihen Haaren . Sie glaubte , ein einziges gefunden fürchterlichen Tag im Sommer , an dem die Gräfin vor
zu haben , ergriff es mit einer harten Zange aus zwei der Kirche oorgesahren war . Deborah sieht das offene
Fingern und rih es aus.
Portal der Kirche. Ein goldener Glanz von tausend
Ein fernes Trillern von Millionen Lerchen erhob sich Kerzen, von bunten , lichtumkränzten Bildern , von drei
drauhen , über dem Haus > unter den Himmeln . Schon Geistlichen im Ornat , die tief und fern am Altar stehen,
drang die anbrechende Hitze des jungen Tages in den mit schwarzen Bärten und weihen schwebenden Händen,
dringt in den weihbesonnten, staubigen Platz . Deborah
morgendlich verdunkelten Raum . Bald muhte die Uhr
hält die kleine zarte Mirjam fest an der Hand . Auf
sechs Schläge schlagen, die Stunde , in der Mendel Singer
Sie
einmal erhebt sich Geschrei. Es übertönt den Gesang der
aufzustehen pflegte . Deborah rührte sich nicht.
Beter in der Kirche. Man hört das schnalzende Getrappel
wartete aus gar nichts. Aber es schien ihr, dah sie auf
etwas Besonderes warten mühte . Alle ihre Sinne waren der Pferde , eine Staubwolke wirbelt auf , die dunkel¬
wach wie nie, und noch ein paar unbekannte , neue blaue Equipage der Gräfin hält vor der Kirche. Die
Bauernkinder jubeln . Die Bettler und Bettlerinnen aus
Sinne waren erwacht, zur Unterstützung der alten . Sie
sah, hörte , fühlte tausendfach. Und gar nichts geschah. den Stufen humpeln der Kalesche entgegen, um der
Gräfin die Hände zu küssen. Auf einmal reiht .sich
Nur ein Sommermorgen brach an, nur Lerchen trillerten
Mirjam los . Im Nu ist sie verschwunden. Deborah zittert,
in unerreichbarer Ferne , nur Sonnenstrahlen zwängten
sie friert , mitten in der Hitze. Wo ist Mirjam ? Sie
sich mit heiher Gewalt durch die Ritzen der Läden.,
Möbel¬
fragt jedes Bauernkind . Die Gräfin ist ausgestiegen.
und die breiten Schatten an den Rändern der'
tickte
Uhr
die
Deborah tritt ganz nah an die Kalesche. Der Kutscher
stücke wurden schmäler und schmäler, und
mit den silbernen Knöpfen an der dunkelblauen Livree
und holte zu sechs Schlägen aus , und der Mann atmete.
Lautlos lägen die Kinder in der Ecke, neben dem Herd, sitzt so hoch, dah er alles übersehen kann. „ Haben Sie
Deborah sichtbar, aber weit, wie in einem andern Raumi. die kleine Schwarze laufen gesehen? " fragt Deborah,
Gar nichts geschah. Dennoch schien Unendliches geschehen den Kopf emporgereckt, die Augen geblendet vom Glanz
der Sonne und des Livrierten . Der Kutscher zeigt mit
zu wollen. Die Uhr schlug, wie eine Erlösung . Mendel
seiner weih behandschuhten Linken in die Kirche. Da
Singer erwachte. Er hustete und spuckte aus.
Seit diesem Tage schämten sie sich voreinander und hinein ist Mirjam gelaufen.
Deborah überlegt einen Augenblick, dann stürzt sie
schwiegen, wie in den ersten Tagen ihrer Ehe. Die Scham
sich in die Kirche, hinein in den goldenen Glanz , in den
stand am Ende ihrer Lust.
Gesang, in das Brausen der Orgel . Im Eingang
Dann war auch sie überwunden . Sie redeten wie¬ vollen
steht Mirjam . Deborah - ergreift das Kind , schleppt es
der, ihre Augen wichen nicht mehr einander aus , im auf
den Platz , rennt die heihen, weihglühenden Stufen
gleichen Rhythmus alterten ihre Gesichter und ihre Lei¬ hinunter
, flüchtet wie vor einem Brand . Sie will das
Der
ber, wie Gesichter und Leiber von Zwillingen .
, aber sie hat Angst.
Sommer war träge und schweren Atems und arm an Kind schlagen
Sie rennt , das Kind hinter sich herziehend, in eine
Regen . Tür und Fenster standen offen. Die Kinder
Vater nichts
waren selten zu Haus . Drauhen wuchsen sie schnell, von Gasse. Nun Ast sie ruhiger . „Du darfstdu,demMirjam
?"
davon erzählen", keucht sie. „Hörst
*
der Sonne befruchtet.
Seit diesem Tage weih Deborah , dah ein Unglück
Sogar Menuchim wuchs. Seine Beine blieben zwar
schweigt. Sie schiebt
gekrümmt, aber sie wurden ohne Zweifel länger . Auch im Anzuge ist. Sie weih es und an
der Tür , Mendel
den Riegel wieder zurück, es klopft
sein Oberkörper streckte sich. Plötzlich, eines Morgens,
ist da.
stieb er einen nie gehörten schrillen Schrei aus . Dann
Früh ergraut ist sein Bart . Früh verwelkt waren
blieb er still. Eine Weile später sagte er, klar und ver¬
auch Angesicht, Körper und Hände Deborahs . Stark
nehmlich: „ Mama " .
Jonas,
Deborah stürzte sich aus ihn, und aus ihren Augen, und langsam wie ein Bär war der älteste Sohn
Schsmarjah,
jüngere
der
Fuchs
ein
schlau und hurtig wie
die lange schon trocken gewesen waren , flössen die Tränen,
kokett und gedankenlos wie eine Gazelle die Schwester
heih, stark, groh , salzig, schmerzlich und süh. „ Sag:
Mirjam . So wie sie durch die Gassen huschte, Boten¬
Mama !" — „ Mama " — wiederholte der Kleine . Ein
, ein schimmernder
dutzendmal wiederholte er das Wort . Hundertmal wie¬ gänge zu besorgen, schlank und schmal
Gesicht, ein grober roter Mund,
derholte es Deborah . Nicht vergeblich waren ihre Bit¬ Schatten , ein braunes unter
dem Kinn in zwei wehende
ein goldgelber Schal,
ten geblieben. Menuchim sprach. Und dieses eine Wort
die zwei alten Augen mitten in
der Mihgeburt war erhaben wie eine Offenbarung , mäch¬ Flügel geknotet, und des
Angesichts, so fiel sie in die
tig wie ein Donner , warm wie die Liebe, gnädig wie der braunen Jugend
der Himmel , weit wie die Erde , fruchtbar wie ein Acker, Blickfelder der Offiziere von der Garnison und blieb
*
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hasten in ihren sorglosen, lustsüchtigen Köpfen . Mancher
stellte ihr manchmal nach. Nichts anderes nahm sie von
ihren Iägern zur Kenntnis , als was sie durch die äußeren
Tore der Sinne gerade nachschicken konnten: ein silbernes
Klirren und Rasseln von Sporen und Wehr , einen ver¬
wehenden Dust von Pomade und Rasierseife, einen knal¬
ligen Schimmer von goldenen Knöpfen , silbernen Borten
und blutroten Riemen aus Juchten . Es war wenige
es war genug. Gleich hinter den äußeren Toren ihrer
Sinne lauerte die Neugier in Mirjam , die Schwester der^
Jugend , die Künderin der Lust. In einer süßen und'
heißen Flucht floh das Mädchen vor seinen Verfolgern.
Nur , um den schmerzlichen erregenden Genuß der Furcht
auszukosten, floh es durch mehr Gassen, viele Minuten
länger . Es flüchtete auf Umwegen. Nur um wieder
fliehen zu können, ging Mirjam häufiger , als nötig war,
aus dem Haus . An den Straßenecken hielt sie ein und
warf Blicke zurück, Lockspeise den Iägern . Es waren
Mirjams einzige Genüsse. Selbst wenn jemand vorhanden
gewesen wäre, der sie verstanden hätte , ihr Mund wäre
verschlossen geblieben. Denn die Genüsse sind stärker, so
lange sie geheim bleiben.
Noch wußte Mirjam nicht, in welch drohende Be¬
ziehung sie zu der fremden und schrecklichen Welt des
Militärs treten sollte und wie schwer die Schicksale waren,
die sich bereits zu sammeln begannen über den Häup¬
tern Mendel Singers , seiner Frau und seiner Kinder.
Denn Jonas und Schemarjah waren schon in dem Alter,
in dem sie nach dem Gesetz zu den Soldaten sollten.
Andern Jünglingen hatte ein gnädiger und vorsorg¬
licher Gott ein körperliches Gebrechen mitgegeben, das
sie wenig behinderte und vor dem Bösen beschützte
. Manche
waren einäugig , manche hinkten, der hatte einen Leisten¬
bruch, jener zuckte ohne Grund mit den Armen und Beinen,
einige halten schwache Lungen , andere schwache Herzen,
einer hörte schlecht und ein anderer stotterte und ein
dritter hatte ganz einfach eine allgemeine Körperschwäche.
In der Familie Mendel Singers aber schien es, als
hätte der kleine Menuchim die ganze Anzahl mensch¬
licher Qualen auf sich genommen, die sonst vielleicht
eine gütige Natur sachte auf alle Mitglieder verteilt
, hätte . Mendels älteren Söhne waren gesund, kein Fehler
konnte an ihrem Körper entdeckt werden, und sie mußten
anfangen , sich zu plagen , zu fasten und schwarzen Kaffee
zu trinken und wenigstens auf eine vorübergehende Herz¬
schwäche zu hoffen, obwohl der Krieg gegen Japan schon
beendet war.
Und also begannen ihre Plagen . Sie aßen nicht, sie
schliefen nicht, sie torkelten schwach und zitternd durch
Tage und Nächte. Ihre Augen waren gerötet und ge¬
schwollen, ihre Hälse mager und ihre Köpfe schwer. Deborah liebte sie wieder. Für die älteren Söhne zu beten,
pilgerte sie noch einmal zum Friedhof . Diesmal betete sie
um eine Krankheit für Jonas und Schemarjah , wie sie
früher um die Gesundheit Menuchims gefleht hatte . Das
Militär erhob sich vor ihrem bekümmerten Aug ' wie ein
schwerer Berg aus glattem Eisen und klirrender Marter.
Leichen sah sie, lauter Leichen. Hoch und schimmernd,
die gespornten Füße im roten Blut , saß der Zar und
wartete auf das Opfer ihrer Söhne . Sie gingen ins
Manöver , schon dies allein war ihr der größte Schrecken,
an einen neuen Krieg dachte sie nicht einmal . Sie
zürnte ihrem Mann . Mendel Singer , was war er?
Ein Lehrer , ein dummer Lehrer dummer Kinder . Sie hatte
anderes im Sinn gehabt , als sie noch ein Mädchen ge¬
wesen war.
Mendel Singer indessen trug nicht leichter am Kum¬
mer als seine Frau . Am Sabbath in der Synagoge,
wenn das gesetzlich vorgeschriebene Gebet für den Zaren
abgehalten wurde, dachte Mendel an die nächste Zu¬
kunft seiner Söhne . Schon sah er sie in der verhaßten
Drillichuniform frischer Rekruten . Sie aßen Schweine¬
fleisch und wurden von Offizieren mit der Reitpeitsche
geschlagen. Sie trugen Gewehre und Bajonette .
Er
seufzte oft ohne erdenklichen Grund , mitten im Beten,
mitten im Unterricht, mitten im Schweigen.
Sogar
Fremde sahen ihn bekümmert an . Nach seinem kranken
Sohn hatte ihn niemals jemand gefragt , aber nach
seinen gesunden Söhnen erkundigten sich alle.

Am sechsundzwanzigsten März , endlich, fuhren die
beiden Brüder nach Targi . Sie zogen beide das Los.
Beide waren tadellos und gesund. Beide wurden ge¬
nommen.
Noch einen Sommer durften sie zu Hause verbringen.
Im Herbst sollten sie einrücken. An einem Mittwoch
waren sie Soldaten geworden. Am Sonntag kehrten
sie heim.
Am Sonntag kehrten sie heim, mit Freikarten des
Staates ausgerüstet . Schon reisten sie auf Kosten des
Zaren . Viele ihresgleichen fuhren mit ihnen. Es war
ein langsamer Zug . Sie saßen auf hölzernen Bänken
unter Bauern . Die Bauern sangen und waren betrunken.
Alle rauchten den schwarzen Tabak , in dessen Rauch noch
eine ferne Erinnerung an Schweiß mitduftete . Alle er¬
zählten einander Geschichten. Jonas und Schemarjah trennten sich nicht für einen Augenblick. Es war chre erste
Reise mit der Eisenbahn. Oft tauschten sie die Plätze.
Jeder von ihnen wollte ein wenig am Fenster sitzen
und in die Landschaft sehen. Ungeheuer weit erschien
Schemarjah die Welt . Flach war sie in Jonas Augen,
sie langweilte ' ihn. Der Zug fuhr glatt durch das flache
Land , wie ein Schlitten über den Schnee. Die Felder
lagen in den Fenstern. Die bunten Bäuerinnen winkten.
Wo sie in Gruppen auftraten , antwortete ihnen im
Waggon ein dröhnendes Geheul der Bauern . Schwarz,
schüchtern und bekümmert saßen die zwei Juden unter
ihnen, in die Ecke gedrängt vom Uebermut der Trunkenen.
„Ich möchte ein Bauer sein" — sagte plötzlich
Jonas.
„Ich nicht", erwiderte Schemarjah.
„Ich möchte ein Bauer sein" — wiederholte Jo¬
nas
„ich möchte betrunken sein und mit den Mädchen
da zusammen."
„Ich will sein, was ich bin", sagte Schemarjahp
„ein Jude wie mein Vater , Mendel Singer , kein Soldat
und nüchtern."
„Ich freue mich ein bißchen, daß ich Soldat werde" —
sagte Jonas.
„Du wirst schon deine Freuden erleben! Ich möchte
lieber ein reicher Mann sein und das Leben sehen."
„Was ist das Leben?"
, „Das Leben" — erklärte Schemarjah — ,M in
großen Städten zu sehen. Die Bahnen fahren mitten
durch die Straßen , alle Läden sind so groß wie bei
uns die Gendarmerie -Kaserne, und die Schaufenster sind
noch größer . Ich habe Ansichtskarten gesehen.
Man
braucht keine Tür , um in ein Geschäft zu treten , die
Fenster reichen bis zu den Füßän ."
^He , warum seid ihr so betrübt ?" rief plötzlich
ein Bauer aus der gegenüberliegenden Ecke.
Jonas und Schemarjah taten , als hörten sie ihn
nicht, oder als gelte nicht ihnen seine Frage . Sich taub
stellen, wenn ein Bauer sie anredete , das hatten sie im
Blut . Seit lausend Jahren ging es niemals gut aus,
wenn ein Bauer fragte und ein Jude antwortete.
„He !" sagte der Bauer und erhob fi$ .
Jonas und Schemarjah standen gleichzeitig auf.
„Ja , zu euch Juden , Hab' ich gesprochen" — sagte
der Bauer . „Habt ihr noch nicht getrunken ?"
„Haben schon getrunken" — sagte Schemarjah.
„Ich nichr ' — sagte Jonas.
Der Dauer holte eine Flasche hervor , die er unter
der Joppe , an der Brust , getragen hatte . Sie war
warm und schlüpfrig und roch nach dem Bauern stärker
als nach ihrem Inhalt . Jonas setzte sie an den Mund.
Er entblößte die blutroten , vollen Lippen , man sah zu
beiden Seiten der braunen Flasche die weißen, starken
Zähne . Jonas trank und trank . Er spürte nicht iDiiö
leichte Hand des Bruders , die ihn mahnend am Aermel
berührte . Mit beiden Händen , einem riesigen Säugling
ähnlich, hielt er die Flasche. An seinen emporgereckten
Ellenbogen schimmerte weißlich das Hemd durch den zer¬
riebenen dünnen Stoff . Regelmäßig , wie ein Kolben an
einer Maschine, stieg und sank sein Adamsapfel unter der
Haut des Halses . Ein leises ersticktes Gurgeln grollte aus
seiner Kehle. Alle sahen zu, wie der Jude trank.
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und bedauern wir sehr, Ihnen Mittellen zu
„
müssen, daß wir Ihre Einsendung nun nicht mehr akzep¬
tieren ~können. Das Preisrichterkollegium hat seme Ent¬
scheidung bereits getroffen , das Resultat wird durch dre
Tagespresse bekanntgegeben werden.
-Hochachtungsvoll:
Der Kirchenbauausschuß von St . Johannis.
Der Brief wird unterzeichnet, gefaltet , in einen Um¬
schlag gesteckt und abends vom Bürodiener eingeworfen.
Morgens kommt er an die Peripherie der Stadt , m
eine enge Straße , dorthin , wo schon keine hellerleuchteten
Läden und keine Kaffeehäuser mehr sind, 7- nur noch
Höfe und dunkle Torgänge und eckige Stiegen . Dort
steckt man den Brief durch die Türspalte ^ es ist kem
Kasten da für solche Fälle , klingeln nützt mchts, nur von
über das Treppen¬
oben lehnt sich die Hausmannsfrau
geländer und fragt herunter:
„Für wen denn ?"
Der Postbote schielt *herauf , dreht sich um und
brummt im Äbgehen:
„Darf ich nicht sagen, . . . Briefgeheimnis . Ist aber
für der Frau Miethken ihren Herrn ."
' „Von wo denn ?",^ will die Hausmannsfrau wissen.
Aber sie bekommt keine Antwort mehr, der Postbote
hatte vergessen nachzusehen.
Wie der Brief auf der Erde liegt, neben dem Ab¬
treter , den Miethkes zu Weihnachten vom Hausbesitzer
bekommen haben , „ Salve " steht darauf , wie der Brief
traurig daliegt , schlurft jemand an ihn heran , beschnüffelt
ihn von obenher, sieht, an wen er gerichtet ist, packt
chn wie Hunde Knochen fassen und trollt sich damit
in eine Zimmerecke. Da wirft er ein paar Blätter
vom Stuhl , rückt den ans Fenster , fetzt sich, steht wieder
aus, kramt nach einem Taschenmesser, findet keins, geht
in die Küche, wischt dort eine Scheide blank, kommt
zurück, öffnet und liest.
Abends fitzt er noch immer da . Das Kuvert liegt
auf der Fensterbank. Der Brief selbst ist fleckig und
zerknittert.
„Ist ja . eine tolle Sache mit dem Preisausschreiben.
Wenn ich• gewusst hätte , wie das endet, — ich »hätte
mich in meinem Leben nicht, dazu hergegeben, hier den
Richter ' zu spielen. Eine Zigarre gefällig ?"
also
„Danke . Ja , was ich noch sagen wollte,
mich haben sie auch überlaufen , daß meine Frau mir
schon dtn ganzen Schwindel verbieten wollte . Jeden
Tag ein anderer . Sein Projekt wäre das beste und das
billigste, das -praktischste und das schönste und was weih
ich noch alles . ' Der .eine behauptet steif und fest,
er . wäre ^ mit mir verwandt , ' der andere wollte mir
gleich einen Hunderter in ' bar anzahlen , wenn ich ver► spräche, für ihn zu stimmen. Unglaublich einfach,.'"
„ Ja , und bei mir war einer, der ist denn doch das
'
, was ich auf diesem Gebiet je erlebt habe.
komischste
M ganz junger • Kerl . Abgerissen, arbeitslos angebliche
Dom Bauen , Tagte *ex, Ijat er keine Ahirung , aber auf¬
zeichnen könnte er . mirs, . wie er sich die Sache denkt.
Und redet sich' in Hitze, und fuchtelt mir immer vor der
Nase herum, daß ichs mit der Angst zu tun kriege und
Ja und ' Amen zu allem sage. Wie er fertig ist, frage
ich ihn, warum er sich denn so e' sitzt, — den Bau¬
auftrag kann er ja doch nicht bekommen, wenn er kein
Architekt ist. Ja , sagt er, darum geht es ihm - auch
nicht. Die Hauptsache wäre, sagte er, daß die Synagoge
verdeckt würde . Wieso Synagoge , frage ich, hier handelt
es sich doch' um eine Kirche. Na ja eben, meint er, des¬
halb . . . Und er erzählt mir eine verworrene Geschichte, er
überworsen
Leutenverbauen
mit seinen
sich ihren
so.
und und
I sei
Prachtbau
denen
manhabe
sollteund
jetztJude
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Na , ich habe ihm schließlich üe Kleinigkeit geben wollen,
aber meinen Sie , er hätte 's genommen ? — Unter kernen
Umständen ."
„Das scheint derselbe Mann gewesen zu sein, der auch
bei mir war . . ."
„Ja , und bei mir auch."
„Wissen Sie übrigens , die Idee, die er da hatte,
. Don der Hauptallee aus
war gar nicht so schlecht
würde sich die Sache sogar blendend ausnehmen.
„Na . wir werden *\a sehen . Jetzt legen Sie uns
nun *mal endlich Ihre Pläne vor ."
Der Sekretär des Kirchenbauausschusses St . Johannis
beeilt sich. Er schleppt eine große und dicht gefüllte
Mappe heran , verliest monoton Zahlen und Ausmaße,
Fremdwörter und Fachausdrücke. Nur , wenn er die
Geldsummen nennt , die die Ausführung der einzelnen
'Projekte zu kosten hätte , horchen die Herren vom Preis¬
richterkollegium auf . Ein Professor der Kunstakademie,
der daber sitzt, putzt sich andauernd die Brille und nur
wenn man von Geld spricht, pfeift er leise durch die
Zähne , als ob er sagen wollte : „ Wenn ich das hätte . . ."
*

Spät abends trotten die Preisrichter über die Straße.
Ihnen ist schwindlig geworden von all den Zahlen
und Ziffern , den Grundrissen und Aufrissen und Quer¬
schnitten und Voranschlägen und Zeichnungen und Skizzen.
Sie haben sich alles eingehend besehen, — aber klug
geworden sind sie nicht daraus . Und sie tun , was un¬
gebildete Leute immer in solchen Lagen zu tun pflegen,
sie zucken die Achseln und sagen:
„Wissen Sie , das ist alles nichts . . ."
An einer Ecke bleiben sie stehen und schimpfen ein
bißchen auf die Zerren vom Fach, die immer alles besser
wissen wollen . Im stillen aber denken sie nur:
„Sollen wir nun nach Hause gehen oder noch einen
Schoppen trinken oder uns verabschieden oder was ?"
Sie stützen sich' auf ihre Stöcke, stehen da , ungeschickte
und plumpe Silhouetten , oben brennt eine Easlaterne,
der Kellner vom Eden-Kaffee lehnt in seiner Tür und
wedelt ein bißchen mit der Serviette.
Von hinten kommt jemand . Man hört einen schlur¬
fenden Schritt , aber man dreht sich nicht um . Wer'
wird das schon sein. Dann aber steht der vor ihnen
und redet sie an:
„Die Herren werde «! entschuldigen, wir sind doch
Bekannte . . . Und weil Sie von der Sitzung kommen
und man hat Ihnen mein Projekt unterschlagen und es
ist doch das beste von allen, wie ich mir bereits erlaubt
hatte , mündlich auszuführen , deshalb wollte ich. fragen
warum , daß man meinen Plan nicht vorgelegt hat ."
■' "
Pause .
Die Bürger von St . Johannis wissen nicht, wer von
ihnen antworten soll. Außerdem ist es ganz komisch und
ganz romantisch, zuzuhören.
Der Andere , schon fester und lauter , fängt wieder an:
„Man hat mir geschrieben, daß die Frist ist schon
abgelaufen . Aber ich sehe, das ist nicht so. Man hat
mir geschrieben, daß die Herren Preisrichter sich, schon
hätten entschieden. Aber das ist alles Schwindel .. Ich
erlaube mir daher , meine Herren , zu p r 0 t e st i e r e n.
einfach ."
Ja , ich protestiere
Die letzten Worte sagt der Mann so laut , so offen¬
sichtlich unter Aufbietung aller Kräfte , mit erhobener
Hand und einem leichten Aufstanipfen mit dem Fuß» daß
der Kellner vom Eden-Kaffee neugierig herübergeschlen¬
dert kommt und sich den Mann ansieht.
„Es handelt sich" — erklärt ihm einer der St . Jo¬
hannis -Bürger — „um unsere Kirche. Der Herr hier hat
1

im

'

uns einen Plan vorgelegt , aber leider zu spät. Wir konn¬
ten ihn nicht mehr genauer besprechen."
„Und wie wäre es", wedelt der Kellner , ^wenu
die Herren sich schön gemütlich bei uns in eine Ecke setzen
wollten und dort " . . .
Der Plan leuchtete ein. Einer sagte das . Im Gänsemarsch zog man hinüber . Der Mann , der protestieren
wollte, hinterdrein.
Umständlich entledigte man sich der Mäntel , setzte
sich rings um einen kleinen Tisch und war froh , auf plau¬
sible und entschuldbare Art zu einem Trunk und einer
Unterhaltung gekommen zu sein. Die allerdings mutzte
der Mann , der aus dem Dunkel aufgetaucht war , über¬
nehmen. Er tat es mit Freuden.
Iekussiel Asch hietz er, offenbarte er mit einem Anflug
von Stolz auf den fremdländisch, klingenden Namen.
Bauen , sagte er, könne er nicht. Aber träumen , das läge
ihm im Blute . Er entstamme sozusagen einer Träumersamilie.
Autzerdem könne er ein bitzchen zeichnen und seinen
Plan , den habe er im Kopse und in der Tasche. Die
Bürger von St . Johannis nickten.

Als man auseinanderging , war die Sache längst
nicht mehr so abenteuerlich wie vorher . Ein Dilettant
war gekommen, aber ein begabter offenbar , und hatte
mit ungelenken, aber heißen Worten in der Kaffeehaus¬
ecke einen Plan entworfen , der sich ansah wie eine Fata
Morgana.
Breit angelegt mutzte die Kirche sein und sich in
den Ausschnitt, den die Stadt nach dem Meere zu gab,
einfügen. Sie muhte das Panorama ergänzen, es ab¬
schließen und runden . Stufen mühten auch von >der
Meeresseite heranfuhren , breite, halbmondgebogene Stu¬
fen. Die sollten weiß sein. Eine Bucht hätte da zu liegen,
so, als erwarte man Schiffe aus fernen Ländern , die
mit heiliger Botschaft, gewappnete Ritter am Bug und
schwersamtene Fahnen am Mast , kommen: Lohengrin
konnte hier einem Kahn entsteigen, das Knie beugen
und in die hohen Hallen treten.
Auf den anderen , der Stadt zugewandten Seiten,
aber muhten ebensolche Stufen in gleich geformten Bogen
wie Buchten für das Meer der Straßen sein, einladend
und zum Fassen bereit . Genau in die Mitte kam dann
der Bau selbst zu stehen, hochragend, bis zur Häuser¬
höhe gleichmäßig strebend und dann wuchtig ausfallend
gegen den Horizont , Elendsguartiere und Villen , Kauf¬
häuser und Parks im Schatten lassend, ihre Konturen
verwischend, als wären sie nie gewesen.
Und ganz oben müßten Glocken hängen
zum
Dröhnen , zum regelmäßigen , wie aus dem Himmel kom¬
mendem Dröhnen.
,
Tie Bürger wurden munter . Das war einmal keiner
dieser schlechten modernen und pseudomodernen Vorschläge,
da lag noch alte Wucht darin , das war gut.
Und so geschah es, daß. als man auseinanderging,
schon vergessen war , daß eigentlich ein Landstreicher, ein
Garnichts , .eine Null , einer, der nicht einmal zum Wett¬
bewerb zugelassen war , die anderen Projekte umgeworfen
hatte . Man ging nach Hause und wußte nur : . S o
machen wirs , nicht anders.
*

In der nächsten Woche wurde bekanntgegeben:
„Keiner der eingesandten Entwürfe hat dem Preis¬
richterkollegium gefallen . Um erneute Einreichung von
Plänen wird gebeten."
Aber das war nur eine Formsache. Als man sich
zur Beratung zusammensetzte, wußte mau schon, welches
Projekt gewinnen werde.
Iekussiel' Asch teilte man es feierlich mit . Der kaufte
sich daraufhin einen menschenwürdigen Anzug, veränderte
überhaupt sein Aeußeres nicht zuletzt dadurch, daß er
sich ein Pseudonym beilegte und sich Baumeister I a s ch
nannte.
Die ' Kirche, sagte er, wolle er “incognito bauen.
-

*-

-

Ein Journalist entdeckte das und wollte die ganze
Geschichte an die große Glocke hängen . Aber Herr Iasch
erzählte nichts. Er sei Autodidakt , sagte er, habe aber
schon auf dem Gute seines Vaters , eines ungarischen
Edelmannes , sich immer nur mit Bauplänen beschäftigt,
— mehr war nicht aus ihm herauszubekommen.
*

. Dann sah man ihn über Baugerüste klettern und
heftig gestikulieren. Sein Mantel schleifte merkwürdiger¬
weise immer etwas nach.
„So groß" — sagte er manchmal derart laut , daß
man es bis in die Hafenstraße hörte — , „ s o groß
und so mächtig."
Und dabei reckte er hilflos zwei kleine Arme in die
Luft .
Es sah aus , als wollte er einen Berg um¬
spannen und mit einer Bewegung
an den Ort des
Bauplatzes versetzen.
So wurde es denn auch. Ein Berg türmte sich unten
am Hafen . Man sah, wie er wuchs, wie er steil anstieg und breiter wurde, wie er die Stadt erdrückte,
wie er sich wolkengleich über sie lagerte.
Sonntags kamen Leute aus der Umgebung an den
Hafen , um sich den Vau anzusehen. Dann trafen sie eine
Gestalt am Opernplatz , die eifersüchtig die Straße ent¬
lang und die Kirche hinauf sah, dann etwas seitwärts
schielte, dorthin , wo die Synagoge stand, sich die Hände
ried und den Leuten , die um ihn herum herunter nach
dem Hasen blickten, die Augen durchforschte. Aber, man
achtete dieser kleinen Gestalt nicht. Auch wenn man ge¬
wußt hätte , daß ihr Name Iekussiel Asch war , hätte
man es wohl nicht getan . Wer ist Iekussiel Asch? —
Ehr Garnichts , ein Niemand , ein kleiner Jude.
Die Kirche wuchs. . Sie hatte eine merkwürdige Eigen¬
schaft, die bezauberte : Sie ragte nicht leer in die Luft,
sie füllte den Hohlraum über sich. Sie verdeckte ihn
ganz, sie reckte keinen schmalen Pfeiler in die Höhe,
keine schlanken Türme . Sie war ein Berg.
Und an einem Sonntag morgen dröhnten von dort¬
her die ersten Glockenschläge.
*

Die Juden in der Stadt haben kleine Lädchen, enge
Straßen , holperige Häuserhöse. Einmal hat da ein reicher
Bankier gewohnt und in seinem Testament angeordnet,
eine große Summe solle für den Bau einer Synagoge
im Iudenviertel
verwandt werden. Seither steht ein
weißgetünchtes, hohes Kuppelgebäude im Häusergewirr,
es ist, als ob die ärmlichen Gassen sich in seinen Schatten
schmiegen, wie zum Schutz.
Wenn man aufblickt, sieht man die große Schul,
das ragende Mogen -Dowid , man fühlt sich nicht so
ganz heim- und schutzlos, man hat auch etwas , es
gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt , Postkarten
gibt es, da ist die Synagoge in ihrer ganzen ragenden
Größe abgebildet, wenn man selbst Millionär sein wird,
wird man eine noch größere bauen , zur Ehre Gottes
und des Judentums , bei der Einweihung war fast der
ganze Magistrat zugegen, sogar ein Vertreter des Mi¬
nisteriums.
Seit aber die Kirche steht, seit es von dort her dröhnt
wie vom Berge Sinai , daß es übers Meer widerhallt
und alles Tuten der Autos und Schiffe erstickt, seither
haben sich die Rücken der Juden unmerklich gebeugt,
wie unter einer leisen Last. Man merkt, man soll,
man muß spüren, es gibt etwas draußen , das unvergleich¬
lich stärker und mächtiger ist, man denkt ans Eril , und
eine wehmütige Trauer zieht ein.
Der Kopf sitzt genau zwischen den beiden Schulter¬
höhlungen , — bei allen Juden . Sie können ihn ein¬
ziehen, viel gelenkiger als irgendwer sonst. Und man
versteckt den Kopf zwischen den Schultern , damit ihn
keiner sieht. Bei Leuten , die Schläge erwarten ömd
bekommen, ist das nicht anders.
Die Glocken dröhnen und alte Juden ziehen sich
zusammen, ohne es selbst zu wissen. Wenn sie beim
Gebet stehen und vorm Fenster, hebt sich der Umriß

- -

2149

? *! *vmm

der 51trd)e ab, der Ausblick aufs Meer ist verstellt,
ihnen wird Angst.
Einmal hat sich einer so im Gebet umgedreht und
plötzlich gesagt:
„Wir sind Gefangene ."
Die anderen haben dazu genickt.
*

Baumeister Iasch hat sich gerächt.
Er weiß: Juden ist nicht beizukommen, schlag' sie
hundertmal , sie richten sich wieder auf, sie sind gurtlebendig, sie wimmeln nur so herum , sie sind geschäftig
und kommen hoch. Man kann sie nur dämpfen . Wer stark
ist, schüchtert sie ein, ängstigt sie, bändigt ihre kleinen
Freudenausbrüche , läßt sie sich fühlen wie vor einem
Gewitter.
Weil ein reicher Schwiegervater ihm, Iekussiel Asch,
seine Tochter nicht hat geben wollen , weil ein plötzlicher
Hatz auf seine eigene Sippe ihn erfaßt bat , hat er be¬
, sie zu demütigen . Er weitz, wie man das macht.
schlossen
Er weitz, wie man Juden auf den Nacken drückt, daß sie
sich krümmen und selbst nicht wissen, warum.
Und er hat es erreicht. Die Kirche ist gebaut . Sie
wuchtet und lastet über der Stadt . Juden in engen Höfen
ziehen die Schultern hoch und seufzen.
Baumeister Iasch weidet sich an diesem Anblick. Er
steht in dem Judengätzchen, wenn Sonntagmorgens die
Glocken läuten bim-oam , bim-bam , . . . Juden , die vor
den Häusern herumstehen, nichts mit sich anzufangen wis¬
sen, gerne ihren Laden geöffnet hätten , aber nicht dürfen,
versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber
es dröhnt ihnen voll oben dazwischen. , Man sieht, wie
es sie fröstelt , wie sie die Hände in die Taschen bohren
und trübselig zum Ende der Stratze bummeln . Da bleiben
sie stehen, blicken sich um, suchen unbewußt den freien
Ausblick zum Meer , die Kirche ist dazwischen, sie drehen
sich mit einem leeren Gefühl im Magen , wie am grauen
Wmtertag , um, und gehen zurück. Nach Hause gehen
lohnt nicht, es ist so still. Auf der Stratze bleiben lohnt
nicht, es ist so laut . . .
St . Johannis aber ist voll . Man hat einen hervor¬
ragenden Prediger engagiert , die Hausfrauen - kommen
hin, weil er so zündend spricht, die Mädchen, weil die
Mütter sie mitnehmen , die Studenten , weil die Mädchen
da sind, die jungen Kaufleute , weil sie sich nicht von
den Studenten ausstechen lassen wollen.
Es ist eine volle Kirche und die Glockentöne hängen
mächtig im Gewölbe , ehe die Predigt beginnt . Es kommt
vor , datz die Reihen in die Knie sinken und den hoben
Raum über sich fühlen wie einen -Himmel und schweben
und Kraft bekommen.
Iekussiel Asch aber stiehlt sich hinaus , ehe der Gottes¬
dienst beginnt . Es fällt niemandem auf.
*

Wenn aber keine Menschen in der Kirche sind, wenn
die Hallen still daliegen , als warteten sie auf etwas , und
die Bogen sich leer wölben , — dann ist Baumeister
Iasch da . Tag und Nacht.
„Was suchen Sie nur immer in dem Bau ?" fragt
man ihn.
Iasch setzt eine ernste Miene auf . „Ein Haus ", sagt
er, „und gar ein solches, ist wie ein Kind . Man mutz
auf es acht geben. Es hat eine Seele , glauben Sie mir,
ich spüre das . Es liegt in den Mauern und Wölbungen,
in den Säulen und Türmen . Man mutz es befühlen
und beklopfen, man mutz sich darunter setzen und hinein' horchen. Es kann krank werden wie ein Mensch und
man mutz es wieder in Ordnung bringen . Aber davon
verstehen Sie nichts."
„Sie glauben es nicht? " schreit Iasch . „Mir , mir
glauben Sie nicht? — Wer sonst soll es wissen können,
wenn nicht ich?" —

Nein, wirklich, niemand verstand , was Iasch dmnrt
meinte . Komisch — dachten die Leute — ist er ja schon
immer gewesen, und nun ist er scheinbar ganz verrückt
geworden . Aber dafür ist er ja ein Künstler . Künstler
dürfen verrückt sein.
Wenn also der alte Iasch , noch Jahre nachher weiter
nichts tut , als datz er durch die Gänge und Schiffe
streicht, die Hand auf die Mauem legt und nutzt und
Lot hält und vor Mauem stundenlang steht, um sie sich
anzusehen, lacht man nicht einmal mehr. Man hat sich
damit abgefunden . Es ist ein komischer Kauz, dieser
Autodidakt Iasch , das weitz nun schon die ganze Stadt.
Es wundert auch nicht, wenn bei seinen Verrückt¬
heiten, bei seiner Besessenheit vom Hause die merkwür¬
digsten Ideen auftauchen.
„Hier mutz man reparieren " , sagte er, „und da
mützte eine neue Stütze eingefügt werden , jene Figur
im Stuck mützte man durch eine andere ersetzen und wenn
einer ein neues Kirchenfenster für die Westwand stiften
würde , wäre das wichtiger als eine neue Orgel ."
Baumeister Iasch , sagen die Leute , weitz eben nichts
und kennt nichts als ' dies Gebäude — und sie hören nicht
*
hin, was er sagt.
*

Eines Tages aber läuft , rennt , stürmt Baumeister
Iasch zum Magistrat . Er war damals schon ziemlich alt
und hemntergekommen , sah aus wie ein Bettler.
„St . Johannis stürzt ein!" schreit er.
Der Beamte , dem er das ins Gesicht brüllt , sieht
ihn eine Weile ungläubig an und platzt dann mit einem
schallenden Gelächter heraus.
Die Haare fallen ihm dabei ins Gesicht.
„Herr Baumeister , unsere St . Johannis ist das festeste
Haus im ganzen Land , warum soll ausgerechnet das
einstürzen? — Geben Sie wenigstens zu, datz Sie über¬
treibe n."
„Ich übertreibe nie " , erklärt Iasch kategorisch.
„Dann setzen Sie ein Schriftstück auf:
An die Vaukommission usw. . . . Mit allen Einzel¬
heiten . Wir werden es prüfen und sehen, was zu
tun ist."
Iasch wohnte in dieser Zeit wieder in einem Gätzchen an der Peripherie . In diesen Tagen zieht er aus.
Er siedelt zum Küster von St '. Johannis über . Dort
liegt er über Baupläne geneigst zeichnet und rechnet
und schreibt.
*

„Herrn Baumeister Iasch wird hierdurch auf seine
wiederholten Eingaben vom 8., 14., 23. und 27. des vorigen
und 6., 10. und 13. dieses Monats eröffnet , datz nach
den Befunden der städtischen Daukommission kein An¬
satz zu Befürchtungen für den Bestand der Kirche St . Jo¬
hannis gegeben ist.
Die Streber der Pfeiler an der Südwand der Kirche
sind genau ' geprüft worden . Ebenso haben die Vetonierungspläne des Fundaments hierorts Vorgelegen und
sind einer eingehenden Untersuchung unterzogen worden.
Bei all diesen Ermittelungen hat sich auch nicht
der leiseste Anhaltspunkt dafür ergeben, datz, wie in
den erwähnten Schreiben ausgeführt , etwa durch An¬
spülung des Fundamentes sich eine Verschiebung der Pfei¬
ler des Hauptkuppelbaus ergeben hat . Im Gegenteil
konnte erneut festgestellt werden , datz Anlageplan und
Ausführung der Kirche St . Johannis vorbildlich sind,
was ja nicht zuletzt ein Verdienst des Antragstellers
Baumeister Iasch genannt werden darf.
Die Baukommission des Magistrats.
Baumeister Iasch , Johanniskirchenplatz , St . Johannis¬
kirche bei Küster Lüseus , persönlich zuzustellen."
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. Wörtlich so lautete das Ergebnis der Anfragen,
die Jekussiel Asch in Sachen „seiner" Kirche an die Vor¬
gesetzte Behörde gerichtet«hatte.
♦

3rt dem Städtchen , aus dem Jekussiel Asch stammte,
war eine alte Schul gewesen, halb in die Erde hinein¬
gebaut . Von der ging die Sage , datz einst, als ein Feuer
dre ganze Stadt bedrohte , Vögel gekommen wären und
mit ihren kleinen Flügeln die Funken, die anfingen auf
das Dach der Schul überzuspringen, zu zerstieben. So
ser die Schul als einziges Gebäude der Stadt von der
Feuersbrunst verschont yeblieben.
Jekussiel Asch weiß nicht, warum ihm diese alte
Geschichte, die man sich in der Dämmerstunde im Lbeder
zu erzählen pflegte, jetzt wieder einfällt , Aber manchmal
rst es so, datz er spürt : Solche Wunder geschehen nur
emer Schul, — einer Kirche nicht . . .
Bei Herrn Lüseus sitzt er im Küsterzimmer und
stammelt:
„Wird einfallen , die ganze Sache. Kann sich nicht
halten . Der Pfeiler in der Kuppelhalle , verstehen Sie . . .
das Meer frißt daran , Bitz nach Bitz, es steht schon ganz
schief. . . wird einstürzen eines Tages . . . nicht heute und
morgen , aber bald . Tausend Menschen begraben . Das
Meer wird wieder frei sein. . . die Kuppel wird ins
Wasser fallen und verschwunden sein . . .
Meine Kirche . . . Habe ich das nötig gehabt ? —
Juden , wissen Sie , Juden sollen nicht so hoch hinaus,
mein alter Lehrer hat das immer gesagt. Kleine Häuser
bauen , mehr in die Erde hinein als über sie hinaus,
— das sollen Juden . Kleine Betstuben , nicht Kirchen . . .
„Lassen Se man Herr Jasch- — unsere Kirche steht
fest, die bläst keiner um . Da können Se sich draus
verlassen."
„Ja so denkt I h r", entfährt es Jasch, „es steht f e st.
Aber wenn bei uns einer ein kleines Häuschen baut,
dann zittert er darum , daß es einfallen könnte, dah. _
man es zerstören würde , die Fenster einschlagen und
dann ganz zertrümmern . Bei euch steht der grötzte
Bau fest."
„Na , nu beruhigen Se sich man, Herr Baumeister,
Das ist alles nur halb ko schlimm."
*
f-

Aber Jekussiel Asch hat keine Ruhe mehr. Er sitzt
im Kirchenportal , und wenn fremde Besucher kommen,
Touristen , die den Bau anstaunen wollen, dann zieht er
sie am Rockärmel zu seinem Pfeiler:
„Sehen Sie , fühlen Sie , legen Sie einmal die Hand
hier an , merken Sie , wie es schief wird , wie es sich
neigt , — das Wasser, das Meer . . . stürzt
alles ein.
Massengrab , Massengrab . . ."
Sein Mantel ist zerschlissen
, der Kragen schwarz,
die Krawatte hängt heraus . Rasiert ist er nicht, gewaschen
auch nicht. Die Stimme keucht und im Atemzug dringt
der Geruch von billigem Essen heraus . Es steht wie
ein ekler Hauch in der Kristalluft der Kirche.
Manchmal hockt er am Pfeiler und wenn ein stiller
Beter kommt, stürzt er auf ihn zu und drängt ihn
hinaus.
„Es bricht alles zusammen. Retten Sie sich! Hinaus !"
Und in einsamen Stunden überfällt ihn selbst die
Angst, datz er die breiten , halbmondförmigen Stufen
hinunterrennt , in die Hauptallee und schaurig schreit:

„Sauve qui peut, Sauve qui peüt!"
In der Allee flanieren die Bürger . Autos halten
an und Jekussiel Asch stürzt über Eden Fahrdamm
als
hetzte einer hinter ihm her, keucht uüd schreit:
„Die Kirche! Die Kirche!"
Den Männern läuft es kalt über den Rücken. Die
Frauen befällt plötzliche Atemnot.
Der Alte , sagen sie, ist verrückt. Aber das Ganze ist
schaurig.

Was das aber ist „das Ganze" — können fie nicht
sagen.
*

Erst die Gefühlvollen , dann die Hysterischen, schlietznch alle merken es: Schaurig ist die Kirche selbst ge¬
worden .
*
.Baumeister Jasch ist verrückt, — daran kann kein
Zwerfel mehr herrschen. Aber er hat das Schreckbild in
die Köpfe der Leute gesetzt, die denken nun immer daran,
sie stellen sich vor , wie es wäre , wenn St . Johannis
einstürzte, sie fühlen die Quadern schon auf ihren Brüsten
lasten, sie versuchen es abzuwälzen, aber es ist zu schwer.
Es erstickt sie.
Die Bürger haben längst vergessen, datz JekuUel
Asch es war , der die Vorstellung vom Einsturz des
Riesenbaus geschaffen hat . Nun ist dies Bild da und es
ängstigt . Alte Frauen , die sonst zu den eifrigsten Besuchern
der Kirche gehört haben , zittern für ihr bißchen Leben.
Die Sage geht im Volk, St . Johannis würde vom
Meere gefressen — wem sein Fleisch und Blut lieb
ist, der warnt seine Kinder davor , Sonntags nach St . Jo¬
hannis zu gehen.
Alte Frauen fangen an, wieder in die kleinen Kirchen
der engen Plätze zu humveln, ihre Männer schlurfen
hinterdrein , die Töchter und Schwiegersöhne wehren sich
zuerst, aber dann finden auch sie es in den Halbdunkelen,
morschen und altertümlichen Gotteshäusern noch schöner
als in der großen Kirche am Meer.
Der geniale Prediger hat immer weniger Publikum
und spricht deshalb immer schlechter
. St . Johannis gähnt
leer.
*

Zu etwas späterer Zeit sitzt auch Jekussiel Asch
schon nicht mehr in St . Johannis . Es gibt ein kleines
Bethaus in einer hügeligen Straße des Judenviertels,
in einem Oberstübchen, dort ist ein kleines halbzerbrochenes
Fenster, das sieht über die Stadt hinaus , auf die Kirche
und da sitzt Baumeister Jasch. Sitzt und starrt.
Hinter ihm kommen Leute zum Gebet . Sie stellen sich
in dichten Reihen auf und bewegen sich hin und her,
murmeln . Schlagen sich an die Brust , weinen und klagen.
Baumeister Jgsch tut nicht mit.
Aber um die Leute nicht zu beleidigen, setzt er
sich einen ausgefransten Hut auf , während sie beten.
Wer noch vor drei Jahren in die Stadt kam, traf
kaum einen der wutzte. wann Baumeister Jasch zum
ersten Male in dies Bethaus gekommen war . — so
lange satz er schon da . Es schien, als hätte man ihn
von Anfang an in das alte Haus mit eingebaut.
Aber wer vor drei Jahren in die Stadt kam, der
konnte erzählen hören , welch merkwürdige Vorgänge sich
in der Nacht vom 8. zum 9. Oktober ereignet hatten.
Da war Baumeister Jasch lange nach dem Abendgebet
plötzlich von seinem Platz aufgesprungen und hinunter¬
gelaufen, durch die Straßen , in den Boulevard und hatte
geschrien:
„Meine Kirche, meine Kirche!"
Dann war er durchs offene Tor von St . Johannis
gestürzt, an die Kuppelsäulen im Dunkel, hatte sich an
sie gelehnt und sie gestreichelt:
„Ich halte euch, ich halte euch!"
Der Küster war herzugelaufen und hatte dann sofort
an die Irrenanstalt telephoniert . Aber während er noch
sprach, begann der Boden unter ihm zu wanken. Und
als er sich eben umsehen wollte , brach das Haus zusammen,
als wäre es aus Spielkarten gemacht . . .
*

Unter den Trümmern von St . Johannis fand man
nach. Tagen die Leiche von Baumeister Jasch. Sie war
schon ganz verwest. Eigentlich wollte der Magistrat sie
auf Kosten der Stadt beisetzen lassen.
Aber dann übergab man sie doch der jüdischen Ge¬
meinde. Es fand sich auch ein Unbekannter , der ihm
den Kaddisch nachsagte.
Deutsch von M. N.
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brach die Reihe seiner Söldner , packte den Mann bei der
Schulter , rib fljn auf und schleppte den Zitternden vor
die Füße des Königs , die der Arme nieder stürzend sofort,
Roman von Ernst Trampe
als wären sie seine einzige Zuflucht , umklammerte.
Zidkija wich hastig zurück. „Was schreist du zu mir?
b y M a a s s & PI ank - Berlin
Copyright
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wer bist du ? — Steh auf !" Seufzend richtete der Mann
bekanntes
kein
Männern
Iohanan sah unter den stolzen
sich auf die Knie, wischte sich das wirre Haar aus der
hatte
,
Knechts
des
Hütte
Gesicht. Ausgewachsen in der
Stirn und erwiderte : „Dein Knecht, mein König , heißt
Ferne
der
aus
nur
stets
er die edlen Herren seiner Heimat
Ulam , ein Landmann bin ich aus Thekoa . deiner treuen
die
über
Maultiere
dem
geschaut, wenn etwa einer auf
Stadt . Wenige Joch Ackerland waren mein Erbteil von <
Steppe
die
in
oder
,
besehen
zu
Felder ritt , die Saaten
den Vätern her, dazu ein Gespann Rinder und ein paar
Schaf¬
der
Fest
fröhliche
das
herabkam , mit seinen Hirten
Maulbeerfeigen , deren Früchte ich las für meine Kinder;
ausdrucksvollen
die
in
hinab
er
schur zu feiern. Ruhig sah
dürftig lefct' ich, aber zufrieden mff meiner Väter Bdden,
merkte
dennoch
:
vorbeizogen
Gesichter, die zu seinen Füßen
Sieh , mein Gebieter , da legtest du auf alle deine Knechte,
Finger,
deutende
sah
er
;
wurde
er bald , daß er beobachtet
die Grundbesitz hatten , ob klein oder grob , die Steuer ,
raunenhörte
er
,
Blicke
erstaunte
und
Mienen
verwunderte
von fünfzig Sekeln , um dem Großen Könige den Tribut
dem
sich
Sprecher
die
wenn
,
schwieg
des Murmeln , das erst
zu zahlen ; es ist nun drei Jahre her. — Zürne nicht, mein
vorbeigezogen
sie
Platze des Königs näherten , sogar wenn
König , wenn ich Unwillkommenes rede, aber mich zwingt
Er¬
neuen
der
nach
Kopf
mancher
waren , wandte sich noch
die Not : ich muß reden, und wenn du mich tötest. —
scheinung um.
Dein Knecht i\i arm , Silber besaß er nicht, so ging ich zu
Der König neigte grüßend den Kopf , so oft eine Reihe dem Fürsten , den du über die Stadt gesetzt hast, Iehukal,
seiner Edlen unten vorbeikam. bisweilen warf er mit ein Schelemjas Sohn , und lieh mir, von ihm das Geld ; er
paar Worten einen schnellen Gruß hinab , ein Lächeln, einen gab es und verlangte Zins , einen Sekel den Monat . Was
gütigen Wink, bisweilen auch blickten seine Augen finster, sollt' ich tun ? Ich nahm das Geld und arbeitete mir die
er nickte steif und verzog den Mund , hin und wieder Haut von den Fingern meiner Hände , den Zins zu schaffen
summte er sogar Undeutliches zwischen den Lippen . Als für den Herrn , aber ich vermocht' es nicht, und Iehukal
der Zug fast vorbei war , fuhr sein Auge noch einmal kam und forderte und schalt."
schnell prüfend über die Reihen der Letzten; dann neigte
Iohanan fühlte den Arm , den der König jetzt um feinen
er sich nach rechts zu Gedalja und fragte leise: „Ich sah Schulter gelegt hatte , zirrtern und sah den Herrn , in die
deinen Vater Achikam nicht, auch nicht Schaphan , den weisen. Lippen beißen vor Grimm . „Weiter !" stieß er endlich
Alten : warum fehlen sie in meinem Rat ?" Gedalja er¬ heraus ; der Mann warf einen ängstlichen Blick auf des
widerte ebenso: „Mein greiser Ahn war krank in der Königs Gesicht, senkte den Kopf und fuhr seufzend fort:
Nacht: dennoch denkt er vor des Königs Angesicht zu „Das Jahr war vergangen , die Ernte gering , denn spär¬
treten , wenn er vermag . Mein Herr entschuldige ihn mit lich war der Regen gefallen auf unsere Felder : liegen sie
seiner Schwäche." Höflich neigte Zidkija den Kopf : „Es
nicht an der Steppe , die zum Salzmeer hinabstürt ? Herr
täte mir leid, wenn er fehlte ; wir brauchen seinen Rat.
König , ich hatte nichts, die Schuld und die Zinsen zu zah¬
Dazu geht ihn und deinen Vater nahe an , was ich als
len; da kam Iehukal und nahm meinen Sohn , meinen ein¬
Geschenk von Babel her empfing. Doch sieb! die Priester
zigen. und sperrte ihn in seine Mühle zu den gekauften
steigen herab , es wird Zeit , daß wir die Edlen begrüben ." Kndchten, daß er dort,arbeite für meine Schuld . Und wieder
Wirklich kamen die beiden Oberpriester langsam die ging ein Jahr dahin : nahm er meine Tochter , er führte
Treppe des Altars herab , sie gingen auer über den Hof sie in sein Haus und machte sie zur Magd seines Weibes.
zu dem Tore , durch das ihre adligen Genossen eben ver¬ Dann stieß er sie aus seinem Hause. Weinend kam das
Mädchen zu mir zurück. Und als ich zu ihm ging, da lachte
schwunden waren . Da nahte sich vom Osttore her durch die
er laut auf und schrie: .Geh heim, du Narr ! in einem
ausweichende Menge ein stattlicher Mann in purpurrotem
Mantel - Iohanan erkannte ihn wieder , es war der Sonnen¬ Monat komm' ich und hole mir die fünfzig Sekel und
priester Iaasanja . Schavhans Sohn , der Oheim des Ge¬ fechsunddreißig Sekel Zins dazu; zahle — oder ich treibe
dalja . Finster blickten beide Priester ihn an, Seraja nahm dich von deinem Erbe ."
Der König lachte bitter auf : „Ein kluger Kaufmann
mit verächtlicher Gebärde sein wallendes Gewand zu¬
war Schelemjas Sohn von jeher. Und tat er. wie er ge¬
sammen. als scheue er die Berührung des anderen , und
droht hatte ?" Seufzend antwortete der Arme : „Er tat
durchschritt hastig das Tor , daß. die goldenen Schellen am
Saume laut erklangen ; langsamer folgte sein greiser Be¬ so, mein König . Gestern trat er zu mir Mit seine?! Knechten,
sie nahmen mir Mantel und Rock — nur diese Lumpen
gleiter . Der Sonnenpriester lächelte, verneigte sich tief vor
ließen sie mir — und stießen mich zur Tür hinaus aus
dem Könige , der eben von seinem Altan Herabstieg, und
verschwand dann ebenfalls im Tore . Zidkija hatte seinen meinem eigenen Haufe. Da bracht' ich mein Weib und
meine Tochter zu einem guten Nachbar und stieg herauf
Grub freundlich erwidert ; jetzt wandte er sich zu Gedalja:
nach Jerusalem , ob ich dein Antlitz sehen könnte. Gepriesen
„Merk ' auf, ob heut deines Oheims stolzes Vertrauen
auf seinen Gott nicht zuschanden wird . Groß ist die sei Gott ! ich Hab' es gesehen — und auf meines
geheime Weisheit , die er aus Babel brachte: er weiß, Herrn Stime wohnt Gerechtigkeit." Weinend fiel der
warum die Sonne plötzlich ihr Antlitz verbirgt und der Aermste mit dem Gesicht zur Erde und küßte aufschluchzend
Mond sich taucht in blutroten Schatten , er beschaut in des Königs Füße.
Stumm sah der Fürst eine Weile auf den Bittenden
jeder Nacht die Sterne und erkennt den Willen der Götter
— aber mir wäre doch lieber, wenn er wäre wie dein herab , dann sprach er leise vor sich hin : „ So sind sie!
so tun die Großen meines Volkes an ihren Brüdern ."
Vater Achikam." Und langsam ging er zur Treppe.
Eben trat Schebna wieder heran ; der König winkte seine
Da ertönte aus der Volksmenge, die hinter der Reihe
Schulter und flüsterte ihm
der Söldner sich drängte , um den König noch einmal zu Meldung ab , zog ihn an seine
hundert Sekel und sorge weiter
sehen, ein jammernder Ruf : „Gerechtigkeit, mein Herr Kö¬ zu: „Gib dem Manne hier
ihn im Palaste und reiche ihm etirt Feier¬
nig !" Zidkija wandte schnell den Kopf : „Ist da noch ein für ihn, speise
!" fuhr er mit mildem Tone
Prophet im Ziegenmantel ?" stieb er ärgerlich zwischen den kleid! — Steh auf , Ulam
und will richten zwischen
Zähnen hervor und blickte forschend auf die Gruppe , die fort , „deine Sache Hab' ich gehört vor Freude empfiyg der
hinter den Söldnern sich staute, und da nichts weiter dir und — dem anderen ." Zitternd
Mann aus Schebnas Hand die Silberstücke, ungmubjg
sich regte, rief er mit unwilligem Tone : „Wer ist's, der
stierte es das blanke Metall an , das in seine hohle Hand
mich aufhält ? — Tritt vor , Rufer ! — zu mir !" Niemand
Fäuste zum Him¬
trat vor , da aber die Leute vor dem zornigen Auge des fiel, dann hob er die geldgefüklten
mel und schrie: „Langes Leben dem Gnädigen !" und
, fiel sein Blick auf einen Mann
Herrn ängstlich zurückwichen
in den gellenden Rust
in zerrissenen Kleidern , der zur Erde gestreckt flehend die jauchzend fiel alles Volk sein
die Stufen
Arme über sein Haupt erhob . . Der Fürst stampfte mit während der König schon würdig langsam
(Fortsetzung folgt .) dem Fube : „Heran zu mir, du Tor !" und Schephatja durch¬ zum Palasthofe hinabstieg .
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weihes Bündel vom glatten Stock in den schwarzen
Dreck der Strahe fallen könnte, lachte Jonas laut auf.
„Was lachst du ?" fragte Schemarjah . „ Ueber dich!" ant¬
Roman eines einfachen Mannes von JOSEPH ROTH
wortete Jonas . „Ich hätte mehr Recht, über dich zu
3)
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lachen" — sagte Schemarjah . Wieder schwiegen sie. Schwarz
wuchs ihnen der Tannenwald entgegen. Aus ihm, nicht
Cy Otters war fertig . Die leere Flasche fiel ihtti aus den
/O Händen und seinem Bruder Schemarjah in den Schah. aus ihnen selbst, schien die Schweigsamkeit zu kommen.
Von Zeit zu Zeit erhob sich ein Wind aus willkürlicher
Er selbst sank ihr nach, als mühte er den gleichen Weg
nehmen wie sie. Der Bauer streckte die Hand aus und Himmelsrichtung , ein heimatloser Windstoh. Ein Weiden¬
erbat sich stumm die Flasche von Schemarjah wieder. busch regte sich im Schlaf, Zweige knackten dürr , die
Dann liebkoste er mit dem Stie¬
Wolken liefen hell über den
fel ein wenig die breiten Sä )al¬
Himmel . „Jetzt sind wir doch
tem des schlafenden Jonas.
Soldaten !" — sagte auf einmal
Schemarjah
. „Ganz richtig", sagte
Sie erreichten Podworsk , hier
Jonas , „was waren wir denn
muhten sie aussteigen . Bis nach
Chanukkah
sonst? Wir haben keinen Be¬
Iurki
waren es sieben Werst,
ruf
. Sollen wir Lehrer werden
Öffnet die löerzen, erschließt die Seelen,
ZU Fuh
sollten
die Brüder
wan¬
wie unser Vater ?" — „ Besser
dern, wer weih, ob sie unter¬
Der Tag der §reude ist angebrochen.
als Soldat sein!" — sagte Sche¬
wegs jemand auf den Wagen «A
Die Liebe hat ihr Wort gesprochen
marjah . „Ich könnte ein Kauf¬
' nehmen würde . Alle Reisenden KU Und Dank erklingt aus allen kehlen.
mann
werden und in die Welt
halfen den schweren Jonas aufgehen!" — „Die Soldaten sind
richten. Als er drauhen stand, fg
Die Nacht war tief, es schrie der Seist,
auch
Welt und ich kann kein
wurde er wieder nüchtern.
Sekangen
in
(Zewalt
und
betten,
Kaufmann sein" — meinte Jo¬
Sie wanderten . Es war Nacht. E
Saß , Zorn und l^ampf um und um.
nas . — „Du bist betrunken !"
Den Mond ahnten sie hinter mil¬
ln alle Stätten
„Ich bin nüchtern, wie du . Ich
chigem Gewölk. Auf den Schneekann trinken und nüchtern sein.
Drang harter §eind, die Welt war jäh
seldern dunkelten emzelne un¬
Ich kann ein Soldat sein und
entgleist.
regelmäßig konturierte Erdflecken I
die Welt sehen. Ich möchte ein
wie Kratermünder . Der Früh - « fe §romm hieß nicht fromm, gut nicht gut, M
^
Bauer
sein. Das sag' ich dir
Ein unheilschwerer lZrand
ling schien aus den: Wald ein- tfj
— und ich bin nicht betrunken.
Nus Neid und Übermut
herzuwehen. Jonas und Sä >e- ^
Schemarjah zuckte mit den
marjah gingen schnell aus einem A
Wart seine Sand , die fremde Sand
Schultern . Sie gingen weiter . Ge¬
schmalen Weg . Sie hörten das M
Nuf Israel, auf Sottes Land,
gen Morgen hörten sie die Hähne
zarte Knistern der dünnen sprö- lg
Und jedes Wesen bangte stumm.
krähen ans entfernten Gehöften.
den Eishülle unter ihren Stiefeln . 0
Das wird Iurki sein" — sagte
Ihre weihen rundlichen Bündel
Öffnet
die
Serzen
,
erschließt
die
Seelen,
schemarjah
. „Nein, es ist Bytrugen sie geschultert an Stöcken. M»
Der Zag der §reude ist angebrochen.
tök!" sagte Jonas.
Einige Male versuchte Schemar - V.Z
„Meinetwegen Bytok " — sagte
jah, ein Gespräch mit seinem HZ Die Liebe hat ihr Wort gesprochen
Und Dank erklingt aus allen kehlen.
Schemarjah.
Bruder anzusangen . Jonas ant - ^
Zodykow
wartete nicht. Er schämte sich,
Eine Fuhre klapperte und ras¬
weil er getmnken hatte und hinselte hinter der nächsten Biegung
gefallen war wie ern Bauer . An Jff»
des Weges . Der Morgen war
den Stellen , an denen der Pfad
fahl, wie die Nacht gewesen war.
so schmal war , dah beide Brüder nicht nebeneinander Kein Unterschied zwischen Mond und Sonne . Schnee fing
gehen konnten, lieh Jonas dem Jüngeren den Vortritt.
an zu fallen, weicher, warmer Schnee. Raben flogen auf
Am liebsten hätte er Schemarjah vor sich hergehen lassen. und krächzten.
Wo der Weg wieder breiter wurde, verlangsamte er den
„Sieh , die Vögel" — sagte Schemarjah : nur als
Schritt , in der Hoffnung , Schemarjah würde weiter¬ Vorwand , um den Bruder zu versöhnen.
gehen, ohne auf den Bruder zu warten . Aber es war,
„Raben sind das !" — sagte Jonas . „ Vögel !" ahmte
als fürchtete der Jüngere , den Aelteren zu verlieren . Seit¬ er höhnisch nach.
dem er gesehen hatte , dah Jonas betmnken sein konnte,
„Meinetwegen !" sagte Schemarjah : „Raben !"
traute er ihm nicht mehr, zweifelte er an des Aelteren
Es war wirklich Bytok . Noch eine Stunde , sie kamen
Vemunff , fühlte er sich für den ' Aelteren verantwortlich. nach Iurki . Noch drei Stunden , und sie waren zu
Jonas erriet , was sein Bruder empfand . Ein grober Hause.
,
törichter Zom kochte in seinem Herzen. „Lächerlich ist
Es schneite dichter und weicher, je weiter der Tag
Schemarjah ", dachte Jonas . „ Wie ein Gespenst ist er fortschritt, als käme der Schnee von der ansteigenden
dünn , den Stock kann er nicht einmal halten , jedesmal Som .e. Nach einigen Minuten war das ganze Land
schultert er ihn wieder, das Bündel wird noch in den weih. Auch die einzelnen Weiden am Weg und die ver¬
Dreck fallen ." Bei der Vorstellung , dah Schemarjahs
streuten Brrkengruppen zwischen den Feldern weih, weih.

„Blätter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 2159 und 2160!
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weih. Nur die zwei Zungen schreitenden Juden waren
schwarz. Auch sie überschüttete der Schnee, aber aus
. Ihre langen
chren Rücken schien er schneller zu schmelzen
schwarzen Röcke flatterten . Die Schöße pochten mit
hartem , regelmäßigem Schlag gegen die Schäfte der hohen
Lederstiefel. Je dichter es schneite, desto schneller gingen
sie. Bauern , die ihnen entgegen kamen, gingen ganz lang¬
sam, mit eingeknickten Knien , sie wurden weih, auf ihren
breiten Schultern lag der Schnee, wie auf dicken Aesten,
schwer und leicht zugleich, vertraut mit dem Schnee,
gingen sie in ihm einher, wie in einer Heimat . Manchmal
blieben sie stehen und sahen sich nach den zwei schwarzen
Männern um, wie nach ungewohnten Erscheinungen, ob¬
wohl ihnen der Anblick von Juden nicht fremd war.
Atemlos langten die Brüder zu Hause an, schon fing
es an zu dämmern . Sie hörten von weitem den Sing¬
sang der lernenden Kinder . Er kam ihnen entgegen,
ein Mutterlaut , ein Vaterwort , ihre ganze Kindheit trug
er ihnen entgegen, alles bedeutete und enthielt er, was sie
seit der Stunde der Geburt geschaut, vernommen , ge¬
rochen und gefühlt hatten : der Singsang der lernenden
Kinder . . Er enthielt den Geruch der heißen und würzigen
Speisen , den schwarzweihen Schimmer , der von Bart
und Angesicht des Vaters ausging , den Widerhall der
mütterlichen Seufzer und der Wimmertöne Menuchrms,
des betenden Geflüsters Mendel Singers am .Abend,
Millionen unnennbarer regelmäßiger und besonderer Er¬
eignisse. Beide Brüder nahmen so mit den gleichen Re¬
gungen die Melodie auf, die ihnen durch den Schnee
entgegenwehte, während sie sich dem väterlichen Hause
näherten . In gleichem Rhythmus schlugen ihre Herzen,
Die Tür flog vor ihnen auf, durchs Fenster hatte sie
ihre Mutter Deborah schon lange kommen sehen.
„Wir sind genommen !" — sagte Jonas ohne Gruß.
Auf einmal stürzte ein furchtbares Schweigen über
die Stube , in der eben noch die Stimmen der Kinder
geklungen hatten , ein Schweigen ohne Grenzen, um vieles
gewaltiger als der Raum , der seine Beute geworden
war und dennoch geboren aus dem kleinen Wort „ ge¬
nommen ", das Jonas eben ausgesprochen hatte . Mitten
im halben Wort , das sie memoriert hatten , brachen die
Kinder das Lernen ab . Mendel , der auf und ab durch die
Stube gewandert war , blieb stehen, sah in die ^Luft,
erhob die Arme und lieh sie wieder sinken. Die Mutter
Deborah setzte sich auf einen der zwei Schemel, die
immer in der Nähe des Ostens standen, als hätten
sie schon seit langem auf die Gelegenheit gewartet,
eine trauernde Mutter auszunehmen. Mirjam , die Toch¬
ter, hatte sich rückwärts lastend in die Ecke geschoben,
laut pochte ihr Herz, sie glaubte , alle mühten es hören.
Die Kinder sahen festgenagelt auf ihren Plätzen . Ihre
Beine in wollenen, buntgestreiften Strümpfen , die unauf¬
hörlich während des Lernens gebaumelt hatten , hingen
leblos unter dem Tisch. Drauhen schneite es unaufhörlich,
und das weiche Weiß der Flocken strömte einen fahlen
Schimmer durch die Fenster in die Stube und auf die
Gesichter der Schweigenden . Ein paarmal hörte man ver¬
kohlte Holzreste im Ofen knistern und ein leises Knattern
an den Türpfosten , wenn der Wind an ihnen rüttelte.
Die Stöcke noch über den Schultern , die weihen Bündel
noch an den Stöcken, standen die Brüder an der Tür,
Boten des Unglücks und seine Kinder.
Plötzlich schrie Deborah : „ Mendel , geh, lauf ' und
frag ' die Leute um Rat !"
Mendel Singer fahte nach seinem Bart . Das Schwei¬
gen war verbannt , die Beine der Kinder fingen an , sachte
zu baumeln , die Brüder legten ihre Bündel und ihre
Stöcke ab und näherten sich dem Tisch.
,,Was redest du für Dummheiten ?" — sagte Mendel
Singer . „ Wohin soll ich gehen? Und wen soll ich umi
Rat fragen ? Wer hilft einem armen Lehrer und womit
soll man mir helfen? Welche Hilfe erwartest du von
den Menschen^ wo Gott uns gestraft hat ?"
Deborah antwortete nicht. Eine Weile sah sie noch
ganz still auf dem Schemel. Dann erhob sie sich^ stieß
ihn mit dem Fuh , wie einen Hund , daß er mit Ge¬
polter hintorkelte , ergriff ihren braunen Schal , der wie

ein Hügel aus Wolle auf dem Fußboden gelegen hatte,
umwickelte Kopf und Hals , knüpfte die Fransen rm Nacken
zu einem starken Knoten , mit einer wütenden Bewegung,
als wollte sie sich erwürgen , wurde rot im Gesicht, stand
da, zischend und wie gefüllt von siedendem Wasser, und
spuckte plötzlich aus , weihen Speichel feuerte sie wie ein
giftiges Geschoß vor Mendel Singers Füße . Und als
hätte sie damit allein ihre Verachtung nicht genügend
bewiesen, schickte sie dem Speichel noch einen Schrei
nach, der wie ein Pfui ! klang, der aber nicht genau
verstanden werden konnte. Ehe sich die Verblüfften gefaßt
hatten , schlug sie die Tür auf . Ein böser Windstoß schüt¬
tete weihe Flocken ins Zimmer , blies Mendel Singer ins
Gesicht, griff den Kindern an die hängenden Beine . Dann
knallte die Tür wieder zu. Deborah war fort.
Sie lief, ohne Ziel , durch die Gassen, immer in
der Mitte , ein schwarzbrauner Koloß , raste sie durch den
weihen Schnee, bis sie in ihm versank. Sie verwickelte
sich in den Kleidern , stürzte, erhob .sich, mit erstaunlicher
Hurtigkeit . lief weiter, noch wußte sie nicht, wohin, aber
es war ihr, als liefen die Füße schon selbst zu einem
Ziel, das ihr Kopf noch nicht kannte. Die Dämmerung
fiel schneller, als die Flocken, die ersten gelben Lichter
erglommen , die spärlichen Menschen, die aus den Häu¬
sern traten , um die Fensterläden zu schließen, drehten die
Köpfe nach Deborah und sahen ihr lange nach, .obwohl
sie froren . Deborah lief in die Richtung des . Frredhofs.
Als sie das hölzerne kleine Gitter erreichte, fiel sie noch
einmal nieder. ' Sie raffle sich auf, die Tür wollte
nicht weichen, Schnee hatte sie festgeklemml, Deborah
rannte mit den Schultern gegen das Gitter . Jetzt war sie
drinnen . Der Wind heulte über die Gräber . Toter als
sonst schienen heute die Toten . Aus der Dämmerung
wuchs schnell die Nacht, schwarz, schwarz und durchleuchtet
vom Schnee. Vor einem der ersten Grabsteine in der
ersten Reihe lieh sich Deborah nieder . Mit klammen
Fäusten befreite sie ihn vom Schnee, als wollte sie sich
vergewissern, daß ihre Stimme leichter zu . dem Toten
dringen würde, wenn die dämpfende Schicht zwischen
ihrem Gebet und dem Ohr des Seligen fortgeräumt
wäre . Und dann btach ein Schrei aus Deborah , der
klang wie aus einem .Horn , in dem ein menschliches
Herz eingebaut ist. Diesen Schrei hörte man im ganzen
Städtchen , aber man vergaß ihn sofort. Denn die Stille,
die hinter ihm folgte , wurde nicht mehr gehört . Nur
ein leises Wimmern stieß Deborah in kurzen Abständen
hervor , ein leises mütterliches Wimmern , das die Nacht
verschlang, das der Schnee begrub und das nur die Toten
vernahmen.

IV.
Nicht weit von den Kluczysker Verwandten Men¬
del Singers lebte Kapturak , ein Mann ohne Alter,
ohne Familie , ohne Freunde , flink und vielbeschäftigt
und mit den Behörden vertraut . Seine Hilfe zu er¬
reichen bemühte sich Deborah . Von den siebzig Rubeln,
die Kapturak einforderte , ehe er sich mit seinen Klienten
in Verbindung setzte, besaß sie erst knapp fünfundzwanzig,
geheim erspart in den langen Jahren der Mühsal , im
haltbaren Lederbeutel aufbewahrt unter einem Dielen¬
brett , das ihr allein vertraut war . Jeden Freitag hob
sie es sachte auf , wenn sie ,den Fußboden scheuerte.
Ihrer mütterlichen Hoffnung erschien die Differenz , von
fünfundvierzig Rubeln geringer als die Summe , die sie
bereits besaß. Denn zu dieser addierte sie die Jahre , in
denen sich das Geld angehäuft hatte , die Entbehrungen,
denen jeder halbe Rubel seine Dauer verdankte und
die vielen stillen und heißen Freuden des Nachzählens.
Vergeblich versuchte ihr Mendel Singer die Unzu¬
gänglichkeit Kapturaks zu schildern, sein hartes Herz und
seinen hungrigen Beutel . „ Was willst du, Deborah " —
sagte Mendel Singer — „ die Armen sind ohnmächtig.
Gott wirst ihnen keine goldenen Steine vom Himmel,
in der Lotterie gewinnen sie nicht, und ihr Los müssen
sie in Ergebenheit tragen . Dem einen gibt Er und dem
andem nimmt Er . Ich weiß nicht, wofirr Er uns straff,
zuerst mit dem kranken Menuchim und jetzt mit bm ge¬
, wenn
sunden Kindern . Ach, dem Armen geht es schlecht
er gesündigt hat und wenn er krank ist, geht es ihm schlecht.
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Man soll sein Schicksal tragen ! Latz die Söhne einrücken,
sie werden nicht verkommen! Gegen den Willen des
Himmels gibt es keine Gewalt . .Von ihm donnert es und
blitzt es, er wölbt sich über oie ganze Erde , vor ihm
kann man nicht davonlausen ' — so steht es geschrieben."
Deborah aber antwortete , die Hand in die Hüfte
gestemmt: „ Der Mensch mutz sich zu helfen suchen, und
Gott wird ihm helfen. So steht es geschrieben, Mendel!
Immer weißt du die falschen Satze auswendig . Viele
tausend Sätze sind geschrieben worden , die überflüssigen
merkst du dir alle ! Du bist so töricht geworden, weil du
Binder unterrichtest! Du gibst ihnen dein bißchen Verstand,
und sie lassen bei dir ihre ganze Dummheit . Ein Lehrer
bist du, Mendeh ein Lehrer !"
Mendel Singer war nicht eitel auf seinen Verstand
und aus seinen Beruf . Dennoch wurmten ihn die Reden
Deborahs , ihre Vorwürfe zernagten langsam seine Gut¬
mütigkeit, und in seinem Herzen züngelten bereits die
weihen Stichflämmchen der Empörung . Er wandte sich
ab, um das Angesicht seiner Frau nicht länger anzusehen.
Es war ihm, als kannte er es schon lange , weit länger
als seit der Hochzeit, seit der Kindheit vielleicht. Lange
Iahre
war es ihm gleich erschienen, wie am Tage
seiner Heirat . Er hatte nicht gesehen, wie das Fleisch
abbröckelte von den Wangen , schön getünchter Mörtel
von einer Wand , wie die Haut sich um die Nase spannte,
um desto lockerer unter dem Kinn zu zerflattern , wie die
Lider sich runzelten zu Netzen über den Äugen und wie
deren Schwärze ermattete zu einem kühlen und nüchternen
Braun , kühl, verständig und hoffnungslos . Eines Tages,
er erinnerte sich nicht, wann es gewesen sein konnte, eines
Tages war die Erkenntnis über ihn gekommen. Es war
wie eine zweite, eine wiederholte Ehe, diesmal mit der
Häßlichkeit, mit der Bitterkeit , mit dem fortschreitenden
Alter seiner Frau . Näher empfand er sie zwar, beinahe
ihn: einverleibt , untrennbar
und auf ewig , aber un¬
erträglich, quälend und ein bißchen auch gehaßt . Sie
war aus einem Weib gleichsam eine Krankheit geworden,
mit der Man Tag und Nacht verbunden ist, die einem
ganz angehört , die man nicht mehr mit der Welt zu
teilen braucht und an deren treuer Freundschaft man zu¬
grunde geht . Gewiß, er war nur ein Lehrer ! Auch sein
Vater war ein Lehrer gewesen, sein Großvater auch. Er
selbst konnte eben nichts anderes sein. Man griff also
sein Dasein an,
man seinen Beruf tadelte , man ver¬
suchte ihn ausz rächen aus der Liste der Welt . Dagegen
wehrte sich Mendel Singer.
Eigentlich freute er sich, daß Deborah wegfuhr . Jetzt
schon, während sie die Vorbereitungen zur Abreise traf,
war das Haus leer, Ionas und Schemarjah trieben sich
in den Gassen herum, Mirjam saß bei den Nachbarn oder
ging spazieren. Zu Hause, um die Stunde des Mittags,
bevor die Schüler wiederkamen, blieben nur Mendel
und Menuchim. Mendel aß eine Graupensuppe , die er
selbst gekocht hatte und ließ in seinem irdenen Teller
einen erheblichen Rest für Menuchim übrig . Er schob den
Riegel vor , damit der Kleine nicht vor die Tür krieche,
wie es seine Art war . Dann ging der Vater in die Ecke,
hob das Kind qoch, setzte es auf seine Knie und begann
es zu füttern.
Er liebte diese stillen Stunden . Er blieb gern allein
mit seinem Sohn . Ia . manchmal überlegte er, ob es
nicht besser wäre , wenn sie überhaupt zusammen blie¬
ben, ohne Mutier , ohne Geschwister. Nachdem Menuchim
Löffel um Löffel die Graupensuppe verschluckt hatte , setzte
ihn der Vater auf den Tisch, blieb hart vor ihm sitzen
und vertiefte sich mit zärtlicher Neugier in das breite, blaßgelbe Angesicht mit den vielen Runzeln auf der Stirn,
den vielfach gefältelten Augenlidern und dem schlaffen
Doppelkinn . Er bemühte sich, zu erraten , was in diesem
breiten Schädel vorgehen mochte, durch die Augen wie
durch Fenster in das Gehirn hineinzusehen und durch
ein bald leises, bald lautes Sprechen dem stumpfen Kna¬
ben. irgendein Zeichen zu entlocken. Er nannte zehnmal
hintereinander Menuchims Namen , mit langsamen Lippen
zeichnete er die Laute in die Luft , damit Menuchim
sie erblickte, .wenn er sie schon nicht hören konnte. Aber
Menuchim regte sich nicht. Dann ergriff Mendel seinen

Löffel, schlug damit gegen ein Teeglas , und sofort wandte
Menuchrm den Kops, und ein kleines Lichtlein flammte
in seinen großen, grauen , hervorquellenden Augen aus.
Mendel klingelte weiter, begann ein Liedchen zu singen
und mit dem Löffel an das Glas den Takt zu läuten,
und Menuchim offenbarte eine deutliche Unruhe , wendete
den großen Kopf mit einiger Mühe und baumelte mit
den Beinen . „ Mama , Mama !" rief er dazwischen. Men¬
del stand auf, holte das schwarze Buch der Bibel , hielt
die erste Seite aufgeschlagen vor Menuchims Angesicht und
intonierte in der Melodie , in der er seine Schüler zu
unterrichten pflegte, den ersten Satz : „Am Anfang schuf
Gott Himmel und Erde ." Er wartete einen Äugenblick,
in der Hoffnung , daß Menuchim die Worte nachfprechen
würde . Aber Menuchim regte sich nicht. Nur in seinen
Augen stand noch das lauschende Licht. Da legte Mendel
das Buch weg, blickte seinen Sohn traurig an und fuhr
in dem monotonen Singsang fort:
„Hör mich, Menuchim, ich bin allein ! Deine Brüder
sind groß und fremd geworden, sie gehen zu den Sol¬
daten . Deine Mutter ist ein Weib, was kann ich von ihr
verlangen . Du bist mein jüngster Sohn , meine letzte und
jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt . Warum schweigst
du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn ! Sieh her,
Menuchim, und wiederhole die Worte :
Am Anfang
schuf Gott Himmel und Erde . .
Mendel wartete noch einen Augenblick. Menuchim
rührte sich nicht. Da klingelte Mendel wieder mit dem
Löffel an das Glas . Menuchim drehte sich um, und
Mendel ergriff mit beiden Händen den Moment der
Wachheit und sang wieder: l,Hör mich, Menuchim! Ich
bin alt , du bleibst mir alleinl von allen Kindern , Menu¬
chim! Hör zu und sprich mir nach: Am Anfang schuf Gott
HimMel und Erde . . ."
Aber Menuchim rührte sich nicht.
.Da ließ Mendel mit einem schweren Seufzer Me¬
nuchim wieder auf den Boden . Er schob den Riegel zu¬
rück und trat vor die Tür , um seine Schüler zu erwarten.
Menuchim k^och ihm nach und blieb auf der Schwelle
hocken. Von der Turmuhr schlug es sieben Schlüge, vier
tiefe und drei helle. Da rief Menuchim: „ Mama , Mama !"
Und als Mendel sich zu ihm umwandte , sah er, daß der
Kleine den Kopf in die Luft streckte
, als atmete er den
nachhallenden Gesang der Glocken ein.
„Wofür bin ich so gestraft ?" dachte Mendel . Und
er durchforschte sein Gehirn nach irgendeiner Sünde und
fand keine schwere.
Die Schüler kamen. Er kehrte mit ihnen ins Haus zu¬
rück, und während er auf und ab durch die Stube wun¬
derte, den und jenen ermahnte, den auf die Finger
schlug und jenem einen leichten Stoß in dir Rippen
versetzte, dachte er unaufhörlich : Wo ist die Sünde ? Wo
steckt die Sünde ? —
Deborah ging indessen zum Fuhrmann Sameschkin
und fragte ihn, ob er sie in der nächsten Zeit umsonst
nach 'Kluczysk mitnehmen könnte.
„Ia " — sagte der Kutscher Sameschkin, er saß auf
der blanken Ofenbank, ohne sich zu rühren , die Füße
in graugelben Säcken, mit Stricken umwickelt, und er
duftete nach selbstgebrautem Schnaps . Deborah roch den
Branntwein wie einen Feind . Es war der gefährliche
Geruch der Bauern , der Vorbote unbegreiflicher Leiden¬
schaften und der Begleiter der Pogromstimmungen . „ Ia"
— sagte Sameschkin — „wenn die Wege besser wären !" —
„Drr hast mich einmal auch schon im Herbst mitgenommen,
als die Wege noch schlechter waren ." — „ Ich erinnere
mich nicht" — sagte Sameschkin — „du irrst dich, es
wird ein trockener Sommertag gewesen sein." — „ Keines¬
wegs" — erwiderte Deborah — „ es war Herbst, und
es regnete, und ich fuhr zum Rabbi ." — „ Siehst du"
— sagte Sameschkin, und seine beiden Füße in den Säcken
begannen sachte zu baumeln , denn die Ofenbank war
ziemlich hoch und Sameschkin ziemlich klein von Wuchs, —
„siehst du", sagte er, ,^damals fuhrst du zum Rabbi , es
war vor euren hohen Feiertagen , und da nahm ich dich eben mit . Heute aber fährst du nicht zum Rabbi !"
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(Fortsetzung folgt,)

.

Einige der Edlen nickten nachdenklich einander zu, der
Mann aber in der zweiten Reihe fuhr auf von seinem
Sitze und rief : „Schwere Klage erhebt der König gegen
mich: soll ich mein Silber ins Wasser werfen wegen der
Roman von Ernst Trampe
- Berlin
Faulheit dieser Bettler ?" Da stieb Zidkija zornig das
b y Ma ass & Plank
Copyright
13)
Zepter auf : „ Schweig, Iehukal ! Hab' ich deinen Namen
genannt ? Aber du selbst verrätst deine Schande wie der
11. Kapitel.
Esel durch Geschrei sein Versteck. Ich sage dir : du und
Die Beratung.
deinesgleichen, ihr seid die Blutegel , die am Leibe des
Auf dem Thronsitz der groben Halle sah der König:
Volkes saugen: ich denke, es wird Zeit , dab ich euch fasse
an seiner linken Schulter lehnte das lange elfenbeinerne und misdrücke" Iebukal setzte sich erbleichend, der König
aber , seinen Zorn bezwingend, fuhr ruhiger fort : „Dem
Zepter , dessen unteres Ende zwischen seinen Fühen ruhte.
Die goldene Blume oben am Stabe blitzte und die Zacken¬ einen, dem dieser Mann Sohn und Tochter, Rock und Man¬
krone auf dem Haupte des Fürsten schimmerte: stattlich tel, Haus und Habe nahm , Hab' ich geholfen und werde
anzusehen war der Mann dort oben auf Salomos Löwen- ihm zu seinem Rechte helfen: nicht alle, die in Schuldhaft
rhrone . Hinter dem Stuhle stand Schephatja , das blanke frönen , kann ich loskaufen aus der Hand ihrer Gläu¬
Schwert über der Schulter , zur Rechten und Linken neben biger, die ein Recht gewonnen haben auf ihren Leib, wenn
der
den goldenen Löwen lehnten Iohanan und Gedalja , und nicht Gott die harten Herzen rührt , dab sie sich
steht's, ihr Männer , mit unserem
auf den Stufen , doch so, dab der Anblick des Herrschers Elenden erbarmen . So schwerem
Joch , und schon fordert
unter
der Versammlung frei blieb, drängte sich die Schar der Volke: es ächzt
von neuem: darum sprecht, ihr Führer und
Diener : vor ihnen auf der untersten Stufe stand zur der Dränger
Weisen Judas : was sollen wir tun ?"
Rechten Schebna . zur Linken Ebedmelek, an den Wänden
Er schwieg und wartete , aber nichts rührte sich in der
aber, drnch die Säulen fast verdeckt, reihten sich bewaff¬
Versammlung : denn alle fühlten , dab die entscheidende
nete Söloner : so beriet sich der König von Juda mit
Frage gestellt war , an der Leben und Tod eines ganzen
seinen Edlen.
Volkes hing. Da begann der König noch einmal : „Ihr
Der grotze Saal war kaum zur Hälfte gefüllt . Einst schweigt: so hört denn, was ich weiter zu Nebukadnezar
erbaut für die Menge aller Häupt¬ sprach durch den Mund meiner Boten : die Länder for¬
hatte ihn Salomo
linge der zwölf Stämme und det Völker ringsum , die derte ich zurück, die einst Ioschijahu , mein Vatrer, zurück¬
seines Vaters Heldenkraft bezwang: idje Edlen Judas allein
gewann, das alte Erbteil meines Hauses , die Berge
konnten den Riesensaal nicht füllen, weite Leere gähnte
Ephraims und die Täler Sebulons , das reiche Gestade am
See Kinneret und die Wälder des Karmels : dann —
hinter ihren letzten Reihen von der Mitte des Raumes an.
sprach ich — will ich dir in Treuen dienen und dopp
Auf beguemen Polstern und weichen Teppichen sahen den
Tribut zahlen, den du verlangst ."
die Adligen vor ihrem Herrn , mitten unter ihnen die drei
Durch die Versammlung ging eine lebhafte Erregung;
Priester , dort Seraja und der Weibgekleidete, hier Iaasanja
endlich erhob sich ein dicker untersetzter Mann mit rotem
im , roten Mantel . Der König lieb noch einmal prüfend
Gesicht und hastigem Wesen, verneigte sich schwerfällig und
sein Auge über all die Gesichter gehen, die erwartungsvoll
Hub an : „Grob ist die Weisheit unseres Herrn ! Wenn
zu ihm hinausschauten, dann fabte er das Zepter , stieb es Nebukadnezar ihm die Länder zurückgibt, die er nannte,
kräftig nieder auf den Schemel unter seinen Fühen und damit sie uns das Joch tragen helfen, das auf unserem
begann zu reden.
Halse lastet, so werden wir aufatmen und nicht länger
„Hört mich, ihr Häupter meines Volkes, ihr Edlen fasten, nicht mehr Gerstenbrot essen statt Fleisch und Wasser
von Juda und Kaleb , von Simeon und Benjamin , ihr trinken statt Wein . Sind wir nicht mager geworden wie
?"
meine Räte , Amtleute und Priester , ich habe mit euch zu hungrige Schakale und dürr wie getrocknete Heuschrecken
reden. Helft mir den Kummer tragen , den ich im Herzen Ein leises Lachen lief durch die Reihen , selbst der König
hege, und sucht mit mir Balsam gegen die Wunde den lächelte: der Redner sah sich verwundert um, doch ohne sich
in seinem Eifer stören zu lassen, sprudelte er weiter:
Tochter Zion ! — Wißt , dab ich Voten sandle nach Babel
Könige zu
an den Groben König , El 'asa, Schaphans Sohn , und Ge- „Unser Herr fragte , ich rede : beliebe es demgesandt
hat,
ihm Antwort
marja , Chillljas Sohn , den Bruder meines Knechtes Se¬ sagen, ob der Grobe König
gekommen sind."
raja , der^ hier unter euch sitzt, und so sprach ich zu ihnen :. und wie die Worte lauten , die von Babel
Er setzte sich und lachende Gesichter nickten ihm zu:
,Geht und redet vor dem Groben Könige also: Mein
auch der König neigte gewährend den Kopf , aber die Faust,
Land kann die Last nicht mehr tragen , die du uns äufdie das Zepter hielt, bebte und die Stimme klang rauh,
iegst, denn wir sind arm : du selbst hast alles Gold und
die Augen da unten sich
Silber weggenommen aus unseren Städten : ich kann den als er antwortete , während
gespannt auf ihn richteten. Eben hatte er begonnen : „Wo¬
Tribut nicht zahlen, den du verlangst."
nach Pelatja , Benajas Sohn , fragt , ihr Männer , das
Zustimmung:
stürmische
Aus der Versammlung klang
zu hören, habe ich euch hierher gerufen : vernehmt !" —
die
hob
Zidkija
."
Wahrheit
ist
das
!
Könige
„Heil dem
da öffnete sich knarrend die grobe Tür , die zur Säulen¬
>
Groben
dem
zu
ich
sprach
„So
:
herab
rief
und
Hand
halle führte : erstaunt hielt der Fürst inne und all die
Könige, und ihr wißt , dah ich nicht lüge. Acht Jahre
vielen Köpfe wandten sich verwundert um. Gedalja richtete
sitze ich nun auf dem Stuhle meines Vaters , siebenmal Hab'
sich lebhaft erregt auf , und als Iohanan der Richtung
ich den, schweren Tribut nach Babel gesandt: dem Bauern
seines Blickes folgte , sah er ein rührendes Schauspiel:
seines
Hälfte
die
,
Ernte
seiner
Teil
dritten
nehm" ich den
gelehnt auf feines Sohnes Achikam starken Arm kam zwi¬
Mostes und seines Oels und verkauf' es an die Händler von
schen den Säulen hervor der blinde Schaphan langsam
Zor , Gold und Silber zu schaffen für den Dränger : dazu nach vorn . Die Männer alle hatten sich erhoben und
Hab' ,ich Pferde , Maultiere , Esel ohne Zahl geschickt— senkten ehrerbietig ihre Häupter vor dem vorbeiwankenden
und inrmer war es noch nicht genug. So legt' ich eine Greise, man hörte nur die Schritte der Kommenden und
Steuer auf jedes Haus in den Städten und jedes Ge¬ das tastende Aufstoben des Stabes , mit dem der alte
höft in den Gauen , fünfzig Sekel Silber : seufzend zahlte Mann seine schwachen Tritte stützte.
das Volk, mancher gab Sohn und Tochter in die Hand
nahte das Paar der vordersten Reihe, die stol¬
eines Reichen um das Geld — und nun schreien sie zu zen Schon
Männer , die dort standen, traten schweigend aus¬
mir nach Hilfe gegen- den harten Gläubiger.
einander , dem Greise Platz zu schaffen, da erhob sich
Er schwieg und seine Augen fielen drohend auf das
Zidkija, legte das Zepter in Iohanans Hand und stieg
hagere Gesicht eines Edlen in der zweiten Reihe : der senkte eilig die Stufen hinab ; beide Hände ausstreckend rief
betroffen den Blick und durch die Versammlung ging ein er m freudiger Erregung : »^Willkommen in unserer Mitte,
Schaphan ! Nach weisem Rat dürsten wir ; gelobt sei
Raunen und Flüstern , dann ward es ganz stille und der
Gott , Freund meines Vaters , der dich mir sandte !"
König Hub in grollendem Tone von neuem an : „Ich glaube
nicht, dab Gottes Augen freundlich auf die schauen, die so Er umarmte den Greis und kühte ihm zärtlich die weihen
handeln gegen die Kinder seines Volkes, und ich fürchte, Locken seines Bartes ; Schaphan hob die erloschenen Augen:
„Meines Königs Gpade ist Lrob über seinem Knecht,
dab er darum sein Antlitz vor uns verbirgt ."
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wre milder Frühregen erquickt sein Gruh . Ich,
komme unsicher hinüber nach dem Platze
m den Rat , wie einst in den deines Vaters :
seines Vaters : Schaphan
selbst hatte die Hände flehend zu Achikam
er auf meine Worte , nur einmal nicht, als gern hörte
erhoben, er
er auszog fragte offenbar , was es
o^ en den Pharao . Gott lasse meine
gäbe
und
was
der
Tumult be¬
Worte nicht zu deute, aber seine
schwache Stimme verklang in dem wilden
^ --öen fallen vor dir und den Männern , die
Der König erwiderte : „ Sei es so! aber ich hier stehen." Orkan , und Achikam — zum ersten Male in seinem Leben
auch — achtete nicht auf den
dein Herz wird aufwallen in bitterem Grimmfürchte,
Vater : leichenblah stand er und
, wenn du startte
hinauf
zu
seinem geschändeten Bruder.
hörst, was ich zu sagen habe ." Er wandte sich
zurück
311 seinem Thron sitz, und Schaphan
und sein Sohn liehen
Der König trat an El ' asa heran und flüsterte ihm
sich unter ihren edlen Genossen nieder.
ins
Ohr : der Mann zuckte zusammen, zauderte einen
Nicht
weit
von
ihnen sah der Sonnenpriester , er hatte halb
Äugen¬
blick
und
jtieg
abgewendet
dann
langsam
die
Stufen
den Arm auf ein Knie gestützt und verbarg
hinab . Leise wich
sein Gesicht Schebna ihm aus und zog sein Gewand fester
m der hohlen Hand : kalt sah Achikam
scheue er die Berührung des Geschändeten: daan sich, als
zu
ihm
hinüber,
dann hob er die ruhigen Äugen zum Könige ,
flog ein
verächtliches
der
Lächeln
eben
über
Achikams
, er rih seinen
wieder zu sprechen begann.
Mantel von der Schulter und warfGesicht
ihn
um den Leib
„Wißt , ihr Männer , dah ich zum letzten
des
herabsteigenden
Bruders
. Dann umfing er ihn fest
Neumond mit den
nach Schomeron gegangen war zu
Armen,
kühte
ihn
und
führte ihn zum Vater:
dem totenstill
Statthalter des Landes Ephraim , ihn Nebuschazban,
war
es
ringsum
,
zu
atemloses
besuchen
,
Schweigen im weiten
selbst zu mir gekommen war , als er aus Babel wie er Saale . El' afa kniete nieder und
barg
herauf¬
sein Gesicht im
zog: mit mir waren meine Söhne — denn er
Schohe
des
Greises
:
der
tastete
mit
wünschte
zitternden
sie. über den
zu sehen, weil der Grohe König ihm
glatten Scheitel des Knieenden, fühlte Fingern
befohlen
hätte,
an der
Bericht über sie nach Babel zu senden, und er sagte
Backe
die
kurzen
Haare
des
abgeschnittenen Bartes und
mir bte
viel Schmeichlerisches über die Anmut und den
gekräuselten
Löckchen
auf
der
der Knaben . Beim grohen Gott des Himmels ! Vorstand Blitz des Verstehens fuhr über feinanderen Seite — ein
Gesicht, er sank zu¬
wenig, zu welchem Fest wir berufen waren : ich ahnte
rück in die stützenden Arme Achikams,
und Stirn und
vor
den Augen
Augen der Söhne den Vater zu beschämen, das
mit
dem
Mantel
verhüllend weinte er bitterlich.
war die
Absicht!" Er ballte krampfhaft die Faust und
. Durch den schweigenden Raum klang eine
den Löwenkopf der Seitenlehne , und unten liefschlug auf
laute
dumpfe Stimme : der Priester Seraja stand und streckte die Arme
Erregung durch die Reihen.
zum Tempel hin: „O , Gott , sieh her ! sieh die
„Heuchlerisch hatte der Stolze uns empfangen mit Se¬
die der übermütige ausgoh 'über dein Volk! Schmach,
Erhebe
genswunsch und Kuh — verflucht seien seine feisten
dich in deiner Kraft ! Sollen die Völker
Lippen!
fragen
:
,Wo
—, wir sahen im Saale seines Hauses , er und
ist denn ihr Gott ?' Komm herab ! kehre wieder
alle
seine
Knechte, chaloäische Männer , auch die Häuptlinge der
Heere, Herr Zebaoth !" — „Amen ! Amen !" zu deinem
Kutäer , die seit hundert Jahren wohnen im
aus der Versammlung — aber Zidkija sah auch klang es
Lande
Scho¬
meron , und dazu israelitische Männer aus
und höhnisches Lächeln, da setzte er sich schnellAchselzucken
Ephraim
und
stieh
Manasfe : sie alle hatte der treulose Eunuch geladen
kräftig das Zepter auf : die Menge unten ordneteund
zu
sich und
meiner Schmach. Lustig schmausten sie und tranken
der König begann : „ Geht, El' asa und
und
Gemarja
sangen Lieder zu Ehren des Grohen Königs und
bergt euch in eurem Hause, bis Haar und Bart , ver¬
priesen
wieder
die Macht und Weisheit seiner Götter , die den
gewachsen sind: wir aber wollen bedenken, was wir
Erdkreis
tun
unter Nebukadnezars Sohlen gebeugt hätten , ich
müssen, die Schande von eurem Haupte zu
aber
sah
stumm an der Seite des aufgedunsenen Halbmanns .
Er winkte, auch Gemarji >stieg die Stufen nehmen."
Da
er
nun mertte , dah ich wenig von seinem
auch ihm wurde ein Mantel gereicht: sein Bruder berab,
Rauschtrank
kostete,
Seraja
hob er plötzlich feine Schale hoch, schwentte sie und
stand in der Nabe , ohne sich sonst zu rühren ,
rief
mit
winkte
er
seiner kreischenden Stimme : , Unser Gast ist nicht
ihm
finster
zum
Ausgang
.
Eläfa
erhob
sich, drückte noch
fröhlich:
rch glaube , er wäre lieber selbst hier der
einmal des Vaters Mantelsaum an die Lippen,
Wirt
.
Oder
ver¬
dann ver¬
schmäht er den Trank , der Götter und Menschen
liehen beide Männer unter Schebnas Führung den
fröhlich
macht, weil wir das Gastgeschenk vergaben ? Wohlan ,
Schweigend stand die Versammlung , bis die Tür , dieSaal.
meine
Knechte! so führt herein, was der Grohe König
Palasthof führte , krachend zufiel, dann erhob sich ein, zum
seinem
Sohne Zrdkija gesandt hat !' und er lachte gellend
men, ein Raunen , es schwoll zum brausenden Lärm Sum¬
auf.
— und
Da öffnete sich die Tür , die mir gegenüberlag ,
plötzlich brach es heraus : „ Krieg ! — Krieg gegen
und
vor
den
mein Angesicht traten zwei Männer , die ich kannte
Verwüster !"
—
und
hier, ihr Edlen Judas , seht ihr sie!"
Mit ernsten Augen überschaute Zidkija die
Er wandte den Kopf zu Schephatja und winkte,
zornigen
der Gesichter, dann erhob er beschwichtigend das Zepter
Hauptmann trat an den Teppich, der hinter dem
und
winkte mit der Hand um Stillschweigen: aber es
Throne
dauerte
wie ein farbiger
lange, ehe der Tumult sich soweit legte, dah des
hing, hob ihn
und
hervor kamen zwei Wandschmuck
Königs
Männer , schritten langsam an—beiden
Stimme
hindurchdrang
:
„
Ich
habe
euren
Seiten des Thrones vorbei und stellten sich
Zorn gesehen,
auf die ihr Männer : erwägt , wie mein Herz bebte in
oberste der breiten Stufen.
Scham und
Schmerz, als vor den Augen der Fremden die Ehre
Volkes in den Staub gestürzt ward . Ich stand auf , unseres
Traurig lächerlich war ihr Aufzug : das Haupthaar
winkte
kahl abgeschoren, der Bart an der linken Wange
meinen
Knaben
,
die
hinter
mir
standen,
und ging : die
bis dicht beiden
an die Haut heran weggeschnitten, dafür auf
geschändeten
Männer
nahm
ich
und
führte sie an
der rechten meiner Hand
sauber geflochten und zu zierlichen Löckchen
aus
dem
Saale
,
und
hinter
mir
gellte das
gebrannt , das Lachen der
kostbare Obergewand bis über die Knie gekürzt,
Zecher."
Er
schwieg
und
deckte
die
so
Hand über
dah die
die blanken Schenkel sichtbar wurden — so
Augen
:
da
erhob
sich
Achikam
und
standen
rief : „ Segen über
sie,
den König, der seine Diener nicht verlieh
hielten das Haupt ttef auf die Brust gesenkt und
in der Stunde
schauten
mit gefalteten Händen regungslos vor sich nieder.
der Not !" und lauter Heilruf folgte dem Worte.
Die Halle dröhnte unter einem einigen
Zidkija neigte dankend das Haupt und fuhr fort:
langanbaltenden Schrei der Wut , Iohanan sah den
„Am selben Abend noch sandte ich meine Söhne
drüben den unter
voraus
Knaus des elfenbeinernen Pfostens , an Freund
der Hut des Heldes Schephatja , der hier steht,
dem er lehnte , mit
und
beiden Händen packen und laut aufschluchzend seine
befahl ihnen, die Nacht hindurch ihres Weges zu
Stirn
ziehn:
auf die krampfhaft verschlungenen Finger
am Morgen , als sie weit genug waren von des
sinken:
unten
zuckten geballte Fäuste in die Luft und das
Hand , ging ich, begleitet von meinen Speerträgern Satrapen
wortlose
Gellen formte sich zu dem donnernden Ruf : „ Rache!"
und forderte die Botschaft des Grohen Königs . , zu ihm
dah
die Zederndecke den brausenden Schall hallend
rem Blick sah der Eunuch auf die Männer , Mit que¬
zurückwarf.
die mir
Der König stand hoch aufgerichtet und
folgten , und sprach: . Sehr vorsichtig ist der König
überschaute
das
wogende Gewühl : finster wandte er seine Augen von
von
Juda im Hause seines Bruders : aber hier nimm,
einer
dichten Gruppe , die eifrig raunend hinter den
gehört !' und er gab mir diese Tafel hier." Er was dir
Säulen
halbversteckt sich um den Sonnenpriester geschart hatte ,
griff in
ohne seinen Busen, holte eine zierliche Tontafel heraus und
in den gemeinsamen Schrei
hob
einzustimmen. Iaasanja blickte sie hoch in die Luft , dah alle
Anwesenden sie sahen und
--
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Asriels Sohn , aus Hebron , ein Edler
,
Ionatan
sich
erhob
schaukelte:
Fäden
eingedrückten
das Siegel , das an zwei
Geschlechtern Kalebs ; er war der ,Sar hassaba ',
den
aus
Nebukadnezar/
von
Antwort
ich
erhielt
,
„So , ihr Männer
Feldhauptmann , ihm kam es zu, die Bauern im Felde
der
aufge¬
Delaja
war
,
sprach
König
der
während
Noch
zu führen — und es war alte Gewohnheit , daß der Feldstanden. einer der wenigen Räte seines Bruders Iojakim,
Hauptmann mit dem Söldnerführer in eifersüchtigem Streite
die dem Tode oder der Gefangenschaft entgangen waren,
wachte jeder über seiner Ehre und ge¬
mißtrauisch
:
lag
listi¬
der
Schlichen
allen
mit
wohlvertraut
ein kluger Mann ,
widersprach der eine dem, was der andere riet.
wöhnlich
hin¬
Augen
zusammengekniffenen
mit
sah
Er
.
gen Chaldäer
Der hagere Mann stand und strich langsam über den grauen
sprach:
und
Hand
Königs
des
in
Tontafel
der
nach
auf
Spitzbart , der sein Kinn umschloß: kühl ließ er die scharfen
„Mein Herr und König , aus den trunkenen Reden des Augen über die erregte Versammlung schweifen und begann
Eunuchen erkennen wir, daß er dich fürchtet und haßt:
bedächtig:
vielleicht hat er deine Boten geschändet und die Tafel
„Mein König überlege wohl , was er tun wird . Der
da geschrieben, dich zum Zorn zu reizen, damit er dich
ist kühn, aber er ist nicht gut ."
nachher stinkend mache vor dem Großen König ." Die Rat des Hauptmanns eine
Stufe von oben herunter , doch
Versammelten fuhren lebhaft erregt mit den Köpfen zu¬ Heftig trat Schephatja
auf die Schulter : „Bleib !"
einander und mancher nickte bedeutsam dem Nachbar zu, der König legte ihm das :Zepter
und der Erzürnte stand der Redner unten lächelte und
aber der König erwiderte : „Daß der Eunuch das Haar
daran , mein Gebieter , wie es
schor und Schmach auf meine Boten häufte , ist richtig: fuhr ruhig fort : „Denke
den Kriegern ging, die Iojakim , dein Bruder , einst nach
aber glaubst du, Delaja , daß er das wagte ohne Befehl
Bet -El legte , dem Großen Könige den Weg zu sperren:
vom Hofe ? Und hier ist das Siegel dessen, der sich
Leichen weg. Frage
meinen Herrn nennt . — Gib ihm die Tafel !" befahl er er trat sie nieder und ging überwieihre
es damals mit Bet -El
Schephatja ! er wird dir sagen,
dem Neger ; der nahm sie, eilte die Stufen hinab und
ward . Legst du deine Söldner oder Männer unseres Stam¬
legte sie in die Hand des Edlen . Der Erfahrene prüfte
, so hoffe nicht, daß
aufmerksam das Siegel , untersuchte die Form der spitzen mes in die Städte der Nordstämme
die Leute dort ihnen beistehen, wenn der Chaldäer heran¬
Schriftzeichen und kratzte mit dem Fingernagel am Rande,
uns an, sondern als
um den Ton zu untersuchen: dann gab er sie achsel¬ zieht, nicht als Brüder sehen sie, und
der Große
zuckend zurück: „Es ist alles richtig: die Tafel kommt Herren , denen sie unwillig dienen lagert , sobald
werden sie deiner
von der Pforte des Großen Königs ." Zidkija winkte seinem König sich vor eine ihrer Städte
Krieger Köpfe vor seine Füße werfen , daß er von ihnen
Kanzler zu, dem gelehrten Schreiber Elischama, der das
Zeichen seines Amtes , das silberne Tintenfaß im Gür¬ ablasse und weiter ziehe. Das bedenke!"
tel tragend , mitten unter den Edlen der ersten Reihe saß.
Verlegen blickten die Männer unten sich an, sie wußten,
trat
,
Mohren
Er nahm die Tafel aus der Hand des
der Kluge recht hatte ; nur Schephatja stand trotzig
daß
ein paar Stufen aufwärts und begann zu lesen, indem vor dem Könige , bis der- Herr ihm ärgerlich befahl zuer gewandt die babylonische Schrift in die heimische Rede
rückzutreten. Zögernd nahm er seinen Platz wieder ein,
übertrug.
und Zidkija fragte nach einer drückenden Pause : „Was
rätst denn du mir zu tun , Ionatan ? soll ich ihm entgegen„Nebukadnezar , König von Babel , der erhabene .Fürst,
der Liebling Marduks , der Auserwählte " . . . „Wir ken¬ ziehen wie mein Vater dem Aegypter ?" Der Hauptmann
Narr , der dir das
nen seinen Stolz " , sprach Zidkija dazwischen, „spare uns
schüttelte den Kopf : „Der wäre ein Macht
, du bist wie
riete. Du , mein König , und deine
die Reihe seiner Titel !" Der Kanzler überflog ein paar
Be¬
Zeilen mit den Augen und fuhr dann fort : „ So spricht die Quelle des Siloah , die reichlich fließt für alle
und rühmen
— und so weiter — hier : Ich habe die Worte , deiner wohner dieser Stadj : wir trinken daraus Euphrat
, wenn
Boten gehört , die sie vor meinen Ohren sprachen, doch das erquickende Wasser ; er aber ist wie der' und steigt
und
kann ich nicht glauben , daß sie wirklich die Worte meines ihn der Winterregen schwellt: er steigt
Halse dessen,
Sohnes Zidkija vor mich brachten : böswillige Verräter sind überschwemmt das Land , er reicht bis zumreißt
ihn wir¬
sie, die ihren Herrn verleumden . Darum send' ich sie dir der den Schwall durchwaten wollte , und
gebunden zurück: strafe sie!" Ein Murren lief durch die belnd hinweg . So , mein König , geht' s, wenn einer dem
Herrn der Länder im Kampfe begegnet ."
Versammlung und der König lächelte finster ; der Kanzler
wartete einen Augenblick und las dann weiter:
Höhnisch rief Schephatja hinter dem Throne hervor:
„Die Länder , die du Erbe deines Hauses nennst, sind „Ionatans Herz zerfließt wie Wasser, seine Kniee schlottern
, den ich als
beim Klang der Schilde und beim Blitzen der Speere ."
in der Hand meines Knechtes Nebuschazban
heftete
treu erkannt habe ; warum soll ich sie emem andern geben? Der Feldhauptmann zog die Brauen zusammen und
einen drohenden Blick auf seinen Rivalen , aber er erwiderte
Begnüge dich mit dem, was meine Gnade dir ließ ! Den
solch
Tribut will ich dir nicht abnehmen " — ein dumpfer Seuf¬ ruhig : „Ich dachte nicht, daß aus deinem Munde mein
zer ging durch die Reihen — „dein Land ist reich an Ge¬ ein Wort kommen würde , Sohn Mattans . Wenn Vet¬
Herz zerflossen wäre wie Wasser in der Schlacht bei
treide , Wein und Oel : achte du nur auf die Bauern , daß
sie dir den Königszehnten bringen " — wieder lächelte der schau, wer hätte dich herausgehauen aus dem Gewühl— der
so
König traurig und schüttelte den Kopf — „so wirst du kimmerischen Reiter ? Der Knabe dort am Throne
genug haben für .mich und dich. Hüte dich, daß ich nicht hör ' ich — ist Iohanan , des Kareach Sohn aus Benjamin,
du
komme und dich von dem Stuhle stoße, auf den ich dich dessen, der dich unter schlagenden Hufen hervorriß , als euch
setzte, und wisse, daß der Kö" '> der Könige gesund ist stöhnend am Boden lagst ; wer hielt den Schild über
und daß seine Krieger , seine Rosse utrd Streitwagen im beide, da der Held, den ich nannte , dich auf seinem Rücken
heraustrug zwischen bäumenden Rossen ?" — Iohanan war
allerbesten Stande sind. — I,n übrigen : meinen Segen
über dich! — So lautet die Tafel , Herr König ", schloß zusammengefahren , als seines Vaters Name in sein Ohr
klang, vor Freude rot blickte er den Sprecher dankbar an,
der Kanzler und seine Stimme zitteüe.
der ruhig , wie seine Art war , schloß: „Daß mein Blut
Unter tiefster Stille hatte er zu Ende gelesen, still
nicht farblos ist wie Wasser , konntest du damals sehen;
blieb es auch jetzt. Der König sah fragend über die Reihen:
trag ' ich noch."
„Ihr habt gehört , ihr Männer , ihr vernahmt das Schnau¬ es spritzte rot über dich und die Narbe
Schephatja schwieg: in seinem Herzen kämpften Stolz
ben des Löwen gegen uns ; redet ! was sollen wir tun ?"
vorbei hin¬ und Scham , und während er mühsam seinen Aerger über
Da drängte sich hastig Schephatja an Gedalja
ter dem Thron hervor , steckte das Schwert m die Scheide die offenkundige Niederlage verbiß , fragte der König zum
und trat vor den König . „Was ist da noch zu reden , mein
dritten Mal : „Was also soll ich tun ?" Ionatan ant¬
König ?" rief er ; „auf diesen Brief gibt 's nur eine Ant¬ wortete : „Leicht ist die Antwort , mein König , weil nur
eins noch bleibt : stecke die Lärmzeichen auf , wenn der
wort noch: laß mich ausziehen mit deinen Leibwächtern,
's ahnt.
Verwüster naht , mache die Burgen leer und sammle deine
daß ich über Pebuschazban herfalle , eh' er sich
Kraft hinter diesen festen Mauern , sorge für Korn und
Ich bringe dir den Kopf des Dicken und du hast die Städte
in deiner Hand , die Nebukadnezar dir weigert ; dann laß
Fleisch, treib alles Volk des Landes zusammen in diese
ihn sich die Zähne ausbeißcn an den festen Mauern , schwer¬ Stadt und halte aus ! Das ist unsere einzige Hoffnung.
lich dringt er durch bis Jerusalem . Wer den ersten Hieb Dann mag Nebukadnezar unter dem Druck des Helmes
sich das Kopfhaar abscheuern und die Schulter wundreiben
führt , siegt!"
Die jüngeren Edlen im Saale riefen dem kühnen Spre¬
(Fortsetzung folgt .)
Dann
.
an
einander
bedenklich
sahen
älteren
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(Aus dem Protokoll der 202. Sitzung des Vereins israel.
Bericht über die Jubiläums
Lehrer und Lehrerinnen zu Frankfurt a. M .)
- Versammlung
am
19.
November in Belgard.
Aus der Praris der Erziehungsberatung referierte Frau
Tr . Alice Schaumburg im Verein israelitischer Lehrer und
Dem Jahrestag
unserer Lehrerversammlung in der
Provinz
Pommern
war
diesmal ein besonderes Gepräge
Lehrerinnen . Sie führte etwa
: Erziehung bedeutet heut¬ verliehen
zutage nicht so sehr, ein Kind aus
durch die Feier des 50 jährigen Bestehens unseres
prägen und formen , als ihm
Vereins , die sich aber ganz und gar der jetzigen
eine Entwicklungshilfe angedeihen zu lassen, durch welche
ernsten Zeit
die anpatzte. Der Tag
kindliche Eigenart erhalten bleiben soll. Sobald ein Kind
wurde jedoch zu einem Festtage durch
die Schule besucht, haben Eltern und Lehrer gemeinsam bie Anwesenheit eines Vertreters des Verbandsvorstandes
an dieser Aufgabe zu arbeiten . Es ist klar, daß. einzelne Kinder und zwar unseres verehrten Kollegen Steinhardt
-Magde¬
burg . Mit herzlichen Worten begrüßte ihn der Vorsitzende;
bei der Erziehung besondere Schwierigkeiten bereiten . Ihre
die Versammlung gibt ihrer Freude durch Erheben von ihren
Beseitigung erstrebt die Erziehungsberatung . Doch ist zu
Sitzen Ausdruck.
bemerken, datz das schwer erziehbare Kind nicht mit dem
Nach der üblichen Begrünung und der Verlesung der ein¬
anormalen verwechselt werden darf . Körperliche Gebrechen,
ungünstige Familienverhältnisse , Fehler in der Erziehung , wie gelaufenen Glückwunschschreiben anläßlich des Vereinsjubi¬
Verzärtelung und Lieblosigkeit formen
das schwer erziehbare läums gab der Vorsitzende, Direktor i. R . BaranowitzKind . Wenn aber schon Organminderwertigkeiten ausgeglichen Schivelbein den Jahresbericht . Der Rückgang an finanzieller
und überkompenfiert werden können, wie das Leben mancher Kraft in den pommerschen Gemeinden wirkt sich leider immer
bedeutender Männer beweist — die Referentin wies auf mehr und mehr auch in der Verringerung der Zahl der
Beethoven und andere hin —, so ist es verständlich, daß Vereinsmitglieder aus , so daß der Verein israel . Lehrer in
man weit geringere Schwierigkeiten durch geeignete MAb¬ der Provinz Pommern nur noch 15 Mitglieder zählt . Den
nahmen beseitigen kann. Die Referentin erläuterte zunächst Gemeinden sei immer wieder der alte Vorwurf zu machen,
dje Hauptbegriffe der Adlerschen Individualpsychologie und datz sie für die Erteilung des Religionsunterrichts ihrer
Kinder nicht auf die b e ste n, sondern auf die b i l l i g st e n,
zeigte, wie der Gelehrte die Menschen nach ihrem Verhalten
wenn
auch beruflich nicht vorgebildeten Kräfte reflektieren.
zu ihrer Umgebung (Kameradschaft ), im Beruf und in der
Während
in den Kreisen der Lehrer ein immer höheres Ziel
Ehe zu beurteilen glaubt . Der Mensch, je nachdem er von
für die Ausbildung gefordert wird, gibt man sich in den
Minderwertigkeitsgefühlen und zu starkem Geltungsstreben
beherrscht ist, stellt sich jeweils anders zu seiner Umwelt ein.
Gemeinden zufrieden mit Absolventen der Schächterschule
Der von Minderwertigkeitsgefühlen beherrschte Mensch schreckt und vergitzt ganz, datz der Unterricht in der Religion
bestim¬
mend aus die zukünftige Einstellung der Kinder als
vor jeder Leistung zurück und ein starkes Geltungsstreben
Er¬
wachsene
zum
Judentum
einwirkt.
Aber
trotz der numeri¬
übersieht naheliegende Ziele . Die IndiviuaUychologve will
schen
Schwäche
die genannten Schwächen
zeigt
der
Verein
eine
gewisse
abbauen und dem Menschen helfen,
geistige Stärke.
Es wurde erreicht, datz eine neu zu bildende Bezirkslehrer¬
seine Fähigkeiten zum Nutzen der Allgemeinheit
zu ver¬ stelle nicht nach der
wenden. Diese Arbeit leistet auch die von Frau Dr . Schaum¬
alten Gruppe 7, sondern nach 4 b be¬
soldet
wird, datz die Frage der Gründung einer Penskonsberg geleitete jüdische Erziehungsberatungsstelle . Ueberaus
kasse
den
Hauptverband beschäftigt, datz der Vorsitzende
interessant waren die Berichte, welche einen Einblick in die
des
Vereins
im Ausschutz des Synagogenverbandes Pom¬
Arbeitsmethode der Erziehungsberatung vermittelten . Es klingt
oft einfach, wenn man Hört, wie erziehungsschwierige Kinder mern vertreten und ein weiteres Vorstandsmitglied päda¬
von ihrem Leide befreit wurden . Es ist jedoch klar, datz gogischer Beirat des Landesverbandes der Iugendvereine
nur tiefe psychologische Kenntnisse und ein starkes Ein¬ Pommerns ist. Er schließt den Geschäftsbericht mit dem
Appell an die Kollegen, datz nur durch reges Zusammen¬
fühlungsvermögen den Weg zur Heilung aufdecken können.
arbeiten aller Mitglieder die Bestrebungen des Vereins von
So erfuhr man , wie ein Kind , datz trotz Begabung im Unter¬
Erfolg gekrönt fein können. Leider gibt es noch Lehrer
richt völlig apathisch war , nichts leistete und daher nur
in der Provinz , die ihrer Berufs - und Standesorganisation
ungern zur Schule ging, durch körperliche Strafen
und
fern
bleiben. Solange hier nicht Einmütigkeit in der Mit¬
Tadel entmutigt war und nicht an seine Leistungsfähigkeit
arbeit
vorhanden ist, wird unsere Stotzkraft nach der Rich¬
glaubte . Nack eingehender Beratung und Aussprache mit der
tung
der
Mutier wurde das häusliche Erziehungssystem geändert , die
Ausgestaltung des Unterrichts , der Aussprache
über
Methode
und Lehrplan , der Bewertung unserer Arbeit
Strafen wurden eingestellt, das Kind ermutigt , seine Lücken
ideell und materiell nicht zur höchsten Auswertung kommen.
durch Nachhilfe beseitigt und die Leistungen des genannten
Kindes besserten sich wunschgemäß. Einzige und jüngste Kin¬ Es erfolgt dann ein Bericht über die Kassenverhältnisse.
Der Kassenbestand beträgt 204,50 K-K . Die Kasse wurde
der machen, weil sie verwöhnt sind, öfter Schwierigkeitenj.
sobald sle der Schulgemeinschaft angegliedert werden, weil geprüft , für richtig befunden und dem Kassierer Entlastung
erteilt . Damit war der nichtöffentliche Teil unserer Tagung
sie ja nicht mehr, wie in der Familie , den Mittelpunkt
bilden. Solche Kinder suchen oft durch Stören des Unter¬ beendet. Ein gemeinsames Mittagessen vereinigte die Mit¬
richts die Aufmerksamkeit des Lehrers und der Mitschüler glieder und die geladenen Gäste, und um 2 Uhr nachmittags
begann die eigentliche Festsitzung. Der Vorsitzende begrüßt
auf sich zu lenken und werden zu schwer erziehbaren Kindern.
Auch hier hat die Arbeit der Erziehungsberatung in segens¬ die erschienenen Gäste aufs herzlichste. Hierauf ergreift Herr
reicher Weise Abhilfe geschaffen. Recht interessant waren auch Rechtsanwalt Schaeser-Stettm als Vertreter des Prooinzialverbandes der Synagogengemeinden Pommerns das Wort
die Berichte, die zeigten, wie die Arbeitsmethode der Erziehungsbevatuna bei Stottern , Anfällen , Bettnässen und Platz¬ und führt aus , datz der krasse Unterschied zwischen Arbeit¬
angst Hilfe und Heilung brachten. Die Ausführungen der geber und Arbeitnehmer in bezug aus Gemeinde und Lehrer
Referentin wurden in einer regen Diskussion erweitert und nicht mehr so vorhanden ist. wie es in früherer Zeit gewesen,
sondern datz die Stellung des jüdischen Lehrers in geistiger,
ergänzt .
_ _
I . Flörsheim.
ideeller und wirtschaftlicher Beziehung jetzt zum größten
&tt - re ehemnrrgen AvgUnge ves - nnnooeefr- en Teil gesichert
ist und noch fester verankert werde. Weitere
Glückwünsche überbrachten die Herren Gemeindevorsteher U r i Le- reofvminavs.
Belgard , ' L e v y - Schievelbein, S a b a tzky - Köslin , sowie
Die für den 1. und 2. Januar geplante Zusammenkunft
namens
ihrer Gemeinden die Kollegen V o tz- Neustettin und
findet infolge zu geringer Beteiligung nicht statt.
W er b l o w s ki - Stolp . Alle Glückwünschenden brachten zum
I . A. : Siegfried
W einb erg, Hannover.
Ausdruck, daß der jüdische Lehrerstand sich aus seiner gedrückten
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Stellung herausgearbeitet habe zu einem freren Stand , der
mit der Jugend für sich die Zukunft erobert hat.
des Lehrerverbandes , Koll . Stein¬
Der Vertreter
hardt, knüpft an die Worte Herrn Dr . Schäfers an und
äußert ferne Freude darüber : er habe aus ihnen die Ueberzeugung gewonnen, daß die jahrelange Arbeit des LehrerVerbundes Gottlob ! nicht umsonst geleistet worden , sei, daß
die nachwachsende Generation im jüdischen Gemeindeleben
doch von einem ganz anderen Geiste beseelt sei. Redner ver¬
weist aus seine Ausführungen , die er am Abend zuvor in
einem Vorträge vor den Mitgliedern der Gemeinde Belgard
in dem Thema „ Was ist Judentum ?" gemacht habe . Zum
Grundwesen des Judentums nach dem Ideale der Propheten
gehört soziale Gerechtigkeit. Dieses Ziel muß in unseren
Gemeinden erericht werden, und es ist bezüglich der Lehrer
dann erreicht, wenn .kein jüdischer Lehrer mehr in Besol¬
dung. in Alters - und .Hinterbliebenenversorgung , hinter den
staatlich angestellten Lehrern zurücksteht. Von dieser Forde¬
rung dürfen die Lehrer nicht abstehen: sie muß immer
wieder laut vor der Oeffentlichkeit erhoben werden. Wenn
ihm im Leben ein gewisser Erfolg beschiedeN gewesen sei,
so habe er ihn dem Umstande zu verdanken , daß er stets den
Mut gefunden, das , was er als notwendig , als recht und
billig erkannt, rückhaltlos vor der Oeffentlichkeit zu vertreten.
Er verkenne nicht die Schwierigkeiten, in denen sich die
deutsche Iudenheit zur Zeit durch die wirtschaftliche Krise
und den steigenden Judenhaß befinde: grade die so weit aus¬
einanderliegenden kleinen pommerschen Gemeinden geben ein
Bild dessen, was man als „Diaspora " bezeichne. Wir Lehrer
wollen diesen Verhältnissen Rechnung tragen . Wir haben
Jahre lang dagegen angekämpft , unter dem Niveau der
Gemeinde stehen zu müssen, wir wollen keineswegs jetzt
darüber stehen. Leidet unsere jüdische Gemeinschaft, so wollen
wir mit ihr leiden und tragen . Aber er hoffe auf das Walten
nicht untergehen läßt,
der ewigen Vorsehung , die Israel
daß auf diese Zeit wieder eine andere und bessere folgen
werde. Für diese schwere Zeit gelte es. durch Zusammenschluß
aller Kräfte der Parole zu folgen, die er bei einer anderen
Gelegenheit einmal gegeben: Rettet vom Judentum , was zu
retten ist! Durch Zusammenschluß von Gemeinden und Leh¬
rern werde auch in den entlegenen kleinen Gemeinden jü¬
disches Leben erhalten bleiben und durch „ soziale Gerechtig¬
keit" innerhalb der jüdischen Gemeinschaft werde diese dazu
beitragen , daß auch der gesamten Menschheit wieder frohere
und bessere Tage erblühen . In diesem Sinne wünsche er
der Vereinsarbeit der pommerschen Kollegen auch weiterhin
segensreichen Erfolg!
Allseitiger Beifall wurde dem beliebten Führer der
jüdischett Lehrerschaft gezollt, und nun erhielt V o ß, Neu¬
stettin, oas Wort zu seinem Vortrage : „Etwas aus der
Geschichte des Vereins israelitischer Lehrer Pommerns zum
50. Geburtstage bei der Iubiläumsversammlung in Belgard " .
(Wir bringen das Referat in der nächsten Nummer . Die
Schriftleitung .)
das
Als zweiter Redner behandelte Baronowitz
Alters¬
„Die
:
Thema , das uns allen so sehr am Herzen liegt
und Hinterbliebenenversicherung der Religionslehrer und Kultusbeamten " . An den Vortrag schloß sich eine lebhafte
Diskussion an, in der auch die anwesenden Gäste öfters
zu Worte kamen. Folgende Entschließungen wurden an¬
genommen:
1. Der Pommersche Gemeindeverband soll ersucht wer¬
den, baldigst eine Gemeindevertreter -Versammlung ein¬
zuberufen, auf der das obere Thema zur Besprechung
kommt.
2. Das Referat Baronowitz soll in den , Blättern für
Erziehung und Unterricht abgedruckt und den Vor¬
stehern. Repräsentanten und deren Stellvertretern zu¬
gestellt werden.
Das letzte Thema der Tagesordnung lautete : „Neu¬
erscheinungen auf dem Gebiete des hebräischen Unterrichts ".
(Victor , Polzin .)
V . hatte seinem Vortrag folgende Disposition zugrunde
gelegt:
1. Allgemeines Ziel des hebräischen Unterrichts.
2. Der hebräische Unterricht bietet dem Lehrer viele Schwie¬
.
rigkeiten.
3. Neuerscheinungen von Fibeln und Lehrbüchern, die dem
Lehrer für all die Schwierigkeiten einen ausreichenden
Ersatz bieten, und zwar:
a) Die hebräische Lesefibel Ker Jisroel von I . B . Levy,
b ) Die Lehrbücher Schaare =Zedek , I. und II. Teil , von
M . Abraham und Levy,
e) Die Fibeln von Mandelbaum -Hamburg:

I. Teil : Auro *wsimcho,
II . Teil : Auro su tauro,
d ) die hebräischen Lehrbücher I. und II. Teil von Rosenselder. Ladenburg.
Auch über diesen Vortrag entspann sich eine lebhafte
Aussprache.
Rainowitz -Stettin stellt den Antrag:
Im pommerschen Verein drei Arbeitsgemeinschaften einzurichten: Stolp (Leiter : Werblowski ), Schivelbein (Leiter:
Baronowitz ) und Stettin (Leiter : Rainowitz ). wo Kollegen
regelmäßig durch Referate an ihrer Weiterbildung . an
denen aber auch Nichtseminariker, die nicht unserem Verein
angehören , teilnehmen können.
Zum Schlüsse des anregend verlaufenen schönen Fest¬
tages wurde noch folgendes Bekenntnis niedergelegt:
Der Verein israelitischer Lehrer in der Provinz Pom¬
mern gedenkt heute dankbar der ihm seit Bestehen des Ver¬
bandes durch diesen gewährten Unterstützung in allen Bestre¬
bungen um Hebung unserer Schulen und unseres Standes : er
dankt insbesondere für die Entsendung des Koll . Steinhardt
vom Verbandsvorstand zu unserer heutigen Iubiläumstagung.
Der Verein sieht auch ferner seine vornehmste Aufgabe darin,
nach wie vor im engsten Einvernehmen mit dem Verbände
weiterzuarbeiten an allen Schule und Lehrerstand fördernden
Bestrebungen zum Heile unserer Gemeinden, zur Ehre unserer
Gesamtheit.
dankt in bewegten, herzlichen Worten
Steinhardt
für die ehrende Aufnahme , die der Verein ihm habe zuteil
werden lassen, und spricht zugleich dem Vorsitzenden namens
des Verbands Vorstand es seinen herzlichsten Dank für die treue
unermüdliche Arbeit im Dienste des Vereins sowie im Namen
der Versammlung für die trefflich geleitete Tagung aus.

srus dev neuen*Landes Versammlung des i-veud.
Landesvevdandes MdLftftev Gemeinden.
Der neuen Land es Versammlung des Preuß . Landes¬
verbandes gehören folgende Mitglieder unseres Lehrer¬
verbandes an : Pe ritz - Königsberg , Dr . Gutmann.
- Kassel,
- Berlin, Bacher
und Falkenberg
Abraham
Golds chmidt -Dortmund , Eugen I a c o b y - Köln und
(als Vertr . für Studienrat Levi Wolff ).
Köln
Reinhardt

Verein isvnelMsrhev Lehrer ln württemverg.
Am Rosch Ehodesch Kislev ist in Krumbach (Schwaben)
Kahn zu Grabe getragen
der dortige Hauptlehrer Isidor
worden . Eine große Trauerversammlung , wie sie der stim¬
mungsvolle jüdische Friedhof wohl selten gesehen, scharte
sich um seine letzte Ruhestätte . Mehr als 33 Jahre war ihm
das Amt eines Lehrers und eines Scholiack Zibbur an¬
vertraut . Tiefe Liebe zum werdenden , unmündigen Menschen
als zum zukünftigen Träger zeitloser Werte war ihm eigen
und war die Urkraft seiner Tätigkeit in seiner Schule. Reiner
Glaube erfüllte seine Seele und er wußte in dem erwachenden
jugendlichen Leben die religiöse Seite zum Schwingen und
Tönen zu bringen . Für ihn gab es nur zwei Mittel hiertzur
in die jugend¬
zu pflanzen
Wissen
Jüdisches
zu ge¬
Leben
jüdisches
und
Gemüter
lichen
und Gemeinde.
Schule, Synagoge
staltenin
religiöse
Wenn seine Gemeinde heute noch vorbildliche
Ansturms
des
Gemeindeeinrichtungen hat , wenn in ihr trotz
der modernen Zeit noch >echtes jüdisches Leben pulsiert,
so ist es mit - ein Verdienst des Verstorbenen , der mit nie¬
versagender Pflichttreue das zu erhalten und zu mehren
wußte, was selbst als höchster Wert seine Seele erfüllte.
Seine große Güte hieß ihn ein Helfer sein in allen
Sorgen und Nöten des Lebens . So wurde er der beste
Freund seiner Gemeindemitglieder , dem er heiligstes An¬
liegen gewesen ist, seiner Gemeinde gewissenhaft zu dienen,
sachergeben und opferbereit . Sein Andenken wird seiner
Gemeinde und allen, die ihn kannten, zum Segen gereichen!

Vereinsmitglieder in dev Aheinprovinr
und in Westfalenl
Nach Auflösung unserer P .K. sind Geldsendungen nur
israel . Lehrer der Rheim
noch zu richten an den Verein
\ provinz und Westfalens , Essen, Nr . 4580 beim Postscheck¬
amt Essen.
Die am 21. Novemiber zugesandten Erinnerungen be¬
Jahres.
des laufenden
ziehen sich aus Rückstände
Ich bitte um umgehende Einsendung.
, Wattenscheid. i
Oppenheim
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niemand wagen würde, ihm auch nur eine
Kopeke
entwenden.
Er schrieb -Gesuche, Liebesbriefe und
lomaa eines einfachen Mannes von JOSEPH
Anweisungen, für jeden Analphabeten — (außerdem Po
ROTH
konnte
4)
er Zähne ziehen und Haare schneiden).
Copyright 1930 by Gustav Kiepenheuer
Verlag AG., Berlin
_
C^d) fahre in einer wichtigen
Angelegenheit", sagte De¬ sagte" 2ch habe mit dir eine wichtige Sache zu besprechen",
Z'borah , ..3onas und Schemarjah
Deborah über die Köpfe der Umstehenden
niemals Soldahinweg.
ten werden !" — ..Auch ich war sollen
Kapturak
schob mit einem Ruck alle Papiere von
Soldat"
meinte
sich,
er langte nach der Mütze, schüttete das
Samefchkrn — „ sieben Iahre,
Geld
in
die
hohle
davon saß ich zwei im Zucht¬
Hand und knüpfte es in ein
haus , denn ich hatte gestoh¬
Taschentuch. Dann lud er De¬
len. Eine Kleinigkeit übrigens !"
borah ein, sich zu setzen.
Er brachte Deborah zur Ver¬ |
Synagoge
Sie sah in seine harten
zweiflung. Seine Erzählungen
kleinen
Augen, wie in starre
bewiesen ihr nur , wie fremd er |
Arme Mädchen mit Veilchen
helle
Knöpfchen aus
Horn.
ihr war . ihr und ihren Söhnen,
|
Und Zeitungsverkäufer
„Meine
Söhne
müssen ein¬
die nicht stehlen und auch nicht |
Zwischen den vielen festlichen Menschen.
rücken
!"
—
sagte
sie.
„ Du bist
im Zuchthaus sitzen sollten. Also |
Breite rote Teppichläufer
eine
arme
Frau
^
—
sagte
entschloß sie sich, schnell zu 1 § ühren hinein.
Kapturak
mit
einer
fernen,
sin¬
handeln : „ Wieviel soll ich dir |
Sitze knarren und § ütze tönen,
genden
Stimme
,
als
läse
er
zrihlen?" — „ Gar nichts!" — |
Väter sprechen mit ihren Söhnen ,
aus
den
Karten
.
j
„ Du hast
„2ch verlange kein Geld, ich 1 Manchmal betet einer allein.
kein
Geld
sparen
j
können,
und
will auch nicht fahren . Der |
Die Campen sind hätzlich und unmodern.
kein
Mensch
kann
dir
!
helfen."
Schimmel ist alt , der Braune
I Auf den Rängen sitzen Mädchen und §
„Doch,
ich
habe
rauen
m
j
gespart
."
hat gleich auf einmal zwei Huf¬ 1
Hellen Bewändern .
„Wieviel
?"
„
|
Vierundzwanzig
eisen verloren . Uebrigons frißt | Der Altar ist aus anderen
Rubel
und
Cänbern,
siebzig
Kopeken. Da¬
l
er den ganzen Tag Hafer , wenn 1 keitz und fern.
von
habe
ich
schon
einen Ru¬
\
er einmal nur zwei Werst ge¬ 1 Und schimmernd. Und über
bel
ist eine Kelle, l
ausgegeben, um dich zu
laufen ist. Ich kann ihn nicht | Und ein klingen und Raunenallem
sehen."
— „ Das macht also
,
[Ceere. mehr halten , ich will ihn ver¬ |
Aber kein seliges , gläubiges
nur dreiundzwanzig Rubel !"
Staunen
f
kaufen. Es ist überhaupt kein | Dem ßerrn zur Ehre.
—
„ Dreiundzwanzig Rubel und
I
Leben, Fuhrmann sein!" — 1 Wieder nach einem Weilchen
siebzig Kopeken!" verbesserte
|
„Ionas
\ Rauschen die Chöre in dunklen Akkorden,
wird
den Braunen
Deborah
. Kapturak hob die
§
selbst zum Schmied führen " — [ Wie § ahnen wehen die Mädchen
rechte
Hand
, spreizte Mittel¬
sagte beharrlich Deborah — „ er i Und jubelnd klingt ein Jauchzen auf den Borden , \ und
Zeigefinger und fragte:
durch die Räume, I
wird selbst die Hufeisen bezah¬ i Sinkend schreien sie die
„Und
zwei Söhne ?" — „ Zwei"
Einheit
ihrer
Träume,
|
len." — „ Vielleicht!" erwiderte \ Ihre Sendung und ihren Befehl:
1 flüsterte Deborah . — „ Fünf¬
Sameschkin. „ Wenn Ionas das
| Köre, höre, Israel !
undzwanzig kostet schon ein ein¬
|
selbst machen will, dann mutz I Dann recken sie sich hoch und
ziger!" — „ Für mich?" —c
ein Cächeln ist über \
er aber auch . ein Rad be¬
\ ihnen
,
„Auch für dich!"
schlagen lassen."
—
„ Auch \ Dieba Aerzte und Künstler sind oder Seid verdienen -|
Sie handelten eine halbe
das !" — versprach Deborah.
I Und ihre dunklen Augen sind hell und
V Stunde . Dann erklärte
sich
„Wir
\ Und dankbar tragen sie ihr Beschick, klar,
fahren
also
nächste
Kapturak
mit
1
fünfundzwanzig
Woche!"
- Weil für einen Augenblick, kurzen
für
einen
zufrieden.
Augenblick
„ Wenig¬
V
Bott ihnen nahe war . . .
Also reiste sie nach Klustens
einer!" — dachte Deborah.
|
Max Samter. 1
czvsk, zu dem unheimlichen Kap- J
Aber unterwegs , während sie
turak . Viel lieber wäre
auf der Fuhre Sameschkins
sie
eigentlich beim Rabbi eingetre- HimiiimmimiiiimiiiimtiiiiiiiimmmmniimiuumiiiiiniiiiiiiiuiiiiniitiiMiiMtiiumiiiiimiimiimiiiiir.
saß, und die Räder durch ihre
ten, denn gewiß war ein Wort
Eingeweide und ihren armen
aus seinem Heiligen Kopf holperten, erschien ihr
dünnen Mund mehr wert als eine Protektion
die Lage noch elender als
Kapturaks.
zuvor. Wie konnte sie ihre Söhne
Aber der Rabbi empfing nicht zwischen
voneinander unter¬
Ostern und scheiden? Ionas
oder
Pfingsten , es sei denn in dringenden Fällen
Schemarjah
?
—
fragte sie sich
, in denen unermüdlich. Besser einer
es sich um Leben und Tod handelte . Sie
als
beide — sagte ihr Ver¬
traf Kapiurak
stand, wehklagte ihr Herz.
in der Schenke, wo er umringt von
und Iuden
Als sie nach Hause kam und ihren
in der Ecke am Fenster saß und schrieb. Bauern
Söhnen das
Seine
offene
Mütze,
Urteil Kapturaks zu berichten anfing ,
mit dem aufwärts gekehrten Unterfutter ,
unterbrach sie
lag auf dem Ionas . der Aeltere, mit
Tisch, neben den Papieren , wie eine
den
Worten
:
„
Ich
gehe gern zu
ausgestreckte Hand,
den Soldaten !" .
und viele Silbermünzen ruhten bereits
Deborah , die Tochter Mirjam , Schemarjah und
und zogen die Augen aller Umstehenden in der Mütze
an
.
Kapturak
del
Singer warteten , wie Hölzer . Endlich, da Men¬
kontrollierte sie von Zeit zu Zeit , obwohl er wußte,
Ionas
daß nichts weiter sprach, sagte Schemarjah:

„Blatter für Erziehung und Unterricht": Siehe
Seite
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murmelte hastig
breitete die Hände segnend über ihn und
sich darauf
etwas Unverständliches. Furchtsam näherte
. Zum erstenmal
Schemarjah dem glotzenden Menuchim
und es war Sche¬
galt es, das kranke Kind zu umarmen ,Bruder
zu küssen,
marjah , als hätte er nicht einen
. Jeder hätte
sondern ein Symbol , das keine Antwort gibt
fand ein Wort.
gerne noch etwas gesagt . Aber keiner immer
war . Im
Sie wußten , daß es ein Abschied für gesund ins Aus¬
besten Fall geriet Schemarjah heil under an der Grenze
land . Im schlimmsten Fall wurde
von den Grenzposten
gefangen , dann hingerichtet oder
einander
an Ort und Stelle erschossen. Was soll man
sagen, wenn man Abschied fürs Leben nimmt?
die Tür
Schemarjah schulterte das Bündel und stieß
um . Er ver¬
mit dem Fuß auf . Er sah sich nicht mehr
Schwelle
suchte, in dem Augenblick, in dem er über die
zu vergessen.
trat , das Haus und alle seine Angehörigen
ein lauter
Hinter seinem Rücken ertönte noch einmal
. Mit dem
Schrei Deborahs . Die Tür schloß sich wieder
sei,
Gefühl , daß seine Mutter ohnmächtig . hingestürzt
„ Gleich hinter
näherte sich Schemarjah seinem Begleiter
Mütze,
dem Marktplatz ", sagte der Mann mit deranblauen
„erwarten uns die Pferde " . Als sie stehenSameschkins
. Er warf
Hütte vorbeikamen , blieb Schemarjah
dann in den offenen
einen Blick in den kleinen Garten , war
nicht da . Einen
leeren Stall . Sein Bruder Jonas
verlorenen Bru¬
wehmütigen Gedanken hinterließ er dem
der, der sich freiwillig geopfert hatte , ,wieaberSchemarjah
edel und
immer noch glaubte . „ Er ist ein Grobianmit gleichmäßigen
tapfer " — dachte er. Dann ging er weiter.
Schritten an der Seite des Fremden
Gleich hinter dem Marktplatz trafen siealsdiedreiPferde,
Tage
wie der Mann gesagt hatte . Nicht weniger
sie mieden
brauchten sie, bis sie zur Grenze kamen, ,denn
daß der Be¬
die Eisenbahn . Es erwies sich unterwegs
wußte.
gleiter Schemarjahs genau Bescheid imihnLande
Schemarjah
Er gab es zu erkennen, ohne daß
deutete er
gefragt hätte . Auf die fernen Kirchtürme
. Er nannte
und nannte die Dörfer , zu denen sie gehörten
der Guts¬
die Gehöfte und die Güter und die Namen Straße
ab
breiten
besitzer. Er zweigte , oft von der in
kürzester Zeit zu¬
schmalen Wegen
auf
sich
fand
und
V.
schnell
war , als wollte er Schemarjah noch Mann
Es
.
recht
junge
Singer
Am zwanzigsten August erschien bei Mendel . - Alle mit der Heimat vertraut machen, ehe der das Heimweh
abzuholen
neue zu suchen. Er säte
eine
,
auszog
ein Bote Kapturaks , um Schemarjah
. Als er aber für 's ganze Leben in das Herz Schemarjahs.
hätten den Boten in diesen Tagen erwartet
überrascht und er¬
Mitternacht kamen sie zur Grenz¬
vor
leibhaftig vor ihnen stand, waren sieMann
Stunde
Eine
gewöhn¬
von
Nacht. Die Schenke stand in
. Es war ein gewöhnlicher
stille
schrocken
eine
war
Es
.
schenke
blauen
einer
mit
lichem Wuchs und gewöhnlichem Aussehen,dünnen gedrehten ihr als einziges Haus , ein Haus in der Stille der Nacht,
Soldatenmütze auf dem Kopf und einer
mit abgedichteten Fenstern , hinter denen
,
finster
,
stumm
setzen
zu
sich
,
einlud
Zigarette im ' Mund . Als man ihn ab . „Ich will lieber kein Leben zu ahnen war . Millionen Grillen umzirpten
Chor der Nacht . Sonst
wispernde
und einen Tee zu trinken, lehnte er
der
,
unaufhörlich
es
her
an
,
Art
Flach war das Land , der ge¬
.
vor dem Haus warten " — sagte er in einer
Stimme
keine
sie
störte
draußen
,
war
zog einen vollendet runden tiefblauen
man erkennen mutzte, datz er gewohnt
Horizont
stirnte
Ent¬
dieser
gerade
hellen
zu warten , vor den Häusern . Aber
darum , der nur im Nord osten durch einen
Kreis
Singers
Familie Mendel
wie ein blauer Ring von
.
war
unterbrochen
schluß des Mannes versetzte die
Streifen
sie
wieder sahen
Silber . Man roch die ferne
4N noch hitzigere Aufregung . Immer
eingefaßten
Stück
einem
vor
Wachtposten
, die sich im Westen ausbreiteten,
oen blau bemühten Mann wie einen
Sümpfe
der
Feuchtigkeit
ihre
wurden
schöne
dem Fenster erscheinen, und immer heftiger
langsamen Wind , der sie herüöertrug . „Eine
den
und
einen
ein,
Sachen
. Und zum
Bewegungen . Sie packten Schemarjahs
echte Sommernacht !" sagte der Bote Kapturats ließ er sich
Mir¬
.
Brotmesser
ein
,
Anzug, Gebetriemen , Reiseproviant
Male , seitdem sie zusammen waren , „ Man kann
ersten
schleppte
mehr
immer
,
jam holte die Gegenstände herbei
von seinem Geschäft zu sprechen:
,
herbei
bis
Kopf
dem
mit
bereits
nicht immer ohne Schwierig keilten
sie heran . Menuchim, der
Nächten
stillen
so
in
Kinn
das
und stupide
zum Tisch reichte, reckte neugierig Wort
Unternehmungen sind. Regen nütz¬
unsere
Für
.
hinüber
konnte:
er
das
,
und lallte unaufhörlich das eine
eine kleine Angst in Schemarjah . Da
warf
Er
."
licher
trom¬
am Fenster und
, vor der sie standen, stumm und geschlossen
Schenke
Mama . Mendel Singer . stand
die
eine
,
lautlos
weinte
melte gegen die Scherbe Deborah ihre Augen zu dem war , hatte Schemarjah nicht an ihre Bedeutung ge¬
an sein VorTräne nach der anderen schickten
ihn die Worte des Begleiters
bis
,
dacht
war.
fertig
Bündel
Schemarjahs
wir hinein !" sagte er, wie einer,,
Gehen
verzogenen Mund . Als
„
.
erinnerten
häben
suchten
sie
und
,
nicht länger aufschieben will . „ Brauchst
i erschien es allen viel zu kümmerlich
Gefahr
die
der
irgendnoch
um
ab,
mit hilflosen Augen das Zimmer zu diesem Augenblick dich nicht zu eilen, wir werden lange genug warten
, einen Gegenstand zu entdecken. Bis
. Jetzt , da das müssen!"
hatten sie nichts miteinander gesprochenTisch
ans Fenster und ^klopfte leise an
dennoch
trat
Er
wandte
.
lag
weiße Bündel neben dem Stock auf demund der Stube zu den hölzernen Laden . Die Tür öffnete sich und entließ
gelben Lichts über die nächtliche
sich Mendel Singer vom Fenster ab wirst uns sofort
Strom
breiten
einen
und sagte zu seinem Sohn : „Du ist, Nachricht zu¬ Erde . Sie traten ein . Hinter der Theke, genau im Licht¬
der Wirt und nickte ihnen
stand
,
und so schnell wie es dir möglich
Hängelampe
einer
kegel
laut
hockten ein paar Männer und
kommen lassen, vergiß es nicht!" Deborah schluchzte
Fußboden
dem
auf
zu.
Sohn.
ihren
umfing
auf , breitete die Arme aus und löste
einem Tisch saß Kapturak mit einem
An
.
würfelten
Schemarjah
sich
. Niemand sah auf . Man
Lange umklammerten sie sich. Dann
Wachtmeisteruniform
m
Mann
küßte
und
zu
der Würfel und das Ticken der
gewaltsam los , schritt auf seine Schwester
Klappern
das
hörte
Vater
Sein
.
Wangen
beide
sie mit knallenden Lippen auf

bist du !"
„Du bist ein Bruder ! Ein guter Bruder
den
„Nein ", — erwiderte Jonas — „ich will zu
Soldaten !"
frei !"
„Vielleicht kommst du ein halbes Jahr spater
tröstete der Vater.
will gar nicht frei„Nein ", — sagte Jonas — „ich !"
kommen! Ich bleibe bei den Soldaten
ent¬
Alle murmelten das Nachtgebet . Schweigsam
im Hemd und
kleideten sie sich. Dann ging Mirjam
aus . Sie
aus koketten Zehen zur Lampe und pustete sie
legten sich schlafen.
. Sie
Am nächsten Morgen war Jonas verschwunden
Erst am späten
suchten nach ihm, den ganzen Vormittag . einen
Schimmel,
Abend erblickte ihn Mirjam . Er ritt
trug eine braune Joppe und eine Soldatenmütze.
„Bist du schon Soldat ?" — rief Mirjam.
Schimmel
„Noch nicht" — sagte Jonas und hielt denSameschkin,
bei
an . „ Grütze Vater und Mutter . Ich bin
es nicht bei
vorläufig , bis ich einrücke. Sag ', ich konnte gern
!"
euch aushalten , aber ich Hab' euch alle ganz
an
Er lieh ‘daraufhin eine Weidengerte pfeifen, zog
den Zügeln und ritt weiter.
Fuhrmann
Von nun an war er Pferdeknecht beim
und den Braunen,
Sameschkin. Er striegelte den Schimmelden
und den
schlief vei ihnen im Stall , besorgtebeschnittHafer
die Schwänze,
Tränkeimer , flickte die Koppeln ,
füllte die Tröge,
hangle neue Glöckchen an das Joch , Fuhren
gegen trokwechselte das faule Heu in den zwei
kenes aus , trank Samogonka mit Sameschkin.
, aber
Man beweinte ihn zu Haus als einen Verlorenen
brach an, heiß
man vergab ihn nicht. Der Sommer
golden über
und trocken. Die Abende sanken spät und
sab Jonas und
das Land . Vor der Hütte Sameschkinsbetrunken
und er
spielte Ziehharmonika . Er war sehr manchmal zögernd
erkannte seinen eigenen Vater nicht, der sich selbst fürchtet,
, ein Schatten , der sich vor
vorbeischlich
, dab dieser
ein Vater , der nicht aufhörte zu staunen
Sohn seinen eigenen Lenden entsprossen war.

2162

i

•»

r
Ir"Mi

Wanduhr . Schemarjah setzte sich.
Begleiter be¬ sich zeitig schlafeir. Man versank dankbar in
stellte zu trinken. Schemarjah trank Sein
einen
, er
Nacht. Von Zeit zu Zeit schickte Jonas einender gütigen
wurde heisa aber ruhig . Sicherheit fühlte erSchnaps
Gruß . Er
nie ; er wußte, bah er eine der seltenen Stunden wie noch drente in Pskow, erfreute Fich seiner guten gewohnten
erlebte,
m denen der Mensch an seinem Schicksal nicht weniger
Gesundheit und hatte keine Schwierigkeiten mit den
Vor¬
zu
gesetzten.
formen hat , als vre große Gewalt , die es
ihm
beschert.
Also verrannen die Jahre.
Kurz nachdem die Uhr Mitternacht geschlagen
hatte,
knallte ein Schuß, hart und scharf, mit einem
langsam
VI.
verrinnenden Echo. Kapturak und der Wachtmeister er¬
An einem Nachmittag im Spätsommer betrat
hoben sich. Es war das verabredete Zeichen,
ein
mit
dem
Fremder das Haus Mendel Singers . Tür und
der Posten zu verstehen gab, daß die nächtliche
Fenster
Kontrolle
standen offen. Die Fliegen klebten still, schwarz
des Grenzoffrziers vorbei war . Der
und'
ver¬
satt an den heiß besonnten Wänden , und der
schwand. Kapturak mahnte die LeuteWachtmeister
Singsang
zum Aufbruch. der Schüler strömte
Alle erhoben sich träge , schulterten Bündel
aus
dem
offenen
Haus
in
die
weiße
Gasse. Plötzlich bemerkten sie den fremden
die Tür ging auf, sie tropften einzeln inund Koffer,
Mann
Nacht
Rahmen der Tür und verstummten. Deborah erhob im
hinaus und traten den Weg zur Grenze an . die
sich
Sie
ver¬
vom Schemel. . Don der anderen Seite der
suchten, zu singen, irgend jemand verbot es
eilte
Mirjam herbei, den wackelnden Menuchim anGasse
war Kapturaks Stimme . Man wußte nicht, obihnen, es
tigen Hand . Mendel Singer , stellte sich vor demder hef¬
den vorderen Reihen herkam, aus der Mitte , sie aus
Frem¬
den aus und musterte ihn. Es war ein
letzten. Sie schritten also schweigsam durch dasaus der
außergewöhnlicher
dichte
Mann . Er trug einen mächtigen schwarzen
Zirpen der Grillen und das tiefe Blau der
Nacht.
weite, helle, flatternde Hosen, solide gelbe Kalabreser,
Nach einer halben Stunde kommandierte ihnen
wie eine Fahne wehte über seinem tiesgrünen Stiefel , und
Stimme : Niederlegen ! Sie ließen sich auf den Kapturaks
eine
taufeuchten
knallrote Krawatte . Ohne sich zu rühren , sagteHemd
Boden fallen , lagen reglos , preßten die klopfenden
er
etwas,
gegen dre nasse Erde , Abschied der Herzen von der Herzen offenbar einen Gruß , in einer unverständlichen Sprache.
Heimat.
Es klang, als spräche er mit einer Kirsche
Dann befahl man ihnen aufzustehen. Sie kamen an
einen
Grüne Stengel lugten ohnehin aus seinen im Mund.
seichten, breiten Graben , ein Licht blinkte links von
Rocktaschen.
ihnen
Seme glatte , sehr lange Oberlippe rückte langsam
auf, es war das Licht der Wächterhütte .
hin¬
setzten
auf wie ein .Vorhang und entblößte sein
über den Graben . Pflichtgemäß, aber ohne Sie
starkes gelbes
Gebiß, das an Pferde denken ließ. Die Kinder
feuerte hinter ihnen der Posten sein Gewehrzu zielen,
lachten,
ab.
und auch Mendel Singer schmunzelte. Der
„Wir sind draußen !" — rief eine Stimme.
einen länglich gefalteten Brief und las die Fremde zog
Adresse und
In diesem Augenblick Lichtete sich der Himmel
den Namen der Singers in seiner
im
Weise,
Osten. Die Männer wandten sich um, zur Heimat
so daß alle noch einmal lachten. eigentümlichen
,
über
Amerika ! sagte jetzt
der noch die Nacht zu liegen schien, und
der
Mann
.
und
kehrten
sich
überreichte
Singer den Brief .
wieder dem Tag und der Fremde zu.
Eine glückliche Ahnung stieg Mendel
in Mendel auf und er¬ ,
Einer begann zu singen, alle Fielen ein,
leuchtete sein Angesicht. „ Schemarjah " sagte er .
setzten sie sich in Marsch. Nur Schömarjah sangsingend einer Handbewegung schickte
er ferne Schüler fort , Mit
nicht
wie
man Fliegen verscheucht. Sie liefen hinaus . Der
mit . Er dachte an seine nächste Zukunft (er
Fremde
Rubel ) : an den Morgen zu Haus . In zweibesaß zwei
setzte sich. Deborah stellte Tee, Konfekt und
erhob sich daheim der Vater , murmelte ein Gebet , Stunden
aus den Tisch. Mendel öffnete dm Brief . Limonade
Deborah
sich, gurgelte , gmg zur Schüssel und verspritzte räusperte
und Mirjam setzten sich ebenfalls . Und
folgendes
Wasser.
be¬
Die Mutter blies trt den Samowar .
gann Singer vorzulesen:
Memichimr
lallte
irgend etwas in den Morgen hinein,
kämmte
„Lieber Vater , liebe Mutter , teure Mirjam
weiße Flaumfedern aus ihrem schwarzen Mirjam
Haar
.
Akk
dies
und guter Menuchim!
sah Schemarjah so deutlich, wie er es nie
gesehen hatte,
Den Jonas rede ich nicht an , weil er ja beim
als er noch ^ii Hause gewesen war und selbst
Mi¬
ein
Be¬
standteil des heimatlichen Morgens . Er hörte kaum
litär ist. Auch bitte ich Euch, ihm diesen
Brief
den
nicht
direkt
Gesang der andern , nur seine Füße nahtnen den
zu lassen, denn er könnte widrige Um¬
Rhyth¬ stände zukommen
mus auf und marschierten mit.
haben , wenn er mit einem Bruder korrespondiert,
der
Eine Stunde später erblickte er die erste
ein Deserteur ist. Deshalb habe ich auch so
fremde
lange
Stadt , den blauen Rauch aus den ersten
gewartet und Euch nicht per Post geschrieben
,
bis
fleißigen
ich *
endlich die Gelegenheit fand . Euch diesen Brief
Schornsteinen, einen Mann mit einer gelben Armbinde,
mit
?
der die Ankömmlinge tu Empfang nahm .
meinem guten Freund Mac zu schicken
.
Er
Von
kennt
einer
Euch
alle aus meinen Erzählungen , über er wird
Turmuhr schlug es sechs.
kein Wort
*
mit Euch sprechm können, denn nicht
nur er ist ein
Amerikaner, sondern seine Eltern warm auch schon
Äuch von der Wanduhr der Singers schlug
in
es
Amerika
geboren, und ein Jude ist er auch nicht. Aber
sechs. Mendel erhob sich, gurgelte , räusperte sich
, mur¬ er ist besser als zehn Juden.
melte ein Gebet , Deborah stand bereits am
Herd und
Und also beginne ich, Euch zu enählen , von
pustete in den Samowar , Menuchim lallte aus
Anfang
seiner
bis
heute : zuerst, als ich über die Grmze kam, hatte
Ecke etwas Unverständliches, Mirjam kämmte
ich
vor dem
nichts zu essen, nur zwei Rubel in der Tasche,
erblindeten Spiegel . Dann schlürfte Deborah sich
aber
ich
Tee, stehend, immer noch am Herd . ,„Wo ist den heißen dachte mir , Gott wird helfen. Von einer Triestiner'
jetzt Sche¬
Schiffsgesellschaft kam ein Mann mit einer Amtsmütze
marjah ?" sagte sie plötzlich. Alle hatten an ihn
gedacht.
an die Grenze, um uns abzuholen. Wir
„Gott wird ihm helfen !" sagte Mendel Singer .
zwölf
Und
Mann , die anderen elf hattm alle Geld, waren
also brach der Tag an.
sie kauften
sich falsche Papiere und Schiffskarten , und
Also brachen die folgenden Tage an , leere
der Schiffsgesellschaft brachte sie zum Zug . der Agmt
kümmerliche Tage . „ Ein Haus ohne Kinder " — Tage,
Ich ging
Deborah . „ Alle haw ich geboren, alle hab ^ ich dachte mit . Ich dachte mir, es kann nicht schadm. Man geht
ein Wind hat sie weggeolasen." Sie sah sich nach gesäugt, mit, auf jeden Fall werde ich sehen, wie es ist, wmn
Mirjam
man nach Amerika fährt . Ich blieb also allein
um', sie fand die Tochter selten zu Haus .
mit dem
Menuchlim
Agenten zurück, und er wunderte sich, daß ich
allein blieb der Mutter . Immer streckte er die
Arme
auch fahre . . Ich habe keine Kopeke* — sage nicht
aus , kam sie an seinem Winkel vorbei . Und
ich zu
dem Agenten . Ob ich lese und schreibe, fragt
ihn küßte, suchte er nach ihrer Brust , wie ein wenn sie
.' bißchen*. sage ich, ,aber es ist vielleicht genug/ er. ,Ein
Vorwurfsvoll dachte sie an den Segen , der sich soSäugling
um Euch nicht lange aufzuhalten , der Mann Run gut,,
erfüllte , und sie zweifelte, ob sie die Gesundheitlangsam
hatte eine (
MeArbeit für mich. Nämlich: jeden Tag , wenn die
nuchims noch erleben würde.
Deser¬
teure ankommen, zur Grmze gehen, sie
Das Haus schwieg, wenn der Singsang der
abholen
und
lernen¬
ihnen alles einkaufen und ihnen emreden, daß in
den Knaben aushörte . Es schwieg und war
Amerika
Milch und Honig fließt.
war wieder Winter . Man sparte Petroleum . finster. Es
Man legte
(Fortsetzung folgt .)

) sie, warten nur auf
wenn du die Kriegsfahne aufsteckst
einen Führer — sei du dieser Führer !"
Redner
Lauter Beifall dröhnte durch die Halle , der gewann,
aber , der wohl merkte, wie er das Herz der Hörer
Roman von Ernst Trampe
fort : „Sende zu Schamfije, der Königin der
eilig
fuhr
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k
an
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&
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Wüste : ihre Reiter sollen dem Chaldäer die
zum Pharao ! Hophra ist jung und dürstet
sende
:
sperren
seiner
' und matt ablassen von
, heiß wallt sein Blut , er sirmt auf Rache
Kriegsruhm
Mndlich wird er doch müd
nach
seinen
um
der
,
^ Deute und heimkehren wie ein Tagelöhner
, die sein Vater Neko bei Karkemisch
Niederlage
die
für
wurde
Beifallsgemurmel
Lohn betrogen ist." Er setzte sich; klang auch. Widerspruch, erlitt . Ich weiß, daß er Söldner mietet auf den Inseln
, Kreter , Karer , kriegstüchtige
laut im Saale — aber daneben
Ionier
,
Meeres
großen
des
linken
der
auf
und schon erhob sich ein neuer Redner sah.
und Eisen, dazu Libyer , die Reiter der
Erz
in
Männer
Tausende der
Seite , wo Iaasanja mit seinen Freunden
Wüste : er füttert auch schwarze Knechte, viele
Kuschiten, daß sie ihm in Treuen dienen.
den
hochgewachsenen
mit
heftig
hatte
er
:
Pelatja
dicke
der
war
Es
solche Macht ? Mach ' schnell, daß er sie
er
rüstet
wen
und
,
Gegen
sprach
noch
Ionatan
Händen gestikuliert, während
sendet und nicht gegen dich!
Kampf
den
in
dich
für
Jetzt,
.
schulterten
Hängebacken
die
den Kopf geschüttelt, daß
geschieht sicher. Fordere ihn auf, zu kommen —
davon
eins
sah,
gerichtet
sich
auf
fragend
Augen
als er des Königs
Hilfe ! Und dann zieht aus , du und der Aegypter
deiner
zu
innerer
vor
atemlos
und
Anstrengung
vor
Verwüster
Hub er keuchend
und die Völker , die ich dir nannte ! Geht dem
mich!
höret
,
Edlen
ihr
und
König
„Mein
:
an
Erbitterung
Schlacht, fern von den Grenzen
die
schlagt
und
entgegen
,meiden
laßt
sie
,
Belehrung von Weisen ist ein Lebensquell
meine, der Leu von Babel wird
Ich
!
Landes
diese
m
unseres
einschliehest
dich
du
Wenn
.
Fallstricke des Todes
wagen : ängstlich, schaut er täglich nach
nicht
Kampf
den
Neoukadnezar
:
Käsig
im
Vogel
ein
wie
du
Stadt , so bist
des Ostens , ob dort der Staub aufsteigt unter
Bergen
den
Mauerbrecher
,
aufschütten
Wälle
wird
er
,
die Meder,
wird kommen
ein den Hufen anstürmender Rosse. Er fürchtet
wie
Umstürzen
Türme
hoben
die
und
heranfahren
zusammen Assur, die Raubhöhle am
ihnen
mit
er
obwohl
Zuckte
,
Ionatan
."
Weib seinen ausgeleerten Salbentopf , daß der weichliche Tigris , niederwarf , gegen sie umschanzt er jetzt eben seine
die Achseln, Schephatja aber , voll Zorn
himmelhohen Mauern : er wird sein Nest
mit
doch
Königstadt
er
obwohl
und
,
redete
Dingen
Prasser von solchen
schutzlos lassen: nur mit einer Hand kaim er kämpfen,
rief
,
nicht
billigte
nicht
Meinung
Feldhauptmanns
selbst des
die andere muß er über Babel halten gegen den Stoßvogel
Tor!
du
,
heranlassen
ihn
wir
„Wenn
:
hinunter
wütend
keinen an¬ von Sonnenaufgang ."
Mauerbrecher sind Holz — du freilich wirst
sich unter dem gleichen dröhnenden Beifall,
setzte
Er
Sprecher
dem
zu
flogen
Zurufe
!" und höhnische
stecken
sich lebhaft auf, der schweigsame Feldrichtete
Zidkija
einschüchauch
nicht
sich
lieh
Mann
dicke
der
Aber
hinüber .
nickte und Schephatja rief laut in den Lärm
kundig
hauptmann
und
,
Mattans
Sohn
,
kühn
sehr
bist
tern : „Du
: mu wollen kämpfen und
HeldenIaasanja
deine
sprach
„Gut
rühmen
:
alle
hinein
wir
,
Krieges
des
Listen
aller
sich ein neuer
Chaldäer
siegen." Aber aus der erregten Menge schobward
: „ Mein
kraft : aber was nützt all dein Mut , wenn die
begann , als Ruhe
und
vorn
die
nach
Redner
anfangen
wir
bis
,
warten
geduldig
draußen sitzen und
! — Aus Aegypten , wohin ich floh,
warnen
dich
Sol¬
laß
,
deiner
König
Sohlen
die
und
kauen
zu
Riemen der Schilde
zu retten vor Nebukadnezars Zorn , bin ich
spricht
Seele
meine
„Immer
:
grimmig
lachte
Schephatja
?"
datenstiefel
unter den Schatten deiner Flügel : du sprachst
ihm
befahl
heimgekehrt
König
der
aber
,
"
Essen
vom
Schlemmer
der
, Äkbors Sohn , zu deinem
Elnatan
,
zurück
,Kehre
knir¬
:
mir
zu
verbiß
Kriegsmann
der
und
drohend , zu schweigen,
den Boden der Väter wieder
froh
,
kam
ich
und
!'
ankämpfend
Hause
,
fort
trotzig
fuhr
unten
schend seine Wut . Der
' Männer , ich kenne das hochmütige
Ihr
—
.
seine
betreten
zu
vergeblich
das
,
Gegner
seiner
gegen das Geschrei
von Mizraim : es ist gewaltig von Gestalt , dick¬
werden
Volk
„Dann
:
suchte
übertäuben
zu
Stimme
kreischende
mit breitem Rachen, sieht aus wie ein ge¬
und
bäuchig
ein
uns
zünden
Chaldäer
die
:
Kessel
wir sein wie. Fleisch im
, reißendes Ungetüm — aber er ist ungeschlacht
fährliches
und
Angst
tn,
sieden
und
dampfen
wrr
Feuer an, das
und versteckt sich im
mürbe
und schweMllig , leicht zu schrecken
Not , sie kochen uns mit Haut und Haar , bis wir
: nur nachts steigt er
Nasenlöcher
die
an
bis
verspeGen.
Wasser
gemächlich
und
herausholen
sind, bis sie uns
wie ein harmloser Ochs. ' Dumm
fressen
zu
Kops
Gras
,
dem
mit
heraus
heftig
nickte
er,
schloß
es!"
— So kommt
heiß ist er dazu , mit List fängt ihn der Jäger , wenn er das
war
es
denn
,
keuchend
und
schwitzend
,
sich
setzte
und
Kraft
betritt . Darum verlaßt euch nicht auf die
geworden unter dem Dunst der streitenden Menschen. Land Aegypters
! Und wenn er wirklich kommt und den
des
? Er
zwischen, rechts und Leu von Babel niedertritt — geht er auch wieder
Noch tobte das zankende Schreien
und seine ehernen Männer
links, als drüben der Sonnenpriester Iaasanja sich langsam wird sich im Lande lagern
Chaldäer
in unsere Städte legen und abwdiden , was der
neugierig wandten sich, dieerBlicke
erhob . Da ward es still,Geheimen
war übrig ließ . — Und die anderen , die Iaasanja nannte ? Ihr
fürchteten, denn
nach ihm, den viele nn
der
Brü¬
Männer , sie hassen uns alle seit den Tagen , da David
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„Wer zum Kriege rüstet, der oerfahre mit Bedacht!
Uebereilung führt ins Verderben . Mein Herz ist voll Zorn,
meine blinden Augen voll bitterer Tränen , denn mein
Sohn , meines Alters Trost , ist geschändet von dem Uebermütigen . Gern , mein König , rief' auch ich mit den Männern
hier : Krieg ! aber ich schaudere vor dem, was mein Herz
vorausfreht . Ich . höre , sie nahen vom Ende der Erde,
Sturmböcke donnern , die Mauer bricht, und der Chaldäer
springt in die bebende Stadt, - Häuser seh' ich brennen,
Männer stürzen in ihrem Blut , ich höre Iammerrufe der
Weiber und Jungfrauen , Säuglinge seh' ich gerissen von
der Mutierbrust und ihre Köpfchen zerschmettert am harten
Stein . — Alles habt ihr erwogen, habt das Gesicht
nach rechts gewendet und nach links — und kein Fadenende
gefunden, den Knoten zu lösen: o zerhaut ihn nicht
blind mit dem scharfen Schwert ! Ihr wollt ausziehen,
me Ländern des Nordens wegzunehmen: verloren die
Männer , die ihr, in die Städte Ephraims legt : ihr wollt
dem Aebermächtigen im Felde stehen: , Niederlage : ihr
wollt aushalten hinter Jerusalems festen Mauern : Hun¬
ger, und schmachvolle Ergebung . Und der Helfer ist
schlimmer als der Herr , dem ihr den Dienst aufsagt . —
Mein König , ihr Edlen meines Volkes, bedenkt, was
ihr tun wollt ! überlegt zweimal, überlegt dreimal , eh'
ihr dem Großen Könige ins Gesicht trotzt, denn er ist
furchtbar in seinem Erimm : denk' an Iojakim , deinen
Bruder ! denkt an den schmerzvollen Tag , da sein Leich¬
nam durch den Staub der Straße geschleift ward und
am Pfahl aufgehängt den Vögeln des Himmels zur
Beute wurde ."
Es war totenstill im weiten Saale , nur einzelne Seuf¬
zer verklangen dumpf in der Menge und mancher verhüllte
schaudernd sein Gesicht: auch Zidkija sah bleich wie ein
Schatten auf seinem hohen Throne und neigte tief sein
gekröntes Haupt . Dann aber sprach er leise: „Hast du denn
nicht gehört , mein Vater , was der Große König fordert?
vernahmst du nicht sein Drohen ? hast du die Schmach
vergessen, die er mir und dir und uns. allen antat ? Und
weiht du ein Mittel , uns zu helfen in solcher Not ? — Wir
wissen keins." Der Greis hob den Kopf, auf seinem Ge¬
sichte lag ernsthafte Entschlossenheit, als er erwiderte : ,,Ich
weih eins." Erstaunt fuhren die Männer von den Sitzen,
auch der König hob überrascht die Hand : „Du weiht ? —
ein Mittel der Rettung ? Sprich, weisester der Menschen!
wir hören ."
„Wohlan " , antwortete der Greis , „ so höre ! Und
Gott , der auch der Könige Herzen lenkt wie Masse bäche,
stärke meinen Geist und lege Weisheit auf meine Lippen!
— Die Schmach, die der Stolze dir antat , muht du tra¬
gen: nur ein Tor zeigt seinen Zorn . Warte und schweige,
bis der Tag der Heimzahlung kommt; und komnrt er nicht
dir, so kommt er deinem Sohne , der nach dir auf deinem
Stuhle sitzt — aber er kommt sicher. Denk' an den König
von Assur und an den Pharao ! beide prangten in ihrer
Macht wie die Zeder des Libanon : wo sind sie nun?
Assur ist niedergetreten für ewig, im Schutt begraben liegen
seine Paläste , vom Himmel fiel der Sohü der Morgenröte.
Und der Pharao ? sahen wir ihn nicht fliehen vom
Euphrat wie eine gejagte Gazelle ? sangen unsere Weiber
nicht Spottlieder über ihn ? Warte eine kleine Weile und
die stolze Pracht des Chaldäers wird dahinsinken, wenn
Gottes Zorn über ihn kommt! Dann singst du das Spottlied über deinen Tyrannen ."
Der Greis schwieg erschöpft, eine dumpfe Unruhe ging
durch die Menge und der König schüttelte den Kops : „Das
ist noch lange hin, mein Vater , und uns drängt die Not:
das Feuer sengt uns schon am Barte , wir können nicht
warten . Du hörst ja, dah der Chaldäer droht , er werde
konrmen, wenn lch den Tribut nicht zahle." Schaphan
hob die Faust und stieß kräftig den Stab auf den Boden:
„So zahle!" Einen Augenblick Schweigen der Verblüf¬
fung , dann Lachen und Achselzucken
, und Iebukals scharfe
Stimme gellte durch den Saal : „Billig ist Weisheit , die
Rat gibt ohne Verstand ." Sogar Zidkija sprang unmutig
von feinem Stuhl : „Zählen ! — Wovon ?" Da stand
der Alte langsam auf , vom starken Arme des Sohnes
gehoben: es war klar, daß nun die Entscheidung kam.
Lauter klang seine Stimme , als er begann:
„Meine Augen sind von Gott verschlossen, ich sehe
nicht, wer hier, um mich steht; aber es sind die Edlen
Judas , Fürsten in ihren Städten , wohlbegütert an Aeckern

und Weinbergen , dazu Priester unseres Gottes , deren
Hände voll sind von Opfergaben . Wohlan denn, ihr
meine Brüder : tut eure Kästen auf , die verborgenen Truhen
m euren Schlafkammern, bringt herbei von eurem Ueberftuß, damit unser Volk Ruhe habe vor seinem Dränger!
Warum soll es sterben durch Schwert, Hunger und Pest?
Helft dem Könige, eurem Herrn , daß er den Tribut
bezahle, den das Volk nicht mehr tragen kann — ihr
könnt es ! — und Juda wird in Frieden wohnen auf
seinen Bergen , es wird lebm und nicht sterben. — Ich
habe gesprochen."
Kräftig war des Greises Stimme gewesen, bis in den
äußersten Winkel drang ihr schneidender Klang . Das Schwei¬
gen der Ueberraschung lag eine Weile über der Versamm¬
lung, dann aber brach es los : von hinten zuerst tönten
Nufe des Zorns , schmähende Worte flogen über die Köpfe
der Vorderen weg, geballte Fäuste und zuckende Finger
drohten im Hintergründe , die Masse wogte und drängle,
als wolle sie sich auf den unbeguemen Mahner werfen
und ihn unter ihre Füße treten . Umsonst winkte und
nef der König , die Erregten achteten gar nicht auf ihn ; im
Gegenteil , die Wut ergriff auch die, die dem Greise zunächst
standen, auch ihre Gesichter wurden rot . auch ihre Mienen
verzogen sich im Grimm , auch ihre Hände zuckten. Am
wildesten gebärdeten sich der hagere Iehukal und neben
ihm der feiste Pelatja , ein sonderbares Paar : es schien,
als würden sie im nächsten Moment die Achtung vor
dem Alter vergessen und sich auf den blinden Greis stürzen.
Achikam stand mit geballten Fäusten vor seinem Vater
und maß die schreienden Hetzer mit drohendem Blick,
von der anderen Seite drängte stch der Sonnenpriester
durch die Wütenden und trat neben seinen Bruder : zum
ersten Male wieder seit Jahren standen beide Seite
an Seite.
Die wenigen Besonnenen um Ionatan und die zwei
Priester vermochten nichts gegen den tobenden Schwarm;
da wandte sich der König , Entrüstung im Blick, an seine
beiden Begleiter und den Hauptmann ; wie zwei Pardel
flogen die jungen Männer die Stufen hinab und warfen
sich, vor die herandrängenden Schreier, gleich darauf schoben
sich gerüstete Söldner zwischen die Bedrohten und ihre
Gegner . Die Speere quer gefaßt, drängten sie unter
Schephatjas Befehl die Lärmenden rückwäfts weit in den
Saal hinein und blieben dann stehen wie eine feste Wand,
an der das wilde Getümmel sich brandend staute. Und
nun klang drohend die scharfe Stimme des Königs durch
den Tumult : „ Schämt euch, ihr Männer ! wollt ihr Hand
legen an graues Haar ? Achtung verlang ' ich vor meinem
Haupte , den Kopf verliert , wer sich noch rührt !"
Die Erregten wichen auseinander , sie warfen scheue
Blicke nach dem zürnenden Herrn hinauf — und selbst die
lautesten Schreier verstummten : das bleiche Gesicht des Für¬
sten war rot vor Entrüstung und seine Augen blitzten
drohend auf sie herab wie die glühenden Augäpfel eines
gereizten Löwen. Das Geschrei legte sich schnell, die ge¬
ballten Fäuste senkten sich, hochgereckte Hälse duckten sich,
man fing cm, nach hinten auseinander zu drängen —
und plötzlich entstand eine unheimliche Stille . Noch immer
wartete Schaphan , aufrecht auf seinen Stab gestützt; unerschüttert, verächtliches Lächeln auf den faltigen Zügen
hatte er dem Sturm der Rasenden Stand gehalten:
jetzt nickte er langsam ein paar Mal und begann von
neuem: „So mußt ' es kommen, ich wußt ' es ja : der
Kluge nimmt Warnung an, aber der Tor rennt ins
Verderben offenen Auges . Den Weg zum Leben Hab'
ich euch gezeigt: ihr verschmäht ihn: so wandelt denn
den Weg des Todes ."
Er faßte den Bausch seines Mantels und schüttelte
ihn, als schüft' er einen Korb aus : „Nehmt hin, was ihr
sucht: Hunger und Pest : Schwert und Lanze, Mord und
Brand ! — Nicht der Tribut an den Chaldäer erschöpft
das Land , euere Habgier tut 's ihr Fürsten Judas ! Ihr
preßt die Armen aus , daß sie stöhnen, ihr reiht Feld
an Feld und Haus an Haus , ihr stoßt den Bauern von
seinem Erbe und verkauft für ein Blutgeld seine Kinder
an den Händler von Zor ; m euren Truhen sammelt
sich aller Reichtum des Landes , darum verarmt das Volk.
Wohl ! behaltet eure Sekel im Kasten, aber wißt und
beherzigt noch dies : dieselben Sekel, die ihr heut euch
weigert für das Heil des ganzen . Volkes herzugeben,
die wird der König von Babel nehmen und eure Pracht-
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Belgard muß schon -damals wie in der Gegenwart auf die
Lehrer eine besondere Anziehungskraft ausgeübt haben, am
23. und 24. Oktober 1892 fand man sich hier wiederum zu¬
begeht am 30. ds. Mts . seinen 70. Geburtstag . Was er seinen sammen, und auch diese Versammlung beweist, daß in den
Schülern war und geblieben ist, haben diese im Jahre 1924 Kreisen der jüdischen Beamten etwas vorhanden war , was im
anläßlich seines 25jährigen Jubiläums als Direktor des hanno¬ Gegensatz zur Zufriedenheit und Befriedigung stand, denn nach
verschen Seminars zum Ausdruck gebracht: 281
Lehre? und einem bezüglichen Referat wurde eine fünfgliederige Komission
väterlicher Freund.
eingesetzt „behufs Regelung des Verhältnisses zwischen Gemein¬
Als Lehrer vorbildlich in der peinlichen Gewissenhaftigkeit den und Beamten ".
seiner Amtsführung , in der sorgfältigen Vorbereitung für jede
Im nächsten Jahre kam man am 8. und 9. Oktober in Stolp
einzelne Unterrichtsstunde , im Bemühen, den Unterrichtsstoff zusammen. Damals ging — ich kann mich dessen noch gut er¬
zu erschließen und zu vertiefen , stets sichtbar von dem Bestreben innern , denn es war das erste Jahr meiner Lehrertätigkeit —
geleitet, durch sein Beispiel seinen Schülern zu zeigen: So müßt auf Veranlassung des D. I . G. B. eine starke Bewegung durch
ihr es machen! Als väterlicher Freund nahm er am Ergehen jedes die jüdische Lehrerschaft, das Schächtfach vom Lehramt zu
einzelnen aufrichtigen Anteil , bahnte — soweit er es nur ver¬ trennen . Auch im yommerschen Verein verursachte diese Be¬
mochte — jedem die Wege, half durch Rat und Tat , wo er nur
wegung ein lerchtes Wassergekräusel— Wellen ran man es nicht
konnte und begleitete Werden und Entwicklung seiner Schüler nennen —, und praktische Ergebnisse sind nicht dabei heraus¬
mit warmem Herzen, und wer aus den Nöten und Schwierig¬ gekommen. Aber in anderer Richtung arbeitete man auf ein
keiten des Amtes sich an ihn wandte , war seines Beistandes erstrebenswertes Ziel hin : gelegentlich der Versammlung in
stets sicher.
Stolv wurde eine Resolution gefaßt, nach welcher anzustreben
Welche Anerkennung das Provinzialschulkollegium seiner sei, daß jeder Beamte nach einer Probodienstzeit auf längere
Arbeit gezollt hat , beweisen die herzlich warmen Worte , die bei Zeit , mindestens auf 5 Jahre an gestellt, daß eine Pensions¬
der Feier seines 25jährigen Jubiläums als Leiter des Semi¬ berechtigung für jeden Kultusbeamten festgesetzt werde und
nars der Schulrat fand, Worte , die weit über die Form einer daß die Beamten bei ihrer Anstellung verpflichtet werden, einer
amtlichen Kundgebung hinausgehend , die amtliche Tätigkeit
Lebensversicherung resp. einer Hilfskasse beizutreten ; zu den
und die menschlichen Vorzüge Dr, Knollers würdigten.
Versicherungsprämien hat eine jede Gemeinde etatmMg einen
Er hat die große Kunst verstanden, mit den jungen Menschen Teil beizutragen . Als man sich tm Jahre 1894 in Neustettin
jung zu bleiben, mit ihnen zu leben, mit ihnen zu empfinden, zusammenfindet und der Zusammenschluß der gesamten jüdischen
und jung ist er geblieben trotz seiner 70 .Jahre , jung , selbstlos Lehrer die Kollegen bewegt, da äewcchrt man bei näherem
und bescheiden, die Person stets zurückstellend hinter die Sache. Hinsehen, wie die Geister sich scheiden, in d i e Kräfte , welche
Aus dieser Selbstlosen Bescheidenheit heraus hat er zu seinem vorwärts - und aufwärtsentwickelnd und in diejenigen, welche
70. Geburtslage alles abgelehnt , was über einen Glückwunsch unterirdisch hemmend zu wirken gesonnen sind. Bei dem Punkte:
hinausgeht . So hat er es seinen Schülern und Freunden un¬ Stellungnahme
zu dem allgemeinen Deutsch-israelitischen
möglich gemacht, ihm ihre Anhänglichkeit, Dankbarkeit und Ver¬ Lehrerverbande schlägt der Referent , ein Rabbiner , abwartende
ehrung tti einer Form zum Ausdruck zu bringen , die seinem Stellungnahme vor, der Korreferent , auch ein Rabbiner,
Wirken und ihren Wünschen angemessen gewesen wäre . Er steht jeder Zentralisation skeptisch gegenüber und beantragt lleberbegeht seinen 70. Geburtstag fern von Hannover in stiller qang zur Tagesordnung . Koll. Saul .Schivelbein hingegen sagte:
Für die allgemeinen Interessen der Lehrer ist der allgemeine
-Zurückgezogenheit. Unsere Wünsche aber folgen ihm dorthin
und wrr fassen sie zusammen in dem Worte:
deutsche Lehrerverein da, hingegen können unsere besonderen
Interesien nur in einem allgemeinen Verbände jüdischer
rpwr
Lehrer zweckentsprechend vertreten sein. Auf dieser Tagung
bildete man auch einen Ehren- und Schiedsrat mit der Aufgabe,
Mm
die Religionsschulen des Bezirks zu beaufsichtigen und Streitig¬
zwischen Gemeinden und Beamten zu schlichten
. Und wer
Veeeras rsvaelttlfmev Lsvvs « Vsmmoens keiten
wurde von den Lehrern in diesen Ehren- und Schiedsrat hinein¬
zur 5Ü Jubiläumsversainmlrmgin Belgard (19. November 1930).
gewählt ? Lediglich 3 Rabbiner , so stark war das Subordina¬
Von Bob-Neustettin.
tionsgefühl ausgeprägt.
1896 in Köslin erfolgt die Erweiterung unseres VezirksNicht ohne Absicht ist die heutige Tagung nach Belgard ge¬
legt, Belgard ist nämlich der Geburtsort unseres Vereins . Frei¬ vereins zu einem Verein israelitischer Lehrer und Kantoren
lich besitzen wir außer einem Schreiben des Oberpräsidiums
der Provinz Pommern und der Anschluß an den Verband der
vom 31. Mai 1881, worin die Gründung des Vereins sympathisch jüdischen Lehrervereine im Deutschen Reich. Die Bezirke
begrüßt wird , über die ersten 10 Jahre des Vereinslebens
Stettin und Stralsund hatten ihren Beitritt zum Provinzial¬
keinerlei schriftliche Aufzeichnungen.
verein von dem Eintritt in den Reichsverband abhängig ge¬
Das erste Dokument, welches wir besitzen, stammt erst aus
macht. Aber auch jetzt noch können die Kollegen sich nicht auf
dem Jahre 1891. Darin wird uns berichtet, daß am 17. Mai
sich selbst besinnen, denn zum Delegierten für den Verbandstag
1891 in Belgard acht Männer zusammenkamen zwecks Gründung
wählen sie Rabbiner Dr . Goldschmidt, Kolberg. Will man ein
eines Vezirrsvereins , um so korporativ den bestehenden Hilfs¬ Bild von der Psyche der damaligen Verhandlungen gewinnen,
vereinen beitreten zu "können. (Von diesen 8 Gründern lebt so braucht man nur darauf zu verweisen, daß man im Jahre 1898
in Stettin auf Antrag des Rabbiners Dr . Norden (damals in
noch der Kollege Finkelstein, früher in Polzin , jetzt in Berlin ) .
Die trostlose Lage der Beamten der damaligen Zeit mag wohl Neustettin ) den Beschluß faßte, „der Verein solle darauf hin¬
den Anlaß zum Zusammenschluß gegeben haben, denn rn der wirken, daß in sämtlichen Gemeinden, auch bei den jüdischen
ersten Zusammenkunft jener Männer wird als Zweck des Be¬ Fleischern, das rituell geschlachtete Fleisch mit dem Koscher¬
zirksvereins angegeben : die soziale Stellung zu heben und die fisgel versehen wird ". (Das war das „Interesse " für die Lehrer¬
Zukunft der Kultusbeamten sicherzustellen. Aber auch schon schaft.)
damals muß unter diesen Männern einer gewesen fern, der
1899 in Belgard erstattet der Delegierte zum Lehrerver¬
„steinhart"
war , denn er verlangt : die Bestrebungen des bandstag , Rabbiner Dr . Goldschmidt, seinen Bericht über den
Vereins sind hauptsächlich dahin zu lenken, daß der Lehrer seine stattgefundenen Verbandstag . Dieser Bericht ist so bezeichnend,
Ideale in seinem Berufe zu suchen habe, daß also im eigenen daß ich mir nicht versagen kann, einiges daraus anzuführen.
Koll. Steinhardt wird sich erinnern , daß man damals den ent¬
Streben unsere Zukunft liege, daß durch Selbsthilfe
wir uns heben
müssen. Das
war der Koll. Bauerscheidenden Schritt tat , und den Verbandsvorstand nur aus
zusammensetzte. Man hört nur den Schmerz über
Köslin . eine echte Lehrer - und Führerpersönlichkeit. Der durste Lehrern
deshalb auch wahrscheinlich nicht Vorsitzender werden, denn wir den angeblich schwindenden Einfluß der Rabbiner , indem Dr.
Goldschmidt sagt, sein Antrag , die Rabbiner vom Recht der
sehen bald, daß die Rabbiner die Führung an sich zu bringen
wissen und den Verein in ihrem Sinne zu lenken versuchen. Wahl in den Verbandsvorstand nicht auszuschließen, sei gegen
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Rummelsburg , waren auf den Schlachtfeldern
und Brandesgeblieben, der erste und zweite Vorsitzende Kahn -Köslin und
Dr . Worms -Stettin gestorben, und erne Anzahl anderer Mit¬
glieder verzogen. 18 waren wir damals , als wir den schwierigen
Wiederaufbau begannen . Im Vordergründe mußten notgedrun¬
gen Existenzfragen stehen, sie haben lange Jahre einen erheb¬
lichen Teil unserer Beratungen bilden müssen. Denn wahrend
die Gemeinden als solche in den Jahren der Inflation völlig
verarmten , der Reichtum der einzelnen Gemeindemitglieder
scheinbar ins Ungemessene stieg, steigerte die Notlage der Be¬
sich grauenhaft.
lungen des Verbai ^ stages seine Anerkennung nicht ver¬ amten
Kollege Baronowitz übernahm damals den Vorsitz und seinem
sagen könne.
tatkräftigen , energischen Wirken hat der Verein es hauptsächlich
1901 in Schlawe geht endliH der Vorsitz an den Koll. Saul,
verdanken, daß er in den unheilvollen Jahren der Inflation
Schivelbein, über. Der Verein blüht auf, und nun ist auch zu
lebenskräftig blieb. Als dann die Stabilisierung der Geldver¬
das eigenmächtige Walten des Vorsitzenden mit einem Male
hältnisse eintrat und der Scheinreichtum der einzelnen Mit¬
der Arbeit in ben bisher unbekannten Vorstandssitzungen ge¬ glieder
der jüdischen Gemeinden in ein Nichts zusammen¬
wichen. Auch die Selbstbesinnung stellt sich ein, man höre : Wenn
schrumpfte, setzte der Zerfall der Gemeinden ein. Geradezu
unsere Gemeinden sehen werden, daß wir nicht nur durch treue verheerend
hat er sich in Pommern ausgewirkt , wir sehen es
gewissenhafte Arbeit , sondern auch durch festes Zusammen¬
deutlichsten an der Mitgliederzahl unseres Vereins . Den¬
halten ein Faktor werden, mit -dem sie rechnen müssen, dann am
noch haben wir nicht aufgehört und werden nicht aufhören zu
werden wir dahin kommen, daß unsere soziale Stellung in arbeiten
und zu wirken auf dem Gebiete, das uns der Kollege
unfern Wirkungskreisen eine bessere und würdigere werden Bauer auf
der Gründungsversammlung als unser Ureigenstes
wird. Dann , aber auch nur dann werden und können wir in zuwies : Der Lehrer
in seinem
Ideale
hat seine
Ruhe und Frieden unseres Amtes walten zum Wahle unserer
un¬
liegt
Streben
zu suchen , im eigenen
Berufe
Gemeinden und zum Heile des Judentums . Im Jahre 1903 sere
uns
wir
müssen
, durch Selbsthilfe
treten unser jetziger Verbands -Vorsitzender, Koll. Stern , und heben. Zukunft
unser jetziger Vereinsvorsitzender. Koll. Varonowitz (beide da¬
Und so wollen wir es weiter halten , wollen allen
mals in Repzin tätig ) als Mitglieder den Verein Lei. In den
und allen uns offen und heimlich feind¬
folgenden Jahren trrtt , als der Kampf um die Inspektion des widrigen VerhältnissenTrotz an dem Ausbau unserer Selbsthilfe
lichen Gewalten zuin
Religionsunterricht einsetzte, ein Gegensatz zwischen Rabbiner
und unentwegt werter arbeiten . Gottlob , der einzelne
eifrig
und Lehrer schroff hervor und erreicht in 'den Versammlungen steht nichts
mehr schutzlos und allein jeglicher Willkür preis¬
in Kolberg und Polzin , zu welch letzterer Koll. Feiner vom gegeben, Verein und Verband sind Faktoren , mit denen man
Verbandsvorstand anwesend war , seinen Höhepunkt. In Kol¬ heute innerhalb der jüdischen Gemeinden, wenn auch nicht immer
berg sagt der Koll. Bauer : Wir Lehrer fürchten keine Inspek¬ mit Begeisterung , rechnen muß. Im Zusammenschluß lag unsere
tion unserer Schulen, stehen derselben vielmehr sympathisch Kraft und in treuem Zusammenhalten ist sie für alle Zukunft
gegenüber, fordern jedoch, daß diese auf gesunder pädagogischer verbürgt . Ich habe keinen bessern Wunsch für unfern Verein
Grundlage beruhe, dah an Stelle der Inspektion nicht eine beim Eintritt in das zweite Lustrum seines Bestehens als den
öffentliche Prüfung trete und die Inspektion dadurch zu einem altjüdischen Zuruf : Chasak , chasak w’nischascak.
Schaustück sich gestalte. Und in Polzin berichtete Koll. Saul,
der als Vertreter der Lehrer auf der Tagung des ProvinzialVerbandstages der Synagogen -Gemeinden Pommerns sich Bccltfff übcc Dte Tagung des Veverns tseaettt.
Letfver A- ekuLan- s und Westfalens (Äastevezrev.
ebenfalls gegen die das Ansehen der Lehrer schädigende Form
der Inspektion wandte , daß man seine bezüglichen Forderungen
BezirAskonferenz am 13. Juli in Dortmund.
schroff zurückgowiesen habe. In der Debatte , in der immer
Inspektion zum
Koll. Weyer , Lünen, hielt einen Vortrag über „Die Pflege
wieder das Verlangen nach fachmännischer
Presse" . Er
Ausdruck gebracht wurde, betonte Dr . Goldschmidt, daß es ein der deutschen Sprache in Synagoge , Schule , und
altes Recht der „K i r che" sei, über den Religionsunterricht zu führte Klage darüber , daß so wenig auf dre deutsche Sprache
Vor¬
wachen, und daß die Befürchtung, die Rabbiner hätten die Ab¬ geachtet werde. Das „Zeitungsdeutsch" sei ein schlechtes durch
sicht, durch die Inspektion die Stellung des Lehrers zu unter¬ bild. Die Stilwidrigkeiten in Presseäußerungen entstehen lange
graben , von außerhalb des Vereins (sollte heißen vom Lehrer¬ Nachlässigkeiten im Arbeiten und aus der Absicht, möglichstwirken
verband ) in 'diesen hineingetragen worden sei. In energischster Berichte zu bringen . Schule, Synagoge und Presse
Weise trat Koll. Feiner diesen Ausführungen entgegen , und auf die Spracherziehung mit ein. Bei der Auswahl von jüdi¬
nun hörte auch das Verbeugen vor dem Provinzial -Verband auf. schen Iugendschriften , die der jüdische Iugendschriftenausschuß
Man sprach in einer Resolution nicht mehr eine Bitte,
herausgegeben habe, sei dieser Gesichtspunkt überhaupt mcht
den Wunsch gegenüber dem Provinzial -Verband berücksichtigt worden. Deshalb sei das Verzeichnis der jüdischen
sondern
Iugendschriften nicht einwandfrei im Gegensatz zu den Ver¬
aus , daß der Verband eine Regelung der Inspektionsfrags unter
die
Hinzuziehung zweier sominarrstisch gebildeter Mitglieder des zeichnissen der „Vereinigten deutschen Prüfungsausschüsse", aut
Vereins vornehmen und bei dieser Neuregelung auch die Er¬ kein Buch empfehlen, das nicht auch in sprachlicher Hinsicht
nennung seminaristisch gebildeter Lehrer zu Inspektoren vor¬ sei. Das üble Kaufmannsdeutsch, das besonders in jüdischen
sehen möge. 1906/07 erreicht der Verein seinen. höchsten Mit¬ Familien gebräuchlich ist, müsse bekämpft werden . In vielen
gliederstand mit rund 40. Nun folgen Jahre stiller aber Familien sind Zeitungen der einzige Lesestoff. Uebersetzungen
hebräischer Gebete sollten besser unterbleiben , wenn sie nicht in
emsiger Arbeit.
Verschiedentlich werden Ansätze gemacht, nur seminaristisch gutem Deutsch zum Ausdruck kommen. Die Andachtsbücher für
oder akademisch gebildete Lehrer als Mitglieder aufzunehmen, Frauen halten einer sprachlichen Kritik nicht stand, ebenfalls
sie scheitern nicht nur , sondern im Jahre 1910 kommt es in nicht manche Predigten . Redner erläuterte seine Ausführungen
solchen
Stettrn , als ein Nichtseminariker an Stelle des Koll. Saul zum an zahlreichen Beispielen . Wie bewahren wir uns vorMustern,
Vereinsvorsitzenden gewählt wurde, zu -einer kleinen Revolution.
sprachlichen Verfehlungen ? Durch Bilden an guten
Koll. Saul tritt aus , Koll. Varonowitz legt sein Amt als Schrift¬ durch Beschränkung des Zeitungslesens . Man biwe sein Sprach¬
führer nieder. Nun wurde der Koll. Lion Wolff-Tempelburg,
gefühl an den Meistern der deutschen Sprachkunst, an den Klassi¬
bis
Amt
das
kern Lessing, Goethe, Hebbel. Empfehlenswert ist die „Zeit¬
unser jetziger Ehrenvorsitzender, -Vorsitzender, der
1914 inne hatte . Damals fand auch die erste und einzigste Fort¬
schrift des deutschen Sprachvereins " und Engel : „Deutsche Stil¬
bildungskonferenz statt. Das Amt des Vorsitzenden ging dann
kunst". — An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Aussprache.
auf Koll. Kahn-Köslin über, der aber nicht in Funktion trat,
Es wurde gewünscht, daß der Vortrag in der „Jüdischen Schul¬
auf.
der ausbrechende Krieg hob jede Vereinstätiakeit
zeitung " zum Abdruck gelange.
Wattenscheid.
Oppenheim,
Am 9. September 1919 trafen die Koll. Wolff-TempelLurg,
Frank, Duisburg .
"Vorstands¬
^erner
M
uns
ich
und
Simon -Stettin , Wieser-Pyritz
GsteMattge Mlneer
sitzung auf dem Bahnhof Ruynow , um über Mittel und Wege zu
beraten , wie der Verein neu belebt und deV^Keigehden Notlage
Vor einigen Wochen sandte ich Euch ein Rundschreiben
der Kollegen entgegengewirkt werden tonne,
Antwortka te. Wer das Schreiben noch nicht» beant¬
mit
gab leider, daß infolge Mangels jeglicher
wortet hat . tue oas bitte sofort , damit unsere Listen und
Abhaltung
der
von
Teuerungsverhältnisse
und der drückenden
unser Bundesbuch vervollständigt werden . Wer Stellenwechsel
mußte.
werden
genommen
Abstand
einer Mitgliederversammlung
oder Umzug hatte , den bitte ich um Angabe der neuen
Und dann kam endlich doch der Tag , an dem wir uns wieder
Anschrift. Allen freundlichen Gruß . Euer
in Belgard zusammenfanden. Leider nicht alle. Von lieben
Apt, Hannover , Brrkenstraße 21.
"
^ i d^ m a n n - Stargard,
- W
* ' : die Kollegen
fehl'
viele
fehlten
Gesichtern
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3 Stimmen abgelehnt worden, jo daß nur noch geprüfte Lehrer
in den Verba
bandsvorstand gewählt werden konnten. Auch an
der Besprechung, dem Lehrer Sitz und Stimme im Schulvorstand
(Gott behüte, nicht im Gemeinoevorstand) zu gewähren , habe
der Referent teilgenommen und sich seiner Ueberzeugung nach
dagegen ausgesprochen. Er erwähnt ferner , Idaß der Antrag;
betr. Begründung einer periodisch erscheinenden Zeitschrift
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