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Richter ued Narr

„Doch nicht bei mir." brummte Simson.
Elinoar erwiderte nichts. Sie befanden sich schon in
Blickweite
der ersten Häuser von Timnata.
6) S ^onum von Ältcfena
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cSafcotinff©)
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„Leb wohl." sagte er stehenbleibend
, „ ich werde durch
die
Weinberge
nach
Hause
gehen
,
sonst
wird die Aus¬
ßpltitoar klatschte in die Hände: „Wer bist du — Baalfragerei
kein
Ende
nehmen,
wo
ich
gewesen
sei." Und
^ Sebub selbst oder sein Sohn ?" fragte sie, die duften¬
errötend
fragte
sie
mit
Flüsterstimme
:
„Bist
du
mir nicht
den Waben reinigend und sie in ihr weißes Kopftuch
mehr böse. Tajisch?"
wickelnd.
Nechuschtan
, immer noch bläh, drehte linkisch den
Simson lachte herzlich: „ Wir werden noch große Freunde
Hals hin und her und rieb sich den Nacken. „Eine hat
werden, Elinoar." sagte er. ihr den Kopf streichelnd.
..Wir werden es !" antwortete
mich gebissen." sagte er weiner¬
lich, „im letzten Augenblick
, als c
5 sie mit besonders tiefer Stimme,
ich schon zum Feuer lief."
3 die er nicht beachtete, denn es
Auf dem Rückwege war Eliwar ihm schließlich nicht um sie zu
Jerusalem
noar außerordentlich erregt. Sie
< tun . Als sie in dem staubigen
unterhielt sich ununterbrochen mit
i Laub verschwunden war. gesellte
Der Mond umschimmert hell des Oelbergs
Nechuschtan und lobte jede Ein¬
3 sich Nechuschtan ihm zur Seite.
lZäume
zelheit seiner Tat , doch wurde er
Sein Nacken war stark geschwollm Schatten ruht das Tal von Josaphat.
nur schüchtern und schwieg
. Schließ¬
i len , und er schien überhaupt nicht
Cs schweben alte , königliche Träume
lich ließ sie ihn in Frieden und
3 guter Laune zu sein.
wandte sich nach ein paar Mi¬
„Es wird aus ihr noch ein
Um’s müde ßaupt der heil 'gen löügelstadi.
nuten des Schweigens plötzlich an
nettes
Mädchen werden." sagte
Dicht Psalmen tönen mehr in Zions Sailen
Simson vor sich hin.
Simson: „Tajisch . . . du bist l
Und seine stolzen Mauern sind zerfallen.
mir doch nicht böse, daß ich dich
„Eine Natter wird aus ihr
so nenne? Ich bin es gewohnt."
Wotjl ragt der Tempel noch im Mondenlicht,
werden." murmelte der Knabe,
Er nickte.
aber Simson hörte es nicht.
Doch geisterhaft , ein Mal vergang 'ner Zeiten
„Tajisch. gib doch heute beim i
Als Elinoar schon weit hinter
Dm welches mit verhülltem Dngesicht
Schmaus unseren Jungen ein Rät¬
den Weinbergen war. warf sie
Derpriester und der l^ön 'ge Schatten gleiten.
sel auf. Weißt du welches? Du
sich plötzlich mit dem Gesicht auf
den Weg und begann bitter m
Dnd
widerhallt vor seinen hohen Pforten
selbst sagtest es vorhin: Aus dem
Grausamen kam Süßes ."
weinen, indem sie die Hände in
> Der kriegerische Marsch von Domsttohorten
den
staubigen, harten Lehm
„Betrifft das die Philister?" \
Du Stadt des löerrn, jetzt der Zeiten ttaub,
krallte.
„O nein! Den Panther und So ruhst Du trauernd in verwelkter Schöne!
diesen Honig. Sie werden es um
10 . ^Kapitel.
keinen Preis erraten!"
Zerstreut in alle Lüfte ist der Staub
Elinoar
bei der Ärbeit.
Simson machte eine verlegene
Der Makkabäer , deiner kühnsten Söhne.
Handbewegung.
So kam es. daß Simson noch
IZudolf SottschaU.
„Solange meine Eltern hier
-am gleichen Abend den phi istäisind." sagte er. „kann ich nicht
schen Jünglingen das berühmte
Rätsel aufgab, mit dem eine neue
gut Rätsel aufgeben."
Schon
wollte er ihr den wahren Grund erklären, ihr von seinem und blutige Wendung in den Beziehungen der beiden Er¬
Nasiräer-Gelübde erzählen, überlegte es sich aber anders oberervölker Kanaans eintrat.
und fand eine andere Begründung: „Es ist in Dan
Die Trauung war beendet. Simson saß beim
nicht üblich, daß der Sohn angesichts des Vaters und der
Schmaus gesittet da. aß wenig und trank nichts. Semadar.
Mutter scherze
."
die den ' Wein einschenkte
, reichte ihm kein einziges Mal
„Schade." sagte sie nach einer Weile, „ ich habe so viel den Becher — hatte doch der vorsorgliche Machbonai
davon gehört, was für ein Spaßmacher du beim Zechen ben-Schuni. der ganz unauffällig das Amt des Hauptfest¬
bist. Ich hatte gehofft, mich diese sieben Tage auch ordners aut sich genommen hatte, sowohl sie als auch
ein wenig vergnügen zu können. Es ist be: uns so lang¬ Bergam und die wichtigsten Gäste darauf aufmerksam
weilig . . . Werden denn deine Eltern bis zum Schluß gemacht, es sei in Zora Sitte , daß der Sohn in Ge¬
genwart der Eltern nicht zechen dürfe. Aber gegen Ende
der Hochzeitsfeierlichkeiten in Timnata bleiben?"
des Mahles begannen die berauschten Freunde den
„Sie werden so lange bleiben, als sie wollen." sagte Bräutigam
herauszufordern.
er kurz.
mag in Zora allerhand Bräuche geben!" rief
..Wer ist dieser Händler,ben-Schuni." fragte sie nach der „Es
eine.
einer neuen Pause, „der mit euch aus Zora gekommen
„In Zora ist es offenbar auch üblich, sich die Kleider
ist? Ich kenne ihn — Semadar und ich sind ihm ein¬
!" brüllte rülpsend ein anderer, der schon
mal auf diesem selben Wege begegnet. . Früher, meinte zu bekleckern
ich. er sei der älteste Diener. Aber er ,teht bei demen ganz betrunken war. und wies mit dem Finger auf
Eltern offenbar hoch in Ehren, besonders bei deiner Mutter ." den bespritzten Kittel eines der Schakale. Aber Achtur,
(.
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der neben ihm sah , prehte feinen Ellbogen
zusammen und
sagte : „ Schweig !"
„Bei uüs aber gibt es auch eine Sitte ." erklärte ein
dritter , „ der Bräutigam
muh wlss -m, dah es sein Fest
ist und nicht das unsere . Ein Lie ' , Ta . . . verzeih : ein
Lied , Simson !"
„Vorher
darfst du nicht die Tafel
verlassen !"
„Sieh
doch , es wird bereits dunkel — wir werden
dich nicht zu deiner Braut lassen !"
Lachend umringten
sie ihn und forderten
im Chor:
„Sing uns ein Lied !"
Achtur beugte sich über den Tisch und flüsterte Sim¬
son zu : „ Sag ' ihnen doch irgend
etwas , sonst wirst du
sie nicht los ."
In
diesem Augenblick
fühlte
Simson , dah jemand
ihn ansah . Er erhob die Augen und begegnete Elinoars
Blick . Sie nickte unauffällig , auf eine Schale mit Honig¬
resten deutend , die vor ihr stand . Simson zuckte die Ach¬
seln . lachte und sagte : „ Singen werde ich nicht . Wollt ihr
aber wetten , so könnt ihr das tun ."
Sie klatschten in die Hände , fuchtelten mit den Armen
und schwenkten die Mützen.
„Ich gebe euch ein Rätsel auf, " verkündete
Simson.
„und
räume
euch die sieben Tage
des Hochzeitsfestes
ein , um es zu erraten ."
„Und das Pfand ? " fragte
irgend jemand rülpsend.
Simson
sah ihn an : es war jener selbe Gast , dem
es nicht gefallen hatte , wie die Zoriten
die Suppe aßen.
Er brach in ein Gelächter aus und rief : ,. Dreißig Mäntel
aus bester gestickter Seide : so werde ich doch meine un¬
ordentlichen
Schakale
nach diesem
Fest neu
einkleiden
können !"

Cr antwortete
nicht : aber sie wuhte schon,
er
schwieg . Karni , seine Schwester , wemte diese worüber
Nacht , ihr
Schluchzen in der Decke erstickend : Simson , der für ihn
der Sinn
und die Freude
des Lebens
gewesen , hatte
ihn von sich gestohen und einen anderen Liebling
gefun¬
den : niemand
brauchte
mehr Iahir . er war ein Verstohener wie seine arme Schwester — ganz mutterseelen¬
allein war er in der Menge , ein Fremdling
für d .e ganze
Welt . . .
„Auch ich bin eine Fremde, " flüsterte ihm das Mäd¬
chen zu , fein Ohr fast mit ihren glühenden Lippen streifend,
„ich hasse die Philister : meine Mutter
ist eine Eingebo¬
rene . Warum
ist er zu diesem hoffärtigen
Volk gekom¬
men ? Sie verhöhnen ihn flüsternd , über seine Kameraden
aber spotten sie laut . . ."
„Sie
werden ee nicht wagen ." sagte er jähzornig.
„Hast du es denn nicht gehört ? Essen , sitzen, sprechen
— alles tut ihr nicht so, wie es sich gehört . . . Oh . ich
habe die Speisen gereicht , ich habe alles gehört . Da sagte
einer : . Seine
Kriege
sollen das
sein ?
Wie
unsere
Wasserträger
sehen sie aus .' Ein anderer
sagte : .Ein
Riemen an meinem Schuh hat sich gelöst — sollte man
nicht einen
der Heerführer
des mächtigen
Dan holen,
damit er ihn mir wieder
festbinde ? ' Ein dritter
. . .
oh , ich kenne sie ! So haben sie meine Mutter
ihr . ganzes
Leben lang verhöhnt , so werden sie mich mein ganzes
Leben lang verspotten
— und jetzt haben sie auch Simson
im Käfig
und werden
ihn bald
zu necken anfangen:
durch das Eitler
hindurch ."
„Ich werde es morgen
Simson
sagen ." antwortete
Iahir . am ganzen Körper zitternd.
„Ihm
ist es nicht um dich zu tun . . . Wie du zit¬
Der Lärm verstummte
halb , und jetzt gab Simson
terst !" und sie umschlang ihn : r.r wandte
sein Rätsel auf : „ Speise kam aus dem Fresser und Süihr das Ge¬
higkeit aus dem Starken ."
sicht zu ihre Lippen
begegneten
sich — aber in dem
gleichen Augenblick sprang Elionar
Darauf
drängte er spielend die betrunkene , begeistert
auf und lief davon , in¬
dem sie ihm zuraunte : „ Man
schreiende Menge
könnte
auseinander , hob Semadar
uns sehen . . ."
auf die
Arme und trug sie in die sich schnell verdichtende Dämme¬
Ein keckes, - lautes
Hochzeitslied
singend , kreisten die
rung hinaus.
Tanzenden
am einer Wiese in
stampfendem , trunkenem
*
Reigen . Aber auch Achtur befand sich unter ihnen — Eli¬
noar hatte ihn ihrem
Die ganze Nacht hindurch ging es in Timnata
Hintermann
abspenstig
gemacht,
laut
hatte
seine Hand
I und vergnügt
fest ergriffen
zu . Niemand
und tanzte
— weder die Betrunkenen,
hinter ihm
her . Beim Kehrreim
noch die Nüchternen
löste sich der Kreis : paarweise wand¬
— wußten
eigentlich
genau , was
ten
die
mit ihnen vorging . Nur Elinoar
Tanzenden
sich das Gesicht zu, faßten
sich an
wuhte mit Bestimmt¬
den Händen , neigten
heit , was sie tat.
sich weit zurück und drehten sich im
Wirbel . Kreisend
zog Elinoar
Sie
trat
zu dem Leviten
Achtur
unauffällig
in
Machbonai , der
nach
den
Schatten
der
dem Gelage
Bäume
. Er sang die anstößigen Worte
allein
an der leer gewordenen
Tafel
sah
des Kehrreims
laut heraus
und das schwere Silber
— doch da brach sie plötzlich
der Schüsseln Bergams
gedanken¬
in ein so lautes Lachen aus , dah er unvermittelt
los in der Hand wog.
inne¬
hielt.
„Hausverwalter,
" flüsterte ihm Elinoar zu . „ ich habe
„Wie vergnügt du auf der Hochzeit deiner Geliebten
ein Anliegen an dich."
bist , Achtur !" sagte sie immer
noch lachend.
Er fuhr zusammeil . schob den Becher möglichst weit
Er war zwar noch nicht so betrunken , daß er nicht
von sich fort , als
wollte er einen etwaigen
reden konnte , immerhin
Verdacht
aber doch betrunken . Lächelnd
beseitigen , und brachte , wenn auch mit unsicherer Zunge,
antwortete
er
:
„
Erstens
ist
Tajisch mein Freund ."
so doch mit der ihm gewohnten
Beredsamkeit
die Be¬
„Und zweitens ? "
reitschaft
zum Ausdruck , seine besten Kräfte
der Er¬
.. . . . ist eine Hochzeit keine Beerdigung : Semadar
füllung
der Wünsche
der hochwohlgeborenen
Jungfrau
lebt
noch — und ich bin noch nicht gestorben ."
zu widmen.
„Wenn
Tajisch dich jetzt hörte , so zerdrückte er dir
„Ich komme nicht in eigener Sache, " sagte sie. „ son¬
den Kopf zwischen zwei Fingern
wie eine hohle Nuh ."
dern im Namen
Simsons . Er fühlte sich behindert
und
„Schöne ! Du überschätzest sowohl die Kraft
bat mich , dir vorsichtig anzudeuten , ob du nicht die Ab¬
seiner
Finger als auch die Hohlheit
reise seiner Eltern
dieser Nutz ."
beschleunigen könntest ? Du siehst ja . er
ist durch ihre Anwesenheit unfrei , und das könnte schlieh„Warum
fürchtet ihr . euch denn alle vor
ihm ? “
lich zu Unannehmlichkeiten
führen . Unsere Jugend
„Fürchten ? Wo willst du das bemerkt haben ?"
kennt
!
ihn nicht erst seit gestern und wird ihn nicht mehr lange
„Heute
abend
.
Er
hat
euch
allen
ins Gesicht gespien,
den Sanften
spielen lassen ."
ihr aber klatschtet in die Hände ."
„Ich versiehe ." sagte
Machbonai
in sich versunken
„Wieso denn ? Wann denn ? "
den Bart streichend , „ wie aber kann ich das tun ? "
„Sein Rätsel !"
„Du , kannst es . Simson
sagt : ben - Schuni
„Das
Rätsel ? Was ist denn an dem Rätsel ? "
ist der
weiseste unter den Männern : meine Mutter
gehorcht ihm
Elinoar
wandte sich um , als wollte sie gehen , und
. wie das Lamm dem Hirten , mein Vater aber
I
tut das
warf
ihm
verächtlich
die Worte
hm : „ Wenn du nicht r
gleiche wie meine Mutter ."
feige bist . Achtur , so bist du dumm . Seit dem Tage , !
„Hm
. .
sagte Machbonai . „ Vielleicht
da unsere ersten Großväter
wäre es
hierher kamen , hat noch me - I
besser so . .
mand der philistäischen Jugend
derartigen
Spott ins Ge - I
Etwas
später
erblickte
Elinoar
in einem dunklen
sicht geschleudert ."
.
!
Winkel des Gartens
die schattenhafte
„Halt ." sagte er gebieterisch , „ ich muh wissen , um !
Gestalt eines Jüng¬
lings , der mit gesenktem Haupt unter einem Baum
was es sich handelt ."
sah.
!
Sie setzte sich neben ihn " und legte ihre Hand auf die
.. Frag ' Semadar
— falls er dir noch nicht verboten
seine.
I
hat . mit ihr zu sprechen : frage sre — sie wird es dir
i
„Weshalb
bist du so traurig , Iahir ? "
erklären ."
[
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Achtur wollte sie zurückhalten
, aber sie war bereits in
der Tür von Bergams
verlassen
, sei Tajisch
Haus verschwunden
und sei mit ihm gegangen.
Unterwegs hätten siebegegnet
Nachtarbeit war beendet; es blieb nur n/v jer . Ihre
stch
dann
versöhnt. Und da habe
Morgen.
er ihr gesagt, daß diese Hochzeit
Am frühen Morgen huschle die Mcr erwählte
ein Symbol sei des
,
dem ewigen Friedens zwischen den
Brauch entsprechend
, allein in den Haustempel. Dort
Philistern
und Dan. Se¬
madar sei die süßeste Frucht von Kanaan.
waren auf einem kleinen Altar bereits drei
Schalen
be¬
Hütten sein Stamm und alle ihm verwandten Bis jetzt
reitgestellt: mit Wein, Ehrysamöl und Ziegenmilch
.
Vor¬
die Philister für grausame Feinde, für „ Geschlechter
dem Altar, umgeben von den
" ge¬
elfenbeingeschnitzten
Pe¬
halten, das sei aber jetzt für immer vorbei:Fresser
naten, ragte ein weißes marmornes Säulchen
die
Feind
von
der
schast sei vergessen
gleichen Form empor wie in dem Betgemach
, übrig geblieben nur das Süße. Se¬
der Frau madar fühlte
Manoas, jedoch nackt und schmucklos
sich
sehr geschmeichelt
. Nie hätte sie ge¬
die drei Schalen davor hin, tauchte .dieSemadar stellte dacht,
^
daß
Simson
so
liebe
Dinge
sagen könne. Sie küßte
und benetzte den Scheitel des Symbols. Finger hinein die Schwester nochmals
, und beide
gingen schlafen —
Dann
kniete
beide
sie nieder, verhüllte das vorgeneigte
zufrieden.
Gesicht
mit einem
Tuch und flüsterte ein Gebet, das die
Hebamme
sie
11.Kapttrl.
^
eine ganze Woche lang vor der Hochzeit
gelehrt
t5m fremden Paradies.
Das Gebet war in dem ihr unverständlichen hatte.
Die ersten Tage verlebte Simson im Taumel
ihrer Inselahnen abgefaßt. Aber der Inhalt war Dialekt
ihr be¬ Glückes
. Trotz der Freundschaft mit Achtur und seines
kannt. sie schämte sich darum ein wenig, es
dessen
— und sie kam sich auch etwas lächerlich vor. graule ihr Freunden war bisher sein Leben in
den primitiven, etwas
Als sie fertig war, sprang sie auf. schüttelte sich
Aroben Verhältnissen von Jagd , Ueberfällen
und
. zeitweiliger
Feldarbeit in Zora, Trinkgelagen und Abenteuern
erblickte Elinoar auf der Schwelle
. Die Schwestern hatten den
mit
nie freundschaftlich zueinander gestanden
Mägden
der Buhlerin Dergeto in Timnata dahin¬
,
am
allerwenigsten
in der letzten Zeit; an diesem Tage aber war
gestrichen
. Von der Verfeinerung und vornehmen
Schön¬
Semadar
heit,
sehr glücklich
die
ihm unwillkürlich zu den philistäischen Kreisen
. Sie reichte dem Mädchen die Hand, zog
es an sich und küßte es. Elinoar flüsterte: ..
hinzog.
er bisher nur die äußere, niedrigste Seite
Weiht du. gekannt;hatte
Simson und ich haben uns
auch
kannte und lieble er ihre
versöhnt und sind jetzt
, die
Freunde."
Unbeschwertheit ihrer Lebensweise und Sorglosigkeit
Lebensansichten,
im Vergleich zu denen alle Bräuche Dans
,.Oh." antwortete Samadar. „ ich freue mich."
als G'eietze
eines Kerkers erschienen
Und sie setzten sich auf die Schwelle des
. Jetzt aber verbrachte er fast
kleinen Götzen¬
ganze Zeit unter vier Augen mit der Urenkelin die
tempels und begannen flüsternd sich zu
einer
unterhalten
.
Eli¬
langen Reihe von Fürsten und Würdenträgern
noar kreischte hin und wieder leise auf und
und
wandte
atmete
sich
ab — wobei sie die Lippen
durch sie die Luft von Schlössern
. Meeresweiten und Jahr¬
aufeinanderbih—, indes tausende
die Neuvermählte errötete fest
alten Ueberlieferungen
.
und das Gesicht in den dernd
und schau¬
Händen verbarg. Beide aber lachten ununterbrochen
hielt er sie in. den Armen, wieBehutsam
ein
Mann
aus dem
.
„ Wa¬ einfachen Volke eine
rum haben sie nur solchen Lärm im Garten
zerbrechliche
Vase
.
Er
hörte
ihr zu.
fragte Senladar. ..Ich hörte fortwährend diegemacht?" wie man einer Nachtigall zuhört, und
befürchtete
, sie
Stimme
durch eine schroffe Gebärde oder Aeußerung
Achturs: wie mit Absicht sang er diese entsetzlichen
Dinge
chen. Er schwieg fast immer, saß zil ihren fortzuscheu¬
gerade vor meinem Fenster . . ."
Füßen auf
dem
„Armer Achtur." sagte Elinoar. plötzlich ernst
Boden, streichelte behutsam mit den Fingerspitzen
werdend.
ihre kleinen Füße und machte
solche Bemerkungen,
die notwendig waren, um ihre nur
„Er hat sicher seinen Kummer überschreien
glitzernde
wollen.
Gesprächigkeit
Es tat mir weh. ihn anzusehen
noch mehr anzuspornen.
."
Semadar aber war allzu
von ihrem Glück er¬ zu Sie kannte Gaza und Askalon, wohin ihr Vater sie
füllt, um Mitleid empfinden zusehr
den großen Festen mitgenommen hatte. Nun
können.
erzählte
„Er sott nur ein wenig traurig sein." sagte sie
sie Simson von dem dortigen
Lurus. von Marmorsülen.
von
vorgeschobenen Lippen. „Das ist nützlich für ihn. ermit
den
vergoldeten Thronen der Sarane. den glänzen¬
ist
sonst gar zu stolz auf seine Schönheit
den
Panzern
und klirrenden Waffen ihrer Leibwache,
.
Simson ist besser von den
als er."
Wettkämpfen
, bei denen junge schöne Männer
in zwei- und vierspännigen Wagen
Elinoar schüttelte den Kopf. „ Sei lieb zu ihm.
fuhren; von den Ge¬
lagen, bei denen Männer und Frauen
Schwester
." sagte sie eindringlich
.
„Er
ist
an einem Tisch
Simsons
Freund aßen und tranken, wo
— sein einziger wirklicher Freund in Timnata.
hundert
Gäste
und
mehr anwesend
Man darf waren, während zwölf
nicht Streit unter sje bringen. Wenn du
Sklaven
auf
dein
und
Verhal¬
ten zu Achtur scharf veränderst
Harfen spielten und philistäische und überseeischeFlöten
,
so
wird
er
meinen
,
es
sei dir so befohlen worden, und wird auf
gänzlich unbekleidet tanzten. Das alles Mädchen fast
verstand sie
Simson grell und lebendig
ärgerlich fein."
wiederzugeben
—
vielleicht
aber ergänzte
auch die hungrige Einbildung des
„Simson fürchtet sich nicht vor Nebenbuhlern
ungehobelten
."
Mannes
er¬
alles Fehlende.
widerte Semadar sorglos. „ Achtur weih das.
Gut,
da¬
mit er sich nicht einbilde, gefährlich zu
, werde ich jetzt von: Sie erzählte ihm Märchen, die sie von den Mmmen.
absichtlich mit ihm wie früher tanzensein
Vater, von Elinoars Mutter gehört hatte. Auch
sprechen — Hazlelponi
und sei es auch unter vier Augen, es ist und
hatte in ihrem Götzentempelchen viele Götter;
einerlei."
aber
„Verrat ihm nur nicht das Rattel!"mir
die
Dankten
beteten, wenn man beten mußte —
drohte ihr die im
Schwester mit dem Finger.
Alltagsleben dagegen, wenn sie mit den rauhen
Ge¬
„Welches Rätsel?"
schäften des Feldes, des Viehs, der
Streitereien
und
„Hast du denn nicht gehört, wie sie am Schlüsse
Armut beschäftigt waren, dachten sie wenig an das der
des
Mittagsmahles wetteten?"
sichtbare
. Für Semadar war die ganze Welt erfüllt Un¬
von
„Ich habe es nicht beachtet
. Um welchen Einsatz Wesen, die sich den Menschen nicht gern zeigen. Bei
wetteten sie?"
Sonnenaufgang öffnen die kleinen Zaphriren, zwölf Kna¬
„Oh. um eine
— um einen Mantel oder ben und zwölf Mädchen in rosa Hemdchen
, der Sonne das
eine Mütze. Hat Kleinigkeit
Tor
und
denn Simson es dir nachher
geben
den
Lerchen
ein
Zeichen
,
nicht
daß es Zeit fei.
erzählt?"
mit dem Singen zu beginnen. Zu Mittag,
alles
„Wir haben fast nicht miteinander gesprochen
verstummt ist und sogar die Grillen zu trägewenn
."
ant¬
sind
,
um
wortete Semadar einfältig.
zu zirpen, hört man zuweilen im Felde
einen
langen
Elinoar wandte sich ab und preßte die Lippen zu¬ Seufzer aus der Ferne: es ist Zaharur, der wie
eine
sammen
goldene Eidechse aussieht, er badet in der
. Doch gewann sie sofort die
Wärme
Beherrschung
und
wieder. „ Das Rätsel — betraf dich." sagte sie. „
gibt seiner Freude Ausdruck
.
In
der
Dämmerung
Doch
huschen
sag' Simson nicht, daß ich es dir erzählt habe
Schalten in den Olivenhainen von Baum
— sonst verschwommene
ist es aus mit unserer Versöhnung
zu
Baum:
es
ist Zelan, der
."
die Nacht sich eine
neue Braut sucht; er ist böse, für
In ihrer Darstellung verhielt sich die Sache
besonders
fol¬
Winter, aber seine Herrschaft ist kurz wie diegefährlich im !
gendermaßen
: In der vergangenen Nacht habe sie nicht
Dämmerung.
schlafen können
: gegen Sonnenaufgang habe >ie das Haus Nachts herrschen die schönen Lilithen im Buschwerk
, m
Flüssen und auf Hügeln. Die Wald-Lilith
hat leuchtende
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Augen, die nicht blinzeln,- sie sitzt auf einem Baum,
fürchtig als wahr hingenommen, daß einer, der in
und wegen ihrer Augen hält man sie zuweilen für einen
Zora
Narisäer war, in Timnata Wein trinken und die
Uhu. Die Fluß-Lilitb wird beim ersten Regen geboren Philistermütze
und stirbt im Frühjahr, wenn die Bäche austrocknen. Die sangen viel —tragen dürfe. Auch sie selbst tranken und
auf Bitte Achturs ihre eigenen
Lilith der Berge reitet auf Pantherkätzchen: ihr Mann Lieder: übrigens sangen
sangen
nur die ersten Tage, dann
hat Ziegenbeine und Hörner, er spielt die Flöte und heißt hörten sie auf. Simson. sie
der
ganz trunken war von
Sair . 2m Sumpfe aber lebt Alukka, ein vergnügtes
seinem Glück, bemerkte die Veränderung nicht. Auch be¬
Teufelchen mit egelförmigem Schwänzchen
: er ist ein
achtete er nicht, daß seine Schakale jetzt nicht mehr in bun¬
Tausendsassa, ist Mann und Weib zugleich, schickt den ter Reihe mit den
philistäischen Jünglingen an der Tafel
Menschen Fieber und heilt sie davon — je nachdem, ob
saßen, sondern sich in Gruppen, möglichst nahe zusammen¬
ihm einer gefällt oder ihn erzürnt. Träumt einem etwas gedrängt, hinsetzten.
Schreckliches in der Nacht, so ist es Knirps-Kazrit, der den
wurde er von Nechuschtan
: dieser reinigte
Leib eines fetten Katers und die Schnauze eines Affen ihm Bedient
die
Kleider,
machte
die
Schuhriemen mit Wachs
hat: -zusammengerollt liegt er dir auf der Brust und blank. Als
Anführer fragte Simson jeden Mor¬
atmet dir in die Nasenlöcher. Erwachst du und hörst im gen. ob diebesorgter
Schakale mit Speise. Schlafplatz und Behand¬
Garten ein leises Pfeifen, so gehe nicht hinaus: es ist lung zufrieden
seien. In den ersten Tagen antwortete
Agra, v die schönste und böseste aller Nachtköniginnen
der Knabe: „Oh, sie sind sehr zufrieden!" — dann aber
,
sie
tanzt allein zwischen den Beeten und würde es nie verzei¬
antwortete er nur noch cklit einem kurzen ja.
hen, daß man sie gestört hat : wohl wird sie nicht selbst
ist gut,", sagte Simson eines Tages zu ihm.
an dir Rache nehmen, aber ihre Knechte über dich „daß „Es
ihr eine Zeitlang unter den Philistern leben müßt.
schicken
: den gehörnten, zottigen, einäugigen Meriri, der Sie
unsere Nachbarn: man muß einander kennen,
den Menschen das Blut aussaugt, oder den geschmeidigen dann sind
wird es unter den Menschen keine Feindschaft mehr
Temalion, der dir kleines Teufelszeug in alle Glieder
geben."
des Leibes schickt
, so daß Hände, Füße, ja sogar Ohren
„Von den Menschen weiß ich wenig." antwortete Ne¬
von selbst zu zucken anfangen und Schaum aus dem
chuschtan nach kurzem Schweigen. „Ich bin Hirte, weiß
Munde kommt. Blitz und Domler macht Ariel: Leute
darum mehr von den Tieren. Bei den Tieren ist das
mit scharfen Augen haben ihn zwischen den Wolken ge¬
anders."
sehen, wie er aber aussieht, darüber gehen die Meinungen
„Wieso denn anders?"
auseinander. Wenn aber der heiße, erstickende Ostwind
„Ein
Hund und ein brauner Hund beißen
einige Tage hintereinander bläst, so hat Rescheph das 'sich nicht, schwarzer
solange
ein
Niesen bekommen, der Riese aus der Wüste, die hinter ist: bringst du sie aberjeder von ihnen bei seiner Herde
zusammen, so fliegen die Fell¬
dem Salzmeer liegt- wenn aber die Wellen Boots- fetzen nur so."
wrack oder die blauen Leichen der Seeleute an Land ge¬
Simson hob den Kopf, blickte aufmerksam vor sich
worfen haben, so ist Rahab erzürnt, das Wasserungeheuer,
hin,
wollte nach irgend etwas fragen: aber da klangen
vor dem sich sogar die alte philistäische Gottheit, der Lautentöne
aus dem Garten, und er ging fort und ver¬
Haifisch, fürchtet . . .
gaß es.
Lachend und sich an ihn schmiegend
*
, brachte sie ihm
zuweilen sittsames Benehmen bei. Fleisch dürfe man _
Eines Tages, um die Mittagsstunde, rief ihn sein
nicht mit beiden Händen anfassen: man müsse den Knochen
Schwiegervater
zu sich zu irgendwelchen geschäftlichen Be¬
mit einer Hand ergreifen, ein Stückchen abbeißen und
sprechungen
.
Nach
Recht blieb das Vermö¬
solange man kaut, den Rest auf den Teller legen und gen der Braut im philistäischem
Falle
der
Verwitwung
oder Schei¬
die Hände unter den Tisch tun. Wenn man Wein oder dung ihr Eigentum —
vielleicht
aber
war
es auch
Suppe trinke, so solle man sich nicht mit dem Kopf umgekehrt: Simson hörte
zerstreut
zu,
es
zog
ihn
zu Se¬
zum Trinkgefäß vorneigen, sondern den Becher oder die madar zurück. Eine geschlagene
Stunde
erklärte
ihm
BerSchale an die Lippen heben und zwischen dem Trinken
gam
irgend
etwas,
und
Simson
nickte
und
war
ein¬
wieder auf den Tisch setzen
. Wenn man mit einer Frau
verstanden
.
Bergain
las
ihm
ein
ganzes
Traktat
über
oder einem Greis spreche
, solle man nicht mit ausein¬
allerhand Klauseln vor, mit deren Zuhilfenahme der
andergespreizten Knien dasitzen: beim Reden solle man
Mann nach dem Gesetz der Fünf Städte d'ie Ehe schei¬
nicht mit „ich" beginnen: und wenn man ein zartes den könne
: die Klauseln waren zum größten Teil ein¬
Mädchen umarme, solle man daran denken, daß man fach und kurz: Simson
sagte lächelnd: „Das alles werde
ein starker Mann ist und sie nicht mehr als notwendig ich nicht brauchen."
drücken
. — Simson grinste und machte alles so, wie
„Wissen, mein Sohn , gleicht dem Reichtum," er¬
ße es ihn lehrte. Zur Belohnung spielte sie ihm zuweilen
widerte der Schwiegervater belehrend. „Der Reiche ißt
auf einer dreisaitigen Laute vor oder sang Lieder.
nicht mehr als der Arme: doch ist es angenehm und
Dies war eines der Lieder: „Mein Liebster fuhr auf ehrbar, Vorräte zu haben,
selbst wenn man sie niemals
Booten weit fort und warf zwei Küsse in den weißen benötigen sollte."
Sckaum: den einen für seine Mutter , den andern für
Dieser Gedanke gefiel Simson als neue Lektion aus
mich. . . O du meine alte Schwiegermutter, wozu brauchst
den Geheimnissen eines hochentwickelten Lebens: trotzdem
du seine Zärtlichkeiten? Du küßtest ihn doch schon in der aber wäre er gern bald zu seiner
Frau zurückgekehrt
.
Wiege. Schenk mir dein Teil : auch ich werde bald
er schließlich entlassen wurde und in den Garten ging, Als
um
eine Wiege haben."
sie zu suchen begegnete ihm auf der Schwelle Elinoar.
Und ein anderes: „Ich liebe dich, Liebster, wenn du Bei der Frage, wo Semadar sei. geriet sie aus
irgend¬
bei mir bist: ziehst du in den Krieg, so wird ein anderes
einem Grunde in große Verwirrung, wurde verlegen, blickte
Schlaflager mein Flüstern vernehmen. Doch bin ich treu zur Laube hinüber, die hinter dem ausgetrockneten Teich
dir, ewig dir. So plätschert das Meer, in den Stunden
in einem Kranz von Palmen stand, und antwortete
der Flut , dem Monde entgegen. Kommen dann mond¬
schließlich
: „Ich . . . ich weiß es nicht." Er ging auf die
lose Nächte, so meinen die Sterne , daß für sie die Brust Laube zu und erblickte
schon aus der Ferne Semadar und
des Meeres sich hebe. Ihr dummen Sterne ! Ob der Achtur. Sie saßen nebeneinander
auf einer Bank: Semadar
Mond nun leuchtet oder ob er verborgen — nur ihm gilt winkte ihm mit einem Band , sprang
auf und lief ihm
die Flut ."
entgegen. Simson lachte, denn er begriff jetzt Elinoars
Simson erging es gut in jenen Tagen.
Verwirrung: das dumme Mädchen hatte gemeint, er
Gegen Abend, wenn die Hitze nachließ, begann von sei eifersüchtig
. Er liebte Achtur nach wie vor, obwohl
neuem das Gelage. Ietzt brauchte er sich durch nieman¬
sie einander jetzt selbstverständlich fast gar nicht mehr
den mehr beengt zu fühlen: Vater und Mutter waren allein begegneten: Achtur mußte sein Freund und der
mit Machbonai oen-Schuni am Tage nach der Hochzeit Freund seiner Frau bleiben. Er hob Semadar
auf seine
nach Zora zurückgekehrt
Schulter — sie nahm nur die Hälfte davon ein' — und
. Den Schakalen hatte Simson
zu bleiben besohlen, obwohl er es oorgezogen hätte, auch ging so zu der Laube. Achtur erwartete sie stehend.
sie nach Hause zu schicken
: doch hatte die philistäische
„Wie geht es
Freund?" rief Simson ver¬
Jugend sie zu einem Wettkampf im Laufen, Ringen und gnügt. „Ueber dem dir.
Saitenklang
Steinstoßen aufgefordert. Alles, was Simson tat . war scheinbar deine Stimme vergessen." ihrer Laute habe ich
für sie heilig: ohne zu fragen, hatten sie schlicht und ehr¬
(Fortsetzungfolgt .)
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Welt stehenden Schaffenden. Er wußte nicht, ob es gut
oder schlecht war nach künstlerischen Gesetzen
, was er schuf
— längst hatte er die Uebersicht
, und vom ersten Feder¬
strich an auch die Distanz verloren —, aber das Urteil
seiner beiden Freunde, denen er. ganz gegen seine Ge¬
wohnheit, von Zeit zu Zeit das inzwischen Entstandene
vorlas , ließ ihn erkennen, daß er überzeugend berichtete.
Kein überschwänglich lobendes Wort kam von Frau Thamars Mund, aber wenn sie ihm anerkennend die Hand
drückte, wußte er. daß sie einverstanden war. Haran
hingegen konnte stundenlang über all die Vorgänge in
der Handlung sprechen: er ward ungeduldig, wenn Hefker
einmal eine Woche lang nichts vorlas, denn er lebte
mit den Gestalten um Hefker und mit
ihren
Schicksalen
, und er nahm mit aller Leidenschaftlichkeit seines
Temperaments für und wider sie Stellung : — so war
ihm die Erzählung kein literarisches Erlebnis, sondern ein
unvoreingenommen, objektiv, in seiner Erlebnisfreudigkeit
aber höchst subjektiv erfaßtes Spiegelbild des Lebens.

Eines Tages aber waren sie zu dritt. Angela batte
einen Zimmergenossen gebracht, der aber nicht, wie sie,
mit Einbruch der Nacht das Zimmer verließ, sondern auch
die Nächte mit Hefker verbrachte. Es war ein kleiner, stroh¬
gelber, hinterlistig dreinschauender Köter, den das Mädchen
irgendwo gefunden hatte. Sie hatte ihn zuerst in die
Wohnung der Mutter gebracht: als diese aber das schmie¬
rige, kläffende Tier wider Erwarten mit großer Freund¬
lichkeit aufnahm, faßte sie den nicht unberechtigten Verdacht,
daß sie ihn eines Sonntags als Braten Wiedersehen würde.
Verschiedene Versuche der Alten, das Tier, das von vorn¬
herein eine stark ablehnende Haltung gegen sie erkennen ließ,
an sich zu locken und freundlicher zu stimmen, bestärkten
diese Vermutung. So nahm sie ihn einfach zu Hefter
hinüber, ohne auch nur auf die Idee zu kommen, daß
dieser gegen diese Einquartierung etwas einzuwenden haben
könnte. Da er aber Tiere liebte und Angela, die trotz
Die beiden Freunde hatten es sich allmählich zur
ihrer Formlosigkeit in allen Dingen des Lebens einen son¬ Gewohnheit gemacht, zwei oder drei Abende in der Woche
derbar ausgeprägten Hang zur Reinlichkeit hatte, überdies im Hause Lewins zu verbringen, und es kam nie vor.
das Tier stundenlang badete und sogar das struppige Fell daß Schnee, Sturm oder Regen sie gehindert hätte, den
immer wieder zu kämmen versuchte
, war er geneigt, mit weiten, manchmal sogar recht ungemütlichen Weg in die
dem Hund Freundschaft zu schließen
. Er nannte ihn, der außerhalb der Stadt liegende Villa zu unternehmen. Man
klein, strohgelb und mit impertinenten Blick in der Mitte kam. brachte sie sein Nachtmahl mit. trank unzählige
des Zimmers sitzen und ihn sozusagen von ohen herab Schalen Tee — stets stand ein angenehm singender Sa¬
anblicken konnte, Graf Sebastian Arrogans . Angela nahm
mowar auk dem Tisch —, und dann ging man in Lewins
diese Namensgebung nicht zur Kenntnis, sondern nannte Zimmer, wo .es keinen Tisch und keinen Sessel, nur die
ihn entweder einfach „Hund" oder noch einfacher, was beiden im Rechteck zueinander stehenden
gab. auf
ihrer Maulfaulheit entsprach, aus unerfindlichen Gründen denen eine große Anzahl Polster herum Diwane
lagen,
von
„I ". Einfach I , wobei sie das I ein wenig dehnend, Kondor, ein Freund des Hauses, behauptete, sie denen
seien
es etwa wie „Jjj " aussprach. Hefker erfuhr nie, was mit echt orientalischen
!
Kamelmist
gefüllt.
dieses I . das sicherlich mit dem gleichlautenden chinesischen
Auf diesen Diwanen lag die Gesellschaft ziemlich
Namen nichts zu tun hatte, bedeute: möglich, daß dieser
systemlos
, Männlein und Weiblein durcheinander, her¬
iyellfte Vokal aus dumpfem Unterbewußtsein des Mäd¬
chens einer Gedankenassoziation mit der hellen Farbe des um. Stets herrschte eine angenehme, leichte Stimmung,
Tieres entsprach. Wie dem aber auch war, Graf Seba¬ die selten durch die Sorgen des Tages, deren ja jeder
stian Arrogans, oder besser 2 . gewöhnte sich an das genug hatte, beeinträchtigt wurde. Wer hier eintrat,
Mädchen mit großer Schnelligkeit. Gegen Hefker schien bemühte sich seine Sorgen draußen zu lassen (um eine
er manches einzuwenden haben, denn er konnte ohne Vermischung mit denen des Hauses Lewin zu verhüten,
irgendeinen ersichtlichen Grund mehrere Male des Tages sagte Kondor). Es war ein stilles Uebereinkommen unter
nach seinen Beinen schnappen
, was aber Hefker nicht hin¬ diesen acht oder neun aufeinander abgestimmten Leuten,
derte, um seine Freundschaft zu werben. Er hatte sich daß die leise prickelnde erotische Stimmung, die an
schnell an das Tier gewöhnt, so daß es ihn nicht störte
diesen Abenden herrschte, niemals jene Grenzen über¬
und er arbeiten konnte, auch wenn Angela, mit dem Hund schritt, die den wahren Erotiker vom Lüstling scheidet,
auf dem Schoß, sich leise und unartikuliert mit ihm unter¬ dem Erotik kulturlose Distanzlosigkeit bedeutet, so
haltend, im Zimmer weilte. Stundenlang saßen die zwei die Achtung, die man einander entgegen brachte —daß
in
vor dem Ofen und starrten auf die glühende Platte . Sie deren Mittelpunkt natürlich Thamar stand —, durchaus
schienen füreinander geboren zu sein. Ihre Seelen ergänzten nicht im Spiel der Geschlechter bedingt war. Ein freies,
einander.
menschliches Aufeinanderangestelltsein
, ein bei den „Stamm¬
Hefters Roman nmchte Fortschritte. Nie hatte er sich gästen", wie sie sich nannten, zu wahrer Freundschaft
stärker als Instrument eines schaffenden Willens gefühlt sich erhebendes Zusammengehörigkeitsgefühl
, war die
als in dieser Zeit. Ohne zu überlegen, ohne zu stocken, Grundlage dieses Kreises. So war das Besuchsbuch
, in
schrieb er, schrieb seine Hand Seite auf Seite. Es wuchsen das einzutragen und mit meist höchst witzigen Bemerkun¬
die Probleme in ihre Lösung hinein — Gestalten erstan¬ gen oder Zeichnungen diese Eintragungen zu bekräftigen,
den in bunter Fülle, Geschehnisse ballten sich zu Hand¬ keiner unterlassen durfte, ein köstliches Dokument eines
lungen, und wenn er die Arbeit weglegte, war es ihm in der Großstadt so seltenen, voraussetzungslosen Freundjedesmal, als trete er aus einer anderen Welt in eine schaftsbundes. Wohl fanden sich an solchen Abenden des
Wirklichkeit
, die ihm fremd, unwirklich, nicht ihm zu¬ öfteren auch fremde Elemente ^in, aber es bedurfte
gehörig erschien
. Nie hatte Hefker vordem die große der Einstimmigkeit und einer von allen ausgehenden
Gnade des Schaffens derart glückhaft gefühlt wie in dieser Sympathie, ehe sich der Kreis einem Neuen öffnete.
Zeit, und nie vorher war es ihm derart zu Bewußtsein Selten nur geschah dies, und der Abgelehnte kam kein
gekommen, daß Schöpfen, Schaffen, Manifestation des zweites Mal . Dann und wann kani es vor, daß ein
Göttlichen in uns ist. Ein unerschöpflicher Brunnen war Orientale, der. auf der Durchreise durch Wien, zu Lewin
Hefker in diesen Tagen (und er fühlte sich auch als sol¬ kam, über den Abend blieb. Dann lauschte man interessiert
cher), aus dem unaufhaltsam die Erzählung zutage stieg, den Erzählungen des Eroten — Japaner , Chinesen. Ben¬
ohne daß er zu überlegen, ohne daß er einen Plan sich galen. Araber. Parsen und immer wieder natürlich Palä¬
zurechtlegen brauchte. Wie das Geschehen im Kosmos
stinenser —. worauf sich anregende Diskussionen
unbeeinflußt von uns vor sich geht, so folgten einander kelten. Oft wieder geschah es — so, als eine Zeitentwik
die Ereignisse, unbeeinflußt von seinem Willen in dieser ein palästinensischer Schauspieler dem Kreis angehörtelang
—,
Erzählung. Nicht mehr war er als objektiver Historiograph daß nächtelang gesungen wurde, meist die monotonen Lie
einer nur ihm zugänglichen
, logisch ineinander greifenden der der russischen Steppe oder hebräische und jiddische
Reihe von Geschehnissen
, der Berichterstatter, der sie fest
Volkslieder: — was immer es war, woraus immer das
zuhalten hatte und zu übermitteln einer Mitwelt, die Programm dieser
bis svät in die Nacht sich hinziehen
ihrer nur durch sein Hinzutun gewahrwerden konnte. Dies den Zusammenkünfte
man freute sich, eines
erkannte er als seine Aufgabe, der er sich hingab mit Winkels im Trubel derbestand:
Großstadt
sicher zu sein, wo nian
der ganzen Leidenschaft des trunken, außer aller realen Mensch, Freund und
voraussetzungslos Genosse sein konnte.
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Haran und Hefker sandeil sich schnell — von allen
mit herzlicher Freundlichkeit ausgenommen
— in dieses
Milieu . Besonders
Haran . der mit liebender
Sorgsall
von jedem bemuttert
wurde , lieh es sich gilt gehen.
Der beste Platz auf den Diwanen , der sonst nur Frau
Thamar zukam. wurde ihm eingeräumt : er erhielt die
letzte Zigarette , die sich spät nachts im Hause , von allen
ersehnt , noch vorfand . und wenn Thamar ihm . gut ge¬
launt , einen plötzlichen Kuß gab . erhob — was sonst nie
der Fall war — niemand Einspruch gegen diese Bevor¬
zugung . Hefter wieder , als er die seltene Harmonie be^
griff , die diese Menschen vereinigte , glaubte seiner Dank¬
barkeit . in diesem Kreis
ausgenommen
worden zu sein,
nicht besser Ausdruck geben zu können , als daß er einen
ganzen Abend lang , so schwer es ihm auch fiel , keine
sarkastischen Ausfälle machte und selbst mit Dafke — über
den noch zu sprechen sein wird — nicht in Streit geriet.
Besonders
mit Lewin verband
ihn schnell — Thamar.
die diese beiden Charaktere kannte , erschien es unwahr¬
scheinlich
schnell
—
ein
starkes Band , das in erster
Linie aus der Idee , die Lewin vertrat , entsprang . Hefker.
der. ehe er noch Frau Thamar kennen gelernt hatte , längst
Lewins Bücher gelesen und sich mit der von ihm
in
zäher Beharrlichkeit
postulierten Idee eingehend — und
als Rezensent
seines letzterschienenen Buches sogar be¬
geistert — befahl hatte , brachte ihm weitestgehendes Ver¬
ständnis entgegen . Anfangs
verhielt
sich der von allen
Seiten angefeindete Mann , der aus nicht ganz unberech¬
tigtem Mißtrauen
auch Zustimmungen
mit einer ge¬
wissen Reserve entgegentrat , dem neuen Mitglied
der Ge¬
sellschaft gegenüber .ein wenig zurückhaltend , abwartend,
sonderlich wenn das Gespräch auf Lewins Idee , den Panasiatismus . kam.
Allmählich
aber — Lewin war ein
scharfer Beobachter
und infolgedessen ein guter Menschen¬
kenner — ging er aus seiner Reserve heraus , und als er
glaubte , an Hefters Ehrlichkeit nicht zweifeln zu müssen,
schloß er sich ihm mit offener Freundschaft an.
Lewin mochte etwa im Alter Hefkers stehen.
Im
Westen Europas geboren , aber von einem aus dem Osten
kommenden Vater abstammend , hatte
er eine ähnliche
Wandlung wie Hefker durchgemacht , war ursprünglich So¬
zialdemokrat gewesen , radikalster Stürmer einer sozialisti¬
schen Studentenbewegung , noch ehe Sozialismus , vor dem
großen Krieg also , Mode gewesen war . erlebte im Kriege
das Furchtbarste , oft und oft am Rande des Todes,
ward schließlich von dem kriegsbegeisterten
Marxismus
enttäuscht und begann Europa und die europäische Menta¬
lität aufs glühendste
zu hassen . Ein Mensch aber mit
dem Bewußtsein von Verantwortlichkeit , konnte er auf die
Dauer
ein negatives
Programm
nicht zum Zetttrum
seines Lebens machen . Er fühlte sich in der Luft schwe¬
ben und suchte nach einem seelischen Halt , gleich so vielen
seiner Altersgenossen . In Polen erlebte er das Juden¬
tum . entdeckte mit
erschüttertem Erstaunen
jäh auf¬
brechende seelische Bindungen
zu diesem verachteten , in
der Perspektive des Westens , in der er erzogen worden
war , grotesk
verzerrten Volk
und erkannte miteinem
seine Andersartigkeit , die ihm manches erklärlich machte,
was er an sich selbst bis nun nicht verstanden hatte . Ele¬
mentar brach stürmische Liebe zum Judentum
in ihm
auf . Und als ihn dann der Krieg nach Asien warf —
er hatte alles dazu getan , um dorthin geworfen zu wer¬
den — , nachdem er viele Monate , mit einer Kugel im
Leib , Zeit gehabt hatte , über das neue Erlebnis
nach¬
zudenken, war er ein anderer Mensch : ein seines Juden¬
tums bewußter , ein opferbereiter
Mensch . Asien ward
ihm zum zweiten Erlebnis . Er lernte den östlichen Men¬
schen in seiner ganzen , von Europa noch nicht betasteten
Einfachheit und Gottnähe kennen, dort , wo der Westen
sich noch nicht eingenistet hatte ; durchstreifte die Wüsten
und die Steppen des vorderen Asiens , ward völlig unter¬
tan dem erschütternden Erlebnis
vieler Wüstennächte —
ein neuer , großer Gedanke
bereitete
sich in ihm vor.
Und als er dann mit Türken . Arabern , gefangenen In¬
dern . mit östlichen Juden
und mit Angehörigen
aller
möglichen orientalischen Völker zu tun gehabt hatte und
überall
die gleichen Möglichkeiten
gefunden zu haben
glaubte . — es war
hoch oben im Amanus auf der
alten Karawanenstraße , die er mit einem Juden und mit
einem kirgisischen Räuber befuhr , der sorgsam zu ihm

war . wie eine Mutter — , da brach die Idee mit ganzer
leuchtender Stärke auf ihn ein . Unten in Syrien
schon,
in Damaskus , war
er. nach tage - und nächtelangem
Denken , ihr ergebener Diener , und der Schwur . ihr sein
Leben zu weihen , hatte die Vergangenheit
des tastenden
Suchens
endgültig
abgeschlossen . Alle Liebe der Welt,
alle Hoffnung , aller Glaube und alle Sehnsucht
dieses
zutiefst religiösen Menschen war in ihr beschlossen. . in
der großen Idee des einigen Asien . „ Ganz Asien ist eins,
von
Palästina
bis
Japan !" Mit diesem Bewußtsein
kam er nach Palästina . Erste tastende Versuche in Damas¬
kus schon, für die Idee
Propaganda
zu treiben , er¬
weiterten sich zu bewußter , unablässiger
systematischer Ar¬
beit in Palästina
unter Juden , Arabern und Türken.
Soziologische
und politische Studien
gingen
Hand in
Hand mit intensiver
Beschäftigung
mit den Kulturen
des Ostens , und es gelang ihm .
Sein
altes östliches
Blut stand auf . da und? dort einen Funken aus seiner
Seele in die Seele
östlicher Menschen zu senken. Noch
war unbändiger Haß Jegen den Westen in ihm , noch , sah
er in der Maschinenzwilisation
des Westens den einzigen
Feind , und er begann , wiewohl
Soldat , Propaganda
gegen die Europäer zu treiben . Mit knapper Not ent¬
ging er dem Schlimmsten
und wurde nach Europa
zu¬
rückgeschickt
.
Auf der langen einsamen Reise durch die
Gebirge und Steppen
Svriens
und Anatoliens
gewann
er die zweite Erkenntnis : daß der Kampf gegen Europa
das Sekundäre , die
Reorientalisierung
des Orientalen
und mithin natürlich auch des Juden , das Primäre
zu fein habe . Und als er wieder europäischen
Boden
betrat , hatte er seine Aufgabe
erkannt : Kind eines aus
dem Osten stammenden
Volkes , mußte er die
junge
Regenerationsbestrebung
dieses ■Volkes
richtungsgebend,
östlich - richtunggebend
beeinflussen . Der Zionismus
mußte
ein Teil der großen panasiatischen Bewegung
der Zu¬
kunft werden . Dieses Ziel stand unverrückbar vor seiner
Seele , und diesem Ziel machte er von diesem Augenblick
an sein Leben und alle seine Aeußerungen mit fanatisch
zäher Hingabe untertan . Als sein erstes Buch erschien,
erhob sich ein Sturm der Abwehr : er wurde als Phantast,
als nicht ernst zu nehmender
Phantast
hingestellt , als
Dummkopf , ja sogar als Verräter am zionistischen Ideal,
das ein paar Bierbankpolitiker , denen Zionismus
nichts
anderes als irgendeine
nationalistische
Bewegung
des
Westens
warm
gepachtet zu haben glaubten : sein ge¬
läuterter
Sozialismus
wurde
mit Zionismus
als
un¬
vereinbar erklärt , und als er
als erste Manifestation
des Panasiatismus
unablässig zum brüderlichen Bund
mit dem arabischen Volke aufzurufen begann , fing man
ihn zu hassen an . Als aber die Geschichte ihm , der aus
sonderbar prophetischer Untuition
ihre Schritte
voraus¬
geahnt hatte , von Tag zu Tag mehr Recht gab , war
es nur allmählich
mehr der chauvinistische Flügel
(den
er immer und immer wieder mit ätzendem Spott
angriff ). der ihn unmöglich zu machen sich bestrebte . In
all der Zeit ober , da er, ein Einzelner , ja ein Einziger,
gegen die kritiklose Hurabegeisterunq
der Masse
stand,
war es Thamar
allein , die ihm die Treue hielt , nicht
allein aus der Liebe -' des Weibes zum Mann , sondern
auch aus der Erkenntnis der unbedingten
Nichtigkeit der
Idee.
Nun . da Hefker kn seinen Kreis trat , hatte er schon
ein paar bedingungslose
Freunde seiner Idee
in allen
Enden der Welt , die gleich ihm wußten , daß nur der
Osten das Judentum
in seine historische Situation
und
in seine ethische Mission
wiederein setzen könne .
Wenn
auch die meisten von diesen nicht so radikale Folgerungen
aus dem panasiatischen Gedanken -zogen wie er. konnte er
doch bis zu einer gewissen Grenze mit ihnen rechnen.
Hefker gehörte zu oen Unentwegten
. . . Lewin sprach
selten — nie sprach er öffentlich , da er dem geschriebenen
Wort weit größere Wirkungsmöglichekit
zutraute — , be
sonders selten sprach er über die ihn bewegenden
Pro¬
bleme ; aber wenn dieser Fall eintrat , dann konnte ?r
von dem leuchtenden Bild , das unablässig
vor seiner
Seele stand , hingerissen werden imb die Zuhörer mit sich
reißen . Dann wurde der innerlich immer ausgeglichener
werdende Mann zu einem Feuertopf , der jedes Maß
der Realität
und jedes
Zeitmaß
für
RealisierungsMöglichkeiten verlor und das
erstrebte Bild
dex. Zu

tj

—
fünft in eine für seine Idee noch gar nicht reife Gegenwart,
wie eine greifbare Realität, projizierte.
Hefter kam zu Lewin in einer schlechten Zeit. Lewin
stand unter dem Einfluß des Todes seines Vaters, an
dem er mit mehr als kindlicher Liebe gehangen hatte —
war er doch neben Thamar der einzige gewesen
, der des
Sohnes Ideen erfaßt und ihnen die Zukunft prophezeit
hatte —; jahrelanges Siechtum des nun Toten hatte an
Lewins Nerven gezerrt und ihn stiller gemacht als er

Lewin und zu Thamar waren der unwiderstehlichen Ko¬
mik seines Humors adäquat. Lewin, der ihn als Re¬

dakteur einer längst eingegangenen Zeitschrift entdeckt
hatte, hielt große Stücke auf ihn: Frau Thamar aber
behandelte den Gleichaltrigen wie ein Kind. „Kondor.
Sie sind ein Esel." sagte sie ihm. wenn er zum Beispiel
mit der treuherzigsten Miene der Welt sich erkundigen
konnte, ob eine arabisch geschriebene Notiz über Lewins
Schreibtisch die Telephonnummer Allahs bedeute, und
legte den Kopf schief auf die Achsel
, blinzelte
von Natur aus war. Aber das schreckliche Erlebnis hatte Kondor
sie fröhlich über die Brille hinweg an und nahm's zur
ihn auch vertieft, hatte seine Seele Ahnungen zugänglich Kenntnis. „Ich bin ein Esel, ich bin ein Esel, ich fresse
gemacht
, die ihm früher verschlossen gewesen waren: aber nur griechische Distel." sagte er sich dann minuten¬
die wilde Disharmonie des jüdischen Großstadtmenschen lang
vor. um im nächsten Augenblick eine scharfsinnige
war einer fortschreitenden Harmonisierung seiner Einstel¬ Bemerkung
in ein Gespräch zu werfen, das Lewin eben,
lung zur Welt gewichen
. Noch konnte er äußerlich wild sagen wir mit
Hefker, führte. Das war Dr. Jonathan
und uneuropäisch genug aussehen — kurzer beduinischer Kondor, Fabrikant
, politischer Schriftsteller und Freund
Spitzbart, wildes Haar und große, mitunter ungezügelt des Hauses Lewin —
ein Mann, der keine Feinde hatte,
blickende dunkle Augen und eine semitische Nase unter¬ weil er trotz seiner absoluten
inneren Ehrlichkeit selbst
schieden den schlank gewachsenen Mann von seiner deutschen den ausgemachtesten Gauner mit
Freundlich¬
Umgebung —; aber die Sicherheit, die ein großes Le¬ keit und konzilianter Diplomatiegewinnender
für
sich
zu
gewinnen
bensziel verleiht, drückte ihm immer mehr ihren Stem¬ wußte.
pel auf.
Hefker und Kondor behandelten einander mit viel
Hefker fühlte vom ersten Augenblick an eine starke Hochachtung— jeder
hatte des andern Wert bald her¬
Zuneigung zu diesem
, seiner Zeit vorausgreifenden Juden, aus —, was Hefker aber
durchaus nicht hinderte, ihm
fühlte die starke Ausstrahlung geistiger Abenteuerlichkeit
— die größten Grobheiten ins Gesicht zu sagen, wofür sich
Abenteuerlichkeit im Sinne von Eigenartigkeit
, von selt¬ Kondor
, indem er — aber, dies sei betont,
samer innerer Erlebnisfreudigkeit—. und es hätte wohl nur im revanchierte
intimen
Freundeskreis
— ihn in der glän¬
gar nicht seiner nicht mehr abzuleugnenden Affinität zendsten Weise kopierte und alle Eigenheiten
, deren Hefker
zu Frau Thamar bedurft, um diese Zuneigung schnell ja nicht zu wenige hatte, ins Maßlose übertrieb
. Nichts¬
zu Freundschaft zu verdichten
. Jakob Lewin, der sein gan¬ destoweniger
:
es
bestand
eine
Art
Freundschaft
zwischen
zes Leben nach Freundschaft suchte— und. von zwei ihnen.
oder drei Fällen abgesehen
, nie den Freund fand auf
»
den er sich
, Grundlage aller Freundschaft für ihn. be¬
dingungslos verlassen konnte —, glaubte Hefker freund¬
Einmal träumte Haran von der Szene auf dem
liches Vertrauen entgegenbringen zu dürfen. Für Haran. Nieuwe
Markt in Amsterdam
, von der Szene mit dem
den weit unkomplizierteren
, hätte er sich vom ersten
chinesischen Gaukler: er träumte mit derartiger Deutlich¬
Ailgenblick an entschieden.
keit, daß er sich noch am Nachmittag des darauffolgenden
Um den Gang dieses Berichts nicht unnötig zu ver¬ Tages, als er Hefker traf, genau daran erinnerte. Er
langsamen
, um so mehr als es bald zu Ereignissen kommen erzählte dem Freund von dem Traum, und die Erzäh¬
sollte, die nicht uninteressant
, für das Verständnis einer lung erweckte wieder Hefters Erinnerung an den gelben
späteren Zeit sogar wichtig sind, sei von den Leuten Stein. Nack Hause gekommen
, suchte er
heraus
des Kreises um Thamar vorerst nur ein Mann, ihr und betrachtete ihn. Er hatte sich natürlich ihn
nicht ver¬
ältestes und treuestes Mitglied, besonders hervorgeho¬ ändert: gelb, durchschimmernd und ölig, und an einer
ben. Kondor, Dr. Jonathan Kondor, jünger als Lewin. Seite ein ekleine
, anscheinend silberne Oese zum Be¬
Sohn eines alten Wiener jüdischen Patrizierhauses, hatte festigen an einer Kette. Das alte Bild. Schon wollte
dem Aeußeren nach wenig Jüdisches, aber, sonderbarer¬ er ihn wieder weglegen
, als er an einer Seite eine haar¬
weise, um so mehr Chinesifches ansich
. Seine Aehnlich- feine Linie zu bemerken glaubte, die ihm bis nun noch
keit mit einem Mongolen war derart auffallend, daß er — nie aufgefallen war. Cs war ein kleiner
, unendlich schma¬
seine kurze
, beinahe viereckige Gestalt und die mächtige ler Strich, fein wie ein Sprung. Die schlechte Beleuch¬
Hornbrille machten die Aehnlichkeit noch täuschender— tung des Zimmers aber ließ eine eingehende Unter¬
nicht allzu selten zu komischen Verwechselungen Anlaß suchung nicht zu. Hefker wunderte sich
, daß er diesen
gah. (So zum Beispiel, als er als Delegierter auf Strich nicht schon früher bemerkt hatte — sollte eine Ver¬
einem internationalen Kongreß von sämtlichen Zeitungs¬ änderung im Material vor sich gegangen sein'? fragte
vertretern zur chinesischen Delegation gezählt wurde.) Wie¬ er sich —. verschob aber die genaue Untersuchung auf
wohl vom Hause aus Doktor der Rechte
, leitete er eine den nächsten Tag.
Fabrik — so daß er in diesem Kreise der Einzige war.
Als er das Ding in den Kasten zurücklegen wollte,
der stets über Geld verfügte —, war aber als scharfer
kroch
der Hund I hinter dem Ofen hervor und rieb seinen
politischer Denker und als einer der klügsten jüdischen
wüsten
Schädel an Hefkers Bein. Er kraute ihm den
Theoretiker von überzeugender logischer Darstellungs¬
Kopf
und
hielt ihm dann den Stein, wie einen Bissen
kraft in der jüdischen Bewegung der ganzen Welt, trotz Brot vor die
Nase. Kaum aber erblickte das Tier den
seiner verhältnismäßigen Jugend, sehr bekannt. Dem
Stein,
als
eine
sonderbare Veränderung mit ihm vorging:
Aeußeren nach ein Kmd — ein chinesisches Kind —,
besonders wenn er, was ferne Gewohnheit war. den Kopf es zog mit allen Anzeichen der Angst den Schwanz ein
und fing jämmerlich zu winseln an. Als Hefker ihm
auf die rechte Schulter legte und aus seinen kleinen
, ein das
gelbe Ding dann noch einmal hinhielt, begann es
wenig schief gestellten Aeuglein sein Gegenüber fröhlich
, immer noch winselnd
, zurückzuziehen
, um schließlich
über die Brille hinweg anblinzelte—, war er mit einem sich
trockenen Mutterwitz begabt, der selbst die ernsteste Ge¬ mit einem großen, verängstigten Satz hmter dem Ofen
. Dieses auffallende Verhalten des Tie¬
sellschaft in jeder Situation zum Lachen bringen konnte. zu verschwinden
, und er erinnerte sich
, gehört zu
Der mit der diskreten Eleganz eines Diplomaten gekleidete res machte Hefker stutzig
junge Mann wußte mit erschreckender Sicherheit die haben, daß die Antipathie von Tieren gegen Menschen
Schwächen seiner Mitmenschen wie im Flug zu erhaschen und Dinge meist in Umständen begründet ist — in
und war dann imstande
, nach zehnstündiger geistiger Arbeit, Ausstrahlungen dieser Menschen und Dinge —. die wir
sie abends bei Lewin aufs genaueste zu kopieren
. Schlag mit unseren Snmen nicht wahrzunehmen imstande sind.
neun Uhr, jedesmal zur gleichen Zeit, mit gleichen Be¬ Nachdenklich blreb er vor dem Kasten stehen und betrachtete
wegungen— a grüßte prinzipiell niemanden, ausgenom nochmals den Stein, aber so sehr er sich auch bemühte—
men Frau Thamar, der er jedesmal ein Paket Schoko¬ er kratzte mit dem Fingernagel über seine Oberfläche hin
lade von immer gleichem Umfange und gleicher Packung und her. ja er roch sogar daran —: er fand nichts, das
in die Hand drückte—, erschien er und brachte die richtige auf irgend etwas Besonderes hätte schließen lassen.
Stimmung für frohe Abende mit sich
. Seine Treue zu
(Fortsetzung folgt .)
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Aufsatz zu dieser folkloristisch überaus
Der in Nummer 10—12 veröffentlichte einleitende
interessanten Sammlung : „Aus dem Alltags - und Festleben der Ostjuden “ steht Interessenten gegen
Einsendung der Abonnements - Quittung auf Wunsch unentgeltlich zur Verfügung . Die Redaktion.

Iden wn antissemiten.
Di weit schrajt : antissemiten , antissemiten ! Taki in
<Jer emessen : antissemiten . Ober lomir a kuk ton , wos
bis unsern
is asejns di nafkemine tun an antissemiten
idele.
a
goj is b’tewe an antissemit . As ir solt
Jedweder
sadi ajn , wos baltstu epess tun iden.
„Her
:
fregen a goj
wet er ajdi entfern : „Iden ? a paskudne folk , schwindlares , ganowim !“
„Nu , un wos halt ir epess tun Todressen ?“
„A , Todress ? Todress is a fajner mentsdi , er hot für
mir gekejft hej , hot er mit mir sejer fajn gehandelt .“
„Nu , un wi gefeit ajdi epess Schmuel ?“
mentsdi , wos ich hob nor
„Schmuei ? der fajnster
gekeilt . Er hot far mir gemeklert a im Jen Je, hot er ge¬
handelt taki wi a maladi .“
Un asej wet ajdi der goj sogen tun jeden basundern *
iden di scheuste werter.
Ober prüft fregen a iden : „Wos tracht ir sidi epess
wegen iden ?“
Wet er ajdi entfern : „Wos hejsst iden ? Iden , dos is
doch an am haniwdior , di fajnstc ume , an am diodiom
w'nowon .“
„Nu , un wos sogt ir zu Beilen ?“
„Wos ? der hunt ? .Asa miessen mentsdien hot noch
di weit nit getrogen . Er hot ba mir gekejft twue farn
porez , hot er mich opgenart tun kop bis di fiss .“
„Nu , un wi gefeit ajdi epess Jizdiok ?“
„Der hultaj , der trejfener bejn ?“
Un asej wet er ajdi entfern wegen Schmuelen , un
wegen Todressen un wegen itladien reb Jissroejl.

Juden und Antisemiten.
schreit: Antisemiten , Antisemiten . Nun
Welt
ganze
Die
gibt Antisemiten . Aber last uns doch
es
:
wahr
freilich
ist es
der Unterschied zwischen einem
denn
mal zugucken, wo
Antisemiten und einem unserer Juden liegt.
Jeder Nichtjude ist von Natur ein Antisemit . Wenn ihr
einen Nichtjuden fragt : „Hör mal , was halten Sie von den
Juden ?", wird er euch antworten : „Juden ? Ein scheußliches
Volk, Schwindler , Diebe !"
„Na, und was halten Sie von Todres ?"
„Ah, Todres ? Todres ist ein feiner Mensch, er hat für
mich Heu gekauft und mich sehr anständig bedient ."
„Nun, und wie gefällt Ihnen Schmul ?"
„Schmul ? Der feinste Mensch, den ich je gekannt habe.
Er hat mir ein Gut vermittelt und sich dabei wie ein Engel
benommen."
Und so wird der Nichtjude euch von jedem einzelnen
Juden das Beste sagen.
Aber nun versucht mal, einen Juden zu fragen : „Was
halten Sie von den Juden ?"
Wird er euch antworten : „Was heißt Juden ? Juden —
das ist doch ein auserwähltes Dolk. die edelste Nation , ein
verständiges und weises Volk."
„Nun, und was sagen Sie zu Verl ?"
„Was ? Der Hund ? So einen bösen Menschen hat die
Welt noch nicht getragen . Er hat von mir Getreide für den
Gutsbesitzer gekauft und mich dabei von Kopf bis Fuß be¬
trogen."
„Nun , und wie gefällt Ihnen Jizchok?"
„Der Sittenlose , der Schweinsknochen ?"
Und so wird er euch über Schmul und über Todres und
über jeden einzelnen Juden antworten.

A schrekladie majsse.
Wos dos hejsst sadi iberschriken , wel idi ajdi darzejlen a majsse , wos hot sadi mit mir getreten mit a jor
draj zurik . As ejner hert dos nor , schielen sadi em di
hör kapejr . Hajut sditelt sadi for , wi mir is gewen , as
idi hob dos gedarft iberleben af majn ejgener sdikure.
Die majsee is gewen asa min majsee : Ejn 8chej nein
tog bin ich mir gegangen in feld arajn chapen frische
luft . Idi gej asej un gej , se ich a klejn weldel . Wi
gejt men nit arajn in weldel ? Bin ich mir arajn in
leben a bejin un lig . In¬
weldel un sadi anidergelejgt
mitten se idi a por trit tun mir a wolf . Ober taki
pschito k ’maschmoo a wolf . Bin idi geworen a darschrokener : der wolf wet mich uff ressen , blajbt a wajb
mit j ’ssejunim , seien leben — un wajter alejü wilt sach
ejch nit schtarben . Wos tut men do ? Hoben mir doch
a grejssen Got af der weit : bin idi ufgesch tonen un
genumen lejfeu . Ober Got - git doch di diajess ejdi
ssejdiel . Wos tut der wolf ? Nemt er un hejbt on , mir
wi a mesdiugener.
nodizulejfen . Ich hob gesdirigen
Ober sdiraj hajnt , sdiraj morgen : asej wi a goj hot
rachmoness , asej hot a wolf rachmoness . Es is gewen
,bou majim ad nefesch *. Hoben mir dodi ober a grejssen
Gof af der weit : se ich in weldel sditejt a kupe hej.
Hob ich sadi geschwind arufgechapt af der kupe hej un
gesessen . Un idi bin schejn gewen sicher un gewiseu
dem wolf a lange nos . Ober Got git doch di diajess
ejch ssejdiel . Nemt der wolf un hejbt on unter zugroben
di kupe hej fun unten asej lang , bis di kupe is geworen
als ikirzer un kdrzer . Un idi siz nebuch un ziter . Un der
di ganze kupe un idi bin aropwolf hot untergegroben
gefalen af der erd , un der wolf hot genuinen rajssen
majne klejder , un ot —ot fresst er mich nf . Hoben mi:
doch ober a grejssen Got af der weit : is a ness . us di
majsse is a ligen , wo rem as nit weit ich, chas w ’scholem,
geschtoriben afn ort,

Eine schreckliche Geschichte.
, dazu will ich euch eine
Was das heißt, sich erschrecken
Geschichte erzählen, die ich vor drei Jahren erlebt habe.
Wenn das einer nur hört, steigen ihm die Haare zu Berge.
Stellt euch also vor, wie mir zumute war , als ich das am
eigenen Leibe spüren mußte.
Die Sache war folgendermaßen : Eines schönen Tages
ging ich aufs Feld , um frische Luft zu schnappen. Ich gehe
so und gehe und sehe schließlich einen kleinen Wald . Warum
soll man nicht in das Wäldchen hineingehen ? Ich ging in
den Wald , legte mich neben einen Baum und liege da.
Plötzlich sehe ich ein paar Schritte von mir einen Wolf.
Aber — wie gesagt, was für einen Wolf! Ich wurde sehr
: der Wolf will mich ausfresien. dann bleibt meine
erschrocken
Frau mit den Waisen zurück, sie sollen leben — und anderer-

Was tut der Wolf ? Er beginnt mir
wie ein Verrückter. Aber schreie
schrie
nachzulaufen. Ich
wie ein Nichtjude Mitleid hat, so
so
:
heute, schreie morgen
hat auch ein Wolf Mitleid . Es war wie „Das Wasser reichte
bis zum Hals ". Aber wir haben doch einen großen Gott
auf der Welt : plötzlich sehe ich, wie im Wald eine Heugarbe
steht. Ich sprang schnell auf die Heugarbe und saß da. Und
ich war schon sicher und machte dem Wolf eine lange Nase.
Aber Gott gibt doch den Tieren auch Verstand. Der Woist
beginnt die Heugarbe so lange von unten zu untergraben
bis der Haufen niedriger und niedriger wurde. Und ich siis
da und zittere. Und der Wolf unterwühlte den ganzen
Haufen, und ich fiel auf die Erde, und der Wolf fängt an,
meine Kleider zu zerreißen, und jeden Augenblick wird er
mich auffressen. Aber wir haben doch einen großen Gott auf
daß die ganze Geschichte
der Welt : es ist ein Wunder,
wäre , würde ich, Gott
wahr
sie
wenn
denn
,
ist
erlogen
behüte, auf der Stelle gestorben sein.
doch auch Verstand.

Verantwortlicher Redakteur ; Dr, Heiiu Caspar!. Drude und Verlag : M. Lehmann , Hamburg 3t
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Kichter und Narr

„Ach ja : was hast du ihnen allen eigentlich für ein
schwieriges Rätsel an unserem Hochzeitstag aufgegeben ?"
„Wirst du mich auch nicht verraten ?"
7) Dtomon von Sütltn«
(
Wladimir
3a6otttxffi >)
„Ich werde dich nicht verraten ." antwortete sie listig,
(Copyright 1928 by Meyer & Jessen , München)
„wenn ich dich bis jetzt noch nicht verraten habe ." und
ß *r halte erwartet , daß Achtur. wie gewöhnlich, mit
klatschte in die Hände über die Schlauheit ihrer Antwort.
^
irgendeinem freundlichen Scherz antworten würde : hatte
„Es ist vom Panther und vom Honig ." erklärte er.
er doch sonst auf alles eine angenehme Erwiderung
„Ich tötete den Panther , in seinem Gerippe aber bauten
bereit. Aber Achtur antwortete ganz sonderbar, gar nicht Bienen ihre Waben . Sie mögen nur versuchen, es zu
erraten !"
seiner gewohnten Art entsprechend: „ Hast du nur meine
Stimme vergessen. Nasiräer Simson ?"
„Du lügst, 'Simson, " sagte sie, den Kopf schüttelnd.
„Nasiräer ? Simson ? Was sind das für Namen?
Aber nach dem Gespräch mit Achtur hatte sie kein ganz
Du nanntest mich doch sonst Tajisch?"
reines Gewissen und keine Lust mehr, gerade hiervon zu
„Vergeblichkeit ist eine ansteckende
sprechen. „Ich habe schon eine Ewig¬
Krankheit, " sagte Achtur.
„Aber
keit nicht mehr gestickt," rief sie aus,
ich will mich nicht in eure Geheim¬
Ü „du hast einen Faulpelz aus mir
nisse einmischen: wir werden uns
H gemacht. Komm mit in mein ZimDer Weg
noch später sehen beim Wett¬
mer — willst du mir die bunte
kampf . . . wo deine Jünglinge uns
Wir wollen uns vom ToÖe reinigen,
«E Seide halten ? Oder magst du. daß
verzärtelten Nachkommen eines einst
ich dir das Sticken beibringe ?"
Vom trüben §leck, der Lebensglanz
mächtigen
Volkes Musterbeispiele
Simson folgte ihr : er streckte beide
beschattet,
ü
wahren Manne ^tums zeigen wer¬
Daumen
aus , auf die sie die Seiden*1
Zu herben vunkelnissen sich uns
den." Er verneigte sich und ging.
bünbe
legte.
Dann nahm er eine
£♦
gattet,
„Was hat er nur heute?" fragte =♦
Nadel in seine Riesenbände und
Simson und lieb Semadar auf die
Aus hohlem Hinterhalt zu peinigen.
durchstach geduldig das Wollgewebe:
Zr
Erde herabgleiten.
mit der Rechten stach er die Nadel
„Auch zu mir war er so sonder¬ sr (Zedanken stehn, bereit, zu steinigen,
ein, mit der Linken holte er sie
bar, " zwitscherte sie lachend. „Er
«Sk an der Spitze auf der anderen Seite
Wie eine Mauer tückischer Zerfragte mich aus . . ." Sie sprach §
wieder heraus , wobei er leicht
treter nicht zu Ende und unterbrach sich I
schnaufte. Semadar aber lachte und
voch Tat erhellt zum unbekannten
selbst: „Er beneidet dich um dein §
nannte ihn bei einem weiblichen
Später
Glück, daß du so eine Perle be- j
Namen — „ Simsonilh ".
kommen hast: nämlich mich. Nein, Z ln (Zolles Seist , dem ewig - einigen.
noch besser: weiht du. was ,Sema - !
12- Kapitel.
CUa van Cleef.
dar ' bedeutet ? Das ist ein grüner !
Dlagjbartt ohne Ärfet.
Brillant , der seltenste von allen -cklIiIl
Die
Ernüchterung Simsons be!lIlllW >ll!l!IllM:il!llssl>sllslckIlIiIllIIllli
!!l,MlllWlfl!ttisl,sj!llckjll
!tIIli:llll!!«'!!iiIlllffis!!li !»lll!ll!s!Mllli»IIl!!l!!lEdelsteinen: so eine bin ich also !"
ann mit dem Wettkampf zwischen
„Selbst die Götter beneiden mich." antwortete Sim¬
seinen Schakalen und der philistäischen Iugend . Zwar
son mit tiefster Ueberzeugung. „Alle Götter — die
hatte er auch schon früher gewußt, daß die Daniten sich
deinen, die meinen, die Götter Sidons . Moabs und
nicht mit den hiesigen Jünglingen messen konnten, die
Aegyptens ."
von Kind auf in diesen Spielen unterwiesen wurden : aber
„Aber sie beneiden schweigend, sie kommen nicht zu er wollte , daß seine Kameraden etwas lernten
und zu
mir und langweilen mich nicht," antwortete sie mit auf¬ sehen bekamen. Spott hatte er >nicht erwartet , da
ihm
geblasenen Lippen. „Ich hasse ihn. Oder nein : er ist der philistäische Brauch bekannt war , daß nach dem
doch ein guter Bursche, ich liebe ihn. Ich liebe ihn zehn¬ Wettkampf der Sieger den Besiegten umarmen mußte.
mal mehr als dich: er hätte mich nicht wegen eines Ge¬
Es zeigte sich aber , daß es hier anders
. Am
spräches mit meinem Vater einen ganzen Tag allein ge¬ ersten Tag maß man sich im Laufen . SimsonswarSchakale
lassen."
boten einen jämmerlichen Anblick. Einige wenige von
„Dein Vater belehrte mich." sagte Simson lachend, ihnen, insbesondere Jahir , standen noch auf kurzer
„was wir tun müßten, wenn wir uns einmal scheiden einigermaßen ihren Mann . Dann aber begann der Strecke
große
lassen wollten . Das ist sehr einfach: ich glaube, es ge¬ Wettlauf um die Stadtmauer — vom Südtor zum Nord¬
nügt . wenn ich vor Zeugen das gleiche sage, was du
tor und weiter zum Südtor . Simson hatte seine Leute
soeben sagtest: .Ich hasse sie.' Wäre das einige Tage
darauf aufmerksam gemacht, daß sie ihre Kräfte schonen
früher gewesen, ich wäre mitten im Gespräch von ihm
müßten, aber für sie war das etwas Neues , sie waren
fortgegangen . Doch wer lehrte mich höfliches Beneh¬ aufgeregt und wußten nicht richtig maßzuhalten . Schon
men? Wer ? Errate es einmal !"
beim Nordtor strauchelten sie und rangen
Atem,
Sie setzte sich ihm auf die Arme, fast nicht zu sehen und die eingeborene Bevölkerung , die dort vonnach
der Mauer
war sie zwischen seiner Riesenbrust und den Knien , lüste aus zusah, begrüßte sie — offenbar um die Stimmung
seine Zöpfe auf und flocht sie von neuem.
der Herren der Stadt wissend — mit Pfiffen . Miauen und
„Ich verstehe mich nicht aufs Raten ." sagte sie. Flüchen. In geschlossener Reihe. Brust an Brust , ge99
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langten die Philister
am Südtor
an — sie wollten dieskleidet seien wir nicht ordentlich , auch
inal nicht untereinander
wetteifern . Simson
verstand die
ge¬
waschen . . Und . . . und es wäre Zeit . nicht richtig
Absicht , und sein Gesicht verfinsterte
Zora an Ekron
sich. Die Schakale
anzugliedern , um dem Bauernpack
kamen bedeutend später angerrottet ,
jeder einzeln , fchiveißalso wir ! — beizubringen , wo sein dort — das . sind
triefcnd . schmutzig, ein Ekel
für s' ch selbst und btc 3u*
Platz ist . Wir ' sind
unsrer wenige , und wir sind hier Gäste
schauer .
Die Philister
wurden
, so können wir
stürmisch begrübt : den
nichts anderes tun , als mit Schweigen
herannahenden
Daniten
sah man schweigend entgegen oder
antworten
. Aber . . .
Kurz und gut . ich kann nicht mehr !
man wechselte halblaute
Erlaß
es
Bemerkungen
mir
. ich will
— sie waren
so
nach Hause ."
wenig laut , daß Simson
sie nicht verstehen konnte , ob¬
wohl er ihren Inhalt
„Wenn
du morgen
ahnte.
das
Kampffeld
nicht betrittst ."
sagte
Simson
langsam , „ so ist dein Platz nicht mehr
Nichtsdestoweniger
kam es ihm noch nicht in den Sinn,
unter den Schakalen . Geh jetzt !"
sich beleidigt zu fühlen . Sich an die
Kampfregeln
haltend,
beglückwünschte er laut die Sieger : dann befahl
Gesenkten Hauptes kehrte Iahir zu seinen
er seinen
ganz zerzausten Kameraden , sich an
zurück.
Simson ging lange allein seines Weges Kameraden
Ort und Stelle , an¬
und dachte
gesichts der ganzen Menge , in Reih '
über die Hirtenweisheit
und Glied
Nechuschtans
nach
.
aufzu
Ein
schwarzer
stellen , und belehrte
Hund und ein brauner Hund . . .
sie in aller Ruhe : sie sollten bei den
Vielleicht?
philistäischen
Gymnasien
lernen , sich nie zu überhasten,
Finster und schweigsam saß er an
jenem Tage
richtig maßhalten
an
. . . Mit
der
Tafel
, aß wenig und dachte nach : die
gesenkten Köpfen
hörten
Mütze
sie zu.
hatte
er
unter den Tisch geworfen und den
Wein zurückgewiesen.
Am sie etwas aufzumuntern , lehnte
Am nächsten Tag trat Iahir zum
er es an diesem
Ringkampf vor , doch
Abend ab . seinen gewohnten
streckte
Platz am Haupttisch
ihn der geschickte Philister in wenigen
ein¬
Minuten
zunehmen : er setzte sich mitten unter die
nie¬
der
.
Ueberhaupt
Schakale , und
fühlten
sich die Schakale
an
das hob in der Tat ihre Stimmung .
diesem
Tage noch unbehaglicher
als vorher . Sie
unter ihnen und war sehr freundlich : Auch Achtur war
mußten
sich
in Gegenwart
er behauptete , sie
der
Frauen
bis zu den Hüften entkleiden,
seien tüchtige Burschen , ihr Mißerfolg
sie
gar nicht so schlimm,
schämten sich. Und wenn sie dann den
sie würden es noch weit bringen .
Versuch mach¬
ten , den Gegner fest zu umschlingen ,
Simson war ihm auf¬
ihn
richtig dankbar
kräftig
an sich
bis er merkte , daß Jahir , ganz
zu drücken , daß die Rippen krachten ,
bleich,
um ihn dann wie
den schmeichelrednerischen
einen Lappen
Fremden mit krauser Stirn und
fortzuwerfen
— so trafen
sie bald auf
offenkundigem Haß ansah : und da kam Simson
Ellbögen
, bald auf einen Kopf , bald
zum
ersten
auf
Male der Gedanke , ob nicht sich
leere Luft.
Der Gegner
vielleicht Ächtur über
aber hüpfte
um sie herum
und
seine kleine Kämpferschar
umfaßte
lustig mache.
plötzlich wie mit einem Schraubstock Hals
und
Beine
Der zweite Tag
—
des Wettkampfes
und alles war aus . Und die
war nicht viel
Menge
ringsum
besser, wenn nicht gar noch schlimmer .
lachte,
pfiff , wieherte und munterte
Am Anfang
(es
die Ihren
auf.
wurde mit dem Steinstoßen
begonnen ) siegten zwar die
Nur
Gusch
streifte
den
straffen Muskeln der Daniten . Einer
Philister , der ihn von hinten
von ihnen , namens
umschlungen
hatte
,
Gusch , den Simson
wie
ein
Hemd
ab , umfaßte ihn . konnte
zuweilen
mit . Bruder '
ihn zwar nicht aus den Rücken legen
anredete,
, richtete ihn jedoch
hob über das festgesetzte Maß
hinaus
derartig
zu, daß Simson
gleichzeitig zwei
der schwersten Gewichte auf , je eines
ihnen befahl , auseinanderzuge¬
mit jeder
ben : der arme Kerl mußte mit
Hand,
schwang sie im Bogen durch die Luft
Wasser wieder zu sich ge¬
und schleuderte sie
bracht
werden . Auch während dieses Kampfes
weiter , als der stärkste Philister
schwieg die
kurz vorher nur eines
Menge mürrisch , dafür schrien sich die
dieser Gewichte geworfen
Schakale
heiser.
hatte . Statt
aber Beifall
zu
Unerwarteten
Hatschen , schwieg die ganze Menge .
Erfolg
,
sogar
auf
seiten
der
Philister,
Simson
sprang auf.
erntete Nechuschtan . Man hatte ihm einen
riß seine Philistermütze
vom Kopf , schwentte sie durch
Gegner
gleichen
Alters
die Luft und brüllte mit bereits
geben wollen , doch lehnte er mit einer
nicht mehr zu verheh¬
komischen
Gebärde
ab und deutete
lendem Zorn : „ Was ist denn — seid
mit dem Finger
auf einen
ihr etwa stumm
riesengroßen
Philister , der an dem Tage schon zwei
geworden
vor Neid ? " Auch Achtur hatte sich
Mann
erhoben,
spielend niedergerungen
klatschte in die Hände und schüttelte den
hatte . Das widersprach zwar den
Kopf
vorwurfs¬
Kampfregeln , erschien aber so spaßig , daß die
voll : da ertönte
schließlich hier
und da ein dünnes
Spielordner
einwilligten . Gleich beim ersten Gang
Klatschen.
wurde es klar , daß
Nechuschtan unbesiegbar
Aber aucb dieser Eindruck verwischte
war . Er wand sich in den unsich im zweiten
glcu
blichsten
Teil — beim Schleudern
Richtungen
,
entschlüpfte
der leichten Kupserdiskusse
jedem
beliebigen
auf
Griff : zweimal warf er sich dem auf
weite Entfernung . Hier war wiederum
ihn
nicht allein Kraft,
zugehenden
Gegner
vor die Füße , daß dieser beide
sondern auch Geschicklichkeit erforderlich :
Male
stolperte
die Schakale ver¬
und der Länge nach hinfiel , indes
loren einer nach dem andern .
Nechuschtan
Mehrmals
ihm
auf
wollte
Simson
den Rücken sprang : schließlich
das Kampffeld
betreten
schlüpfte er dem Philister
und sowohl den Seinen
als
zwischen den Beinen durch , saß plötzlich
auch den andern zeigen , wie man
auf dessen Schul¬
Steine
stoßen müsse:
tern , preßte ihm den Hals
aber das ging nicht an — beteiligte
mit
den
Beinen
zusammen
sich dock an dem
und klatschte noch dazu in die Hände .
Wettkampf
laut Verabredung
Das dauerte ziemlich
nur die grüne Jugend.
lange und wurde so kunstvoll
Als alle sich auf den Heimweg
ausgeführt , daß sogar die
machten nach dem
philistäischen
Garten
Zuschauer staunten
Bergams , wo ihrer gedeckte Tafeln harrten
und ihrem Beifall
Aus¬
— es
druck gaben ..
war der vorletzte Tag des Festes
— . trat Iahir
zu
Auffällig
war diesmal
Simson.
das Verhalten
der Eingebo¬
renen . Bei den Versammlungen
„Kann
ich dich allein sprechen ? " fragte er ,
i
Zora
pflegten
sie sich
Simson
auch etwas
abseits
nicht ansehend.
zu halten : hier in Timnata
aber
wurde eine bedeutend schärfere Scheidung
Sie gingen zur Seite . „ Morgen
eingehalten
.
Die
ist Ringkampf,"
zahlenmäßig
sagte Iahir.
geringe
philistäische Rasse
wahrte
auch da
ihre Reinheit . Während
„Ia ."
des Wettlaufens
standen die
Philister am Südtor , die Eingeborenen
„Erlaß
mir die Teilnahme , Simson . Ich .
am Nordtor . Bei
.
.
ich
den
Lum nicht mehr ."
übrige ^ Wettkämpfen
nahmen die Eingeborenen
die
andere Seite des Feldes ein
„Hast du Angst ? "
. Die philistäischen Frauen
und
Mädchen
saßen
„Du hast selbst mehr
gesondert , und es
als einmal gesehen , daß ich
ihnen keine einzige fremdstämmige : auch befand sich unter
kein Feigling bin ."
Elinoars
Mutter
war nicht gekommen.
„Ein Feigling ist nicht jener , der
Wunden
oder
den
Der eingeborene
Tod
fürchtet , sondern
Pöbel am anderen Ende des Feldes
jener , der
vor
dem
Spott
vaßte seine Stimmung
Angst hat ."
ganz offenkundig
der Stimmung
der Herrschenden
an : er frohlockte , wenn jene
Da konnte Iahir nicht länger an sich
in die
halten : zusammen¬
Hände klatschten , und verspottete
hanglos , bald Worte , bald
die
Daniten
.
Tränen
wenn
sie
verschluckend , sprach
es taten . Aber ein heimlicher
er : „ Du weißt nicht , was hier
Groll
gegen ihre Unter¬
vorgeht . In deiner Ge¬
drücker , ein letztes Fünkchen von
genwart
wagen sie es nicht . . . Uns aber
Auflehnung
war offen¬
verspotten
sie
bar unter der Asche ihrer
auf Schritt und Tritt . Alles kommt
Abgestumpftheit
noch nicht ver¬
ihnen lächerlich vor:
glommen : und so fielen Nechuschtans
die Worte sprächen wir aus wie
Streiche
bei ihnen
die Eingeborenen , ge¬
auf fruchtbaren
Boden . Anfangs
schwiegen sie: als
sie
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aber hörten, bah auch auf seiten der Philister einige — Eisen ist, sondern deshalb, weil es vorher (äuge vom
dem jungen Schakal Beifall klatschten
, ermutigten sie sich Schmied geschmiedet und lange vom Schleifer geschliffen
und begannen freudig zu schreien und zu kreischen
. Und wurde. Das wird Dan nicht vergessen
, und ihr oder
als Nechuschtan sich dem Gegner auf die Schultern eure Kinder werdet noch einmal stolz sein auf eure
setzte und sich selbst Beifall klatschte
, geriet die eingeborene Schüler."
Bevölkerung in Begeisterung
, heulte auf. spru,»g in die
Der einfältige Bergam klatschte Beifall,
ihm
Höhe, winkte mit den Händen und brüllte so etwas wie. noch einige naive Gäste. Achtur aber und seinenach
Gruppe
.Mecht so. Danite!" Achtur wechselte Blicke mit den schwiegen
. Achtur stützte die Ellbogen auf und starrte
Würdenträgern der Stadt : eine Minute später wurde ein Simson an. Die Schakale rückten vergnügt auf ihren
Dutzend Wächter mit Peitschen im Laufschritt auf die
Plätzen umher und versetzten sich Rippenstöße.
andere Seite entsandt
, und es wurde wieder still.
Simson fuhr fort: „Das zweite, was ich hier in diesen
Als das Gesicht des Philisters puterrot geworden
Tagen lernte, ist die Weisheit des Feldgrenzsteines.
war und er Nechuschtan an den Knöcheln packte
, mit der Der Eingeborene hat viele Idole, das heiligste von ihnen
offenkundigen Absicht
, ihm die Beine zu brechen
, erklärten aber ist für ihn der Stein an der Furche
, die sein
Simson und Achtur den Kampf als mit unentschiedenem vom Feld des Nachbarn trennt. Er hat recht. Nie Feld
darf
Ausgang abgeschlossen
. Damit war der letzte Tag der die Furche überschritten werden. Die Ackerfurche ist das
Weltkampfe beendet.
Pfand des Friedens. Es herrscht gutes Einvernehmen
zwischen den Nachbarn
, solange ein jeder bei sich zu Hause
12. Capitol.

sitzt: sobald sie sich aber zu besuchen beginnen
, kommt
Unglück
.
Die
Götter
haben
die
Menschen
verschieden
ge¬
Bei dem Gelage, das an diesem Tage stattfand, fühl¬
schaffen
und
ihnen
anbefohlen
,
die
Ackerfurche
zu
achten:
ten sich die Daniten etwas wohler. Zwar hatten sie
, jene zu vermischen
, die
keine Siege davongetragen
, aber Gusch
, Nechuschtan und es ist Sünde für den Menschen
der Zwischenfall mit der eingeborenen Bevölkerung hatte von den Göttern getrennt wurden."
„Wozu braucht dann der Danite ein philistäisches
den Philistern doch wenigstens Anannehmlichkeiten bereitet.
Die Schakale sahen alle an einem Tisch und unterhielten Weib?" murmelte jemand mit halber Stimme, doch Sim¬
son hörte es.
sich
, wenn auch nicht sehr laut^ so doch lebhaft und
„Bei dein Tempel Baal-Sebubs in Ekron befindet
ohne die andern zu beachten
. Simson war wieder auf
semen früheren Ehrenplatz zurückgekehrt und war ebenfalls sich ein Bienenfeld." antwortete er. „Es gehen nur jene
guter Stimmung: diesmal hatte er die Mütze nicht Priester dorthin zum Beten, die durch Geburt bitteres
abgelegt und den Wein nicht zurückgewiesen.
Blut haben: weder Biene, noch Wespe oder Hummel
Dagegen machte sich ein gewisser fester Zusammen¬ tut ihnen etwas. Solcher aber sind wenige: für andere
halt in der Hauptgruppe der Philister bemerkbar
. Achtur dagegen bedeutet das Betreten des Bienenfeldes den Tod.
und seine nächsten Fteunde schienen nicht zur Unterhal¬ Ich. Tajisch
-Simson. Sohn des Manoa aus dem danititung aufgelegt: aber auch die übrigen Gäste Bergams,
schen Zora, bin mit bitterem Blute geboren. Ich bin
: ich liebe euch
, und auch
für welche die Veränderung nicht so deutlich war, die mitten unter euch aufgewachsen
in den Wechselbeziehungen Simsons und Timnatas ein¬
ihr liebtet mich: wir waren Freunde, und wenn ihr es
getreten war, schienen durch das unverschämte Benehmen wollt, so werden wir auch Freunde bleiben. Ich bin
der Eingeborenen auffällig verstimmt zu sein. Es war gleichsam die Hand, die Dan über die Ackerfurche hinweg
nur eine Kleinigkeit
, aber eine unangenehme
, insbesondere Eaphtor hinstreckt
: doch ist das nur eine Hand — und
in Anbetracht der anwesenden Fremden. Sie trösteten auck die muh man nach dem Händedruck zur rechten Zeit
wieder hinter die Furche zurückziehen
sich jedoch bei der Nachricht
. Völker aber mögen
, dah im Nordviertel bererts die eingeborenen Aufseher verprügelt wurden: als die Feldgrenzen nicht überschreiten,
" dann wird Frieden
dann die Tänzerinnen auftraten, beruhigte sich dieser sein. Friede euch
, ihr Philister, meine Freunde!"
Teil der Gäste vollständig.
Es lag diesmal keine Herausforderung in seinen
Die Philister brachten gern Tischreden aus und ver¬
Worten: es war darin eher ernste Trauer, die vielen
standen sich auch gut darauf. So hielt Bergam gegen der Philister in die Seele drang. Letzten Endes waren sie
Ende des Mahles eine wohlanständige
, herzliche
, gast¬ empfindsame Menschen und nicht böse von Natur: sie
freundliche Rede. Er brachte seine Freude darüber zum verstanden auch den unausgesprochenen
, die Gast¬
Ausdruck
, dah er so vornehme Gäste bei sich sehe: lobte freundschaft und die WellkampfregelnVorwurf
verletzt
haben,
in gleicher Weise Eaphtor und Dan: erwähnte Simsons und konnten den Gedanken nicht los werden, zu
dah
der
Kraft, indem er seinen Schwiegersohn mit irgendeinem Vorwurf ein wohlverdienter war. Sogar Achturs
Freunde
Helden aus der Mythologie des Äegäischen Archipels senkten die Köpfe: doch wurden sie wieder munterer
als
verglich
, der mit unbewaffneter Hand Löwen und viel¬ sie sahen, daß Achtur selbst die Ruhe bewahrt hatte, und
köpfige Drakonen tötete: er wünschte ihm und seiner
seinen hochmütigen
, nichts Gutes verheißenden Blick von
Tochter eine ebensolche Nachkommenschaft
, verneigte sich Simsons Gesicht nicht abwandte.
nach allen Seiten und setzte sich.
Sie schrien
: „Achtur! Achtur möge reden!"
Als zweiter muhte der Sitte gemäh Simson eine
Achtur erhob sich
. Noch ehe er begann/ fühlte Simson
Rede halten. Er sagte: „Ich danke dir, hochedler Bergam,
: jetzt, im nächsten Augenblick
und euch allen, hochedle Gäste. Mein Glück ist groh, doch plötzlich
, wird etwas kommen,
ist es nach den Sitte,
. me Volkes unschicklich
, hier¬ was nicht wieder gutzumachen ist: das Ende seiner Freund¬
über auch nur zu Freun' ; in'< echen
, gepflegten, heiteren Iugend Tim¬
. Denn wenn ich mich schaft mit dieser schönen
natas: ja, noch mehr — das Ende seiner eigenen sorg¬
auch freue, eure Kl 4 ■ zn Ingen und mit euch Wein
zu trinken
, so gehe ick
- T' >en wichtigen Dingen des losen Iugend.
Sonderbar erschien ihm Achturs neue Art, obwohl er
Lebens die Wege 3 -™ nu Zaras, und werde sie
schon wußte, daß die Bande zwischen ihnen gerissen waren.
auch weiterhin gehen."
Etwas scharf Gemi■
’t Herausforderndes klirrte Er hatte Achtur noch nie in dieser Rolle des Erbosten,
bei diesen Worten in <
ime. Die Philister sahen des Hassenden gesehen und konnte sich nicht vorstellen,
as aber kann und muh wie sich das anhören würde. Achtur war immer gelassen,
sich an. Simson fuhr ' >i
ich euch sagen: ich dai '
die zwei Lehren, die ihr zurückhaltend und voll wohlmeinender Zuvorkommenheit
in diesen Tagen mi
inen Kameraden erteilt gewesen: sogar seine Ironie wurde nie verletzend
. Ietzt
habt. Das erste, was ;
nten, wird für sie nützlich aber sprach er anders, betonte einzelne Worte, zuweilen
sein: früher waren sie r
, daß er den Zusammen¬
ung, beim Wettlauf seien in fast grober Weise: man merkte
stoß absichtlich verschärfen wollte. Auch merkte man,
das Wichtigste die 2
Ringkampf und Steinstohen bte Arme: ietz> ü>ev: ei Tie wissen
, dah nicht in den daß er absichtlich schwierige und weitschweifige Redewen¬
Armen und Beinen ve s;w : liegt, sondern im Kopf. dungen wählte, um die ungebildeten Gäste zu erniedrigen:
Drese eure Schwerter
.
r :•
vorläufig! — noch nicht selbst Simson verstand nicht alles.
haben, schlagen nicht d?s
tiefe Wunden, weil Eisen
(Fortsetzung.folgt.)
Streit.
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Hefker oder Das Kaleidoskop

Wiewohl Hefker an dieser etwas fadenscheinigen Er¬
klärung manches auszusetzen gehabt hätte , lieh er den
94)
( B * richt » btt » in * ISMf & e Generation)
andern weitersprechen.
Don ,331. *3) . Len Garorisl
Er bitte Herrn Hefker. ihm milzuteilen , unter welcher
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Bedingung
er bereit wäre , den Stein
herauszugeben.
..Unter
keiner," antwortete dieser sehr kurz.
Er bedauerte es beinahe , denn er hegte , uneingestanden , die
Der Mongole machte eine höfliche Verbeugung , als
Hoffnung , dah etwas Abenteuerliches , etwas nicht Alltäg¬
hätte Hefker einen annehmbaren
liches an diesem merkwürdigen Ding sei. Waren doch alle Vor¬
Vorschlag gemacht , und
fuhr fort , darauf hinzuweisen , dah dieser Stein
aussetzungen dazu gegeben : die Art . wie er dazu gekommen
ein
völlig wertloses Ding sei — er sei bereit , mit ihm zu
war . der grauenhafte
Tod des Ungarn , die instinktive
einem unbefangenen Fachmann zu gehen, und diese Be¬
Abneigung Harans gegen den Stein , das wiederholte Auf¬
hauptung
bestätigen zu lassen — : dennoch sei er geneigt,
tauchen einer mongolischen
nongo.
Halt !'
Persönlichkeit
eine gewisse Summe Geldes für die Wiedererwerbung
sagte er sich, als er so weit gekommen war . „ der chinesische
dieses Andenkens auszugeben . Er uannte eine nicht un¬
Gentleman
hat seine Verfolgung
anscheinend aufgegebeträchtliche
Summe.
ben . . . Ach. das Leben ist doch gar nicht abenteuerlich.
Hefker
erstaunte
, ohne aber dieses Erstaunen
Erlebnisse kommen nur in Kriminalromanen
er¬
vor, " meinte
er dann seufzend zu dem Hund , der wieder hervorgekrochen
sichtlich werden zu lassen. .. Verdammtst ' dachte er, „ wenn
ich nur wühle , was an diesem Stein ist. So mir nichts
war . „ Was meinst du, Graf Arrogans ?" Mit leisem
dir
nichts bietet man doch nicht einen solchen Haufen
Bedauern legte er den Stein in den Kasten.
Geld
. . . selbst nicht für ein Andenken !"
Mitunter aber hat es den Anschein, als würden wir
In höflichem Schweigen hatte der andere gewartet,
Ereignisse mit unseren Gedanken
herbeiziehen . Dinge,
um nun mit einer sonderbar belegten Stimme
vor denen wir uns intensiv fürchten , treten ein — Hoff¬
dieses
Angebot nicht nur zu wiederholen , sondern , nach ein paar
nungen . wenn wir sie mit ganzer Inbrunst hegen , werden
Worten , es sogar zu verdoppeln .
zu Geschehnissen —, oft und oft kommt es vor : wir
Und als Hefker,
in
steigendem Erstaunen , noch immer keine Antwort gab,
sind dann auch gar nicht verwundert , wenn Furcht oder
es sogar zu verdreifachen.
Hoffnung von der Tatsache abgelöst sind. In der Er¬
Nun wurde Hefker doch schwankend: er gedachte seiner
schütterung der Freude oder des Schmerzes ist kein Er¬
miserablen
finanziellen Situation , die durch die exorbi¬
staunen mebr , denn zu oft haben wir sie im Gedanken
tante
Summe ,
die
der
durchgelebt . So geschah es auch hier . Drei , vier Tage
Gelbe
bot ,
mit
einem
Schlag gelöst würde — aber gerade die Höhe der ^Summe
dachte Hefker immer wieder an den Stein und an den
machte ihn noch unsicherer . „ Teufel , Teufel !" sagte er
Chinesen — immer wieder , wie sehr er sich auch dagegen
halblaut vor sich hin . Sonst nichts.
wehrte , kehrten seine Gedanken darauf zurück — und
„Nun , also vielleicht will es sich bei Hell übellegen ? "
plötzlich war der Chinese da.
sagte der Besuch einladend , und ein unbeherrschtes , gie¬
riges Aufleuchten brach einen Augenblick lang aus seinen
kleinen Augen.
Hefker hatte eine kulinarische Entdeckung von höchster
Hefker aber hatte sich entschlossen: „Nein, " meinte er
Wichtigkeit gemacht . Er hatte entdeckt, dah man aus
niit einem leisen Seufzer und einem Blick auf sein trost¬
einem halben Liter Milch und einem Puddingpulver
loses Milieu , „ der Stein ist nicht zu verkaufen ."
einen Pudding verfertigen könne, der billig und schnell
Der Besucher war aber auch über die neuerliche Wei¬
herzustellen war und , was das wichtigste war , der den
gerung durchaus nicht ungehalten : keinen Moment wich
Magen schneller füllte als es Kartoffeln und Brot im¬
das Lächeln von seinem Gesicht, das wie aus Metall
stande sind. Hefker war
eben dabei — mit hinein
war
. Nur seine Aeuglein wunderten ununterbrochen im
Auge noch bei dem Manuskript , an dem er eben ar¬
Zimmer
herum , als wollten sie das Bild
beitete —, einen solchen Pudding herzustellen , oder besser
so genau
wie
möglich
in sich aufnehmen.
gesagt , ihn zu vollenden,
als er an der Eingangstür
schüchtern klopfen hörte . Er nahm den Topf
Es würde sich vielleicht doch eine Verständigungs¬
mit der
Puddingmasse , um ihn in den Vorraum zu stellen, wo er
basis finden lassen, meinte er, so zum Beispiel , wenn
abkühlen sollte . Mit diesem Topf in der Hand öffnete er.
er neben der , nun sogar vervierfachten
Summe,
Ein kleiner Herr stand vor ihm und sagte : „ Ich bitte
überdies Herrn Hefker eine haargenaue
Kopie
des
mu Velzeihung , Hell Hefkel ? "
Steines überlassen würde . Und er zog aus seiner Tasche
einen Stein — einen gelben , durchschimmernden und öli¬
Hefker hätte schon aus der auffallenden Unmöglichkeit,
gen Stein , mit dem sonderbaren roten Zeichen auf der
den Buchstaben
R auszusprechen , auf die mongolische
einen Seite — einen Stein , der dem im Besitz Hefkers
Rasse des Besuchers schlichen können, wenn nicht der
befindlichen derart glich, dah dieser vor Erstaunen
Gesichtsschnitl ihn jedes Zweifels enthoben hätte . Ein un¬
den
Mund aufrih und sekundenlang an Zauberei , an ein
bekannter Chinese stand vor ihm . Ganz ohne Erstaunen
unerhörtes
sagte er : „ Ia . der Chinese ."
Taschenspielerstück glaubte . Wenn er nicht
genau gewuht hätte , dah er das Zimmer seit dem
Als ob er ihn erwartet hätte.
Augenblick, da er seinen Stein zum letzten Male in der
Ohne irgendwelche Emotion
bat er n)u ins
Zim¬
Hand gehabt hatte , nicht verlassen hatte , hätte
er ge¬
mer , nachdem er den Topf
mit dem Pudding
aufs
glaubt , man habe ihn gestohlen und dieser da sei sein
Fenster neben der Eingangstür
gestellt hatte.
eigener Stein.
Mit höflichen , leidenschaftlosen Bewegungen schob sich
Der Chinese tat . als bemerkte er nicht das fas¬
der Fremde vor ihm her und stellte sich, im Zimmer
sungslose Erstaunen
des Iuden . und wiederholte
sein
angekommen , vor : „ Tsui Chi Puen ."
Angebot.
Ohne Umschweife ging er dann , ein stereotypes , un¬
Hefker fühlte :
mu r
mitten in einem Aben¬
persönliches Lächeln auf den Lippen , auf den Zweck
teuer . Nein , er wolue bei 5tem nicht hergeben , wie
seines Besuches los . Ein Freund , Leüng Hei , ein Artist,
sehr ihn auch däs Geld reizie — unwillkürlich dachte er
habe ihm geschrieben, dah Herr Hefker — „ Hell Hefkel" —
an
ein wirkliches, warmes >, d vollständiges
Mittag¬
im Besitz eines gewissen gelben Steins sich befinde , an
essen — nein , gerade jetzt ni,G er wollte das Abenteuer
dem ihm sehr viel gelegen sei — an diesem, . für einen
bis zur letzten Neige durchleb t.
Fremden völlig wertlosen , ihm aber unschätzbaren An¬
Wie nebenbei nahm e* de r Stein des Chinesen zur
denken.
Hand
und konstatierte . auTdimend » dah der haarscharfe
Hefker unterbrach
den Gelben mit dem Hinweis,
Sprung
, den er am Abend , vorher entdeckt hatte , hier
dah dies schon aus dem Grunde nicht stimmen könne,
fehlte
.
Also war es tatsächlich ein Falsifikat . Plötzlich
da er mit eigenen Augen den Stein am Halse einer Iaüberkarn
ihn ein un iandigei Drang , den höflichen , in
vanerin gesehen habe.
ruhiger Erwartung
erstarrten Mongolen zu reizen , dieses
Das Mädchen sei ein Mitglied der Truppe gewesen,
gleichmäßige Lächeln endlich zum Verschwinden zu bringen.
der auch sein Freund angehörte , und habe den Stein nur
„Ihr
Angebot könnte mnt umstimmen, " sagte er
zeitweise getragen , sagte Tsui.
leichthin , „ denn es ist mir ia icht unbedingt darum zu
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tun . gerade den Stein
Ihres
Freundes
zu besitzen —
aber , mein Herr , unglücklicherweise
sind Sie
um ein
paar
Tage
zu spät gekommen . Ich habe
leider
den
Stein
vor kurzem verloren ."
Von unten herauf
blickte er beobachtend
den Be¬
sucher an.

Es war aber eine nur oberflächliche Beruhigung , die ihm
dieser Gedanke bot ; im Innern
fühlte er eine steigende
Unruhe , wie sie mitunter bei besonders sensitiven Menschen
vor bestimmenden Ereignissen auftritt.
Mehr um diese Unruhe zu meistern , als
aus emer
Notwendigkeit
machte er sich mit allen möglichen Din :»n
zu schaffen , schließlich holte er den Pudding
herein . Die
Masse
war bereits erkaltet
und in einen gallertartigen
Zustand
übergegangen . Er stürzte sie auf einen Teller
und machte sich daran , davon zu kosten . Als er aber den
Teller
in das
schief einfallende
Licht der Abendsonne
hielt , nahm
die Masse einen gelben , durchschimmernden
und öligen Farbton
an , der ihn augenblicklich wieder an
den gelben Stein und an den ganzen damit zusammenhän
aenden
Kompler
erinnerte .
Verärgert
stellte
er den
Teller wieder hin , ohne von der Speise zu kosten . Dann
nahm er Hut und Mantel und ging aus.

Einen Augenblick , aber nur einen Augenblick lang , ver¬
schwand das Lächeln von dessen Gesicht , die Augen weiteten
sich und bekamen einen unendlich
grausamen
Glanz , und
um den Mund zuckte es höhnisch ; im nächsten Moment aber
war er rmeder der lächelnde , höflich - verbindliche
Gent¬
leman . Keine Miene in dem mit unendlich
vielen Run¬
zeln und Fallen
durchfurchten
Gesicht deutete eine Erre¬
gung an , als er sagte : „ Ich hoffe . Sie haben sich ge¬
irrt — Sie
haben wohl etwas anderes , das dem Stein
ähnlich sah , verloren ."
Er sagte dies etwa so, wie man einem Kinde einen
schlechten Gedanken
ausredet , aber in
seiner Stimme
war ein nicht zu überhörender
warnender
Klang . Trotz
Der Sturm , der ihm eine höchst unerfreuliche Mischung
ihrer unverminderten
Verbindlichkeit.
von
Schnee und Regen ins Gesicht peitschte , verbesserte
Aber gerade diese Warnung
reizte Hefter noch mehr.
seine
Stimmung
um so weniger , als er , keinen Groschen
Ietzt verbiß er sich in das Spiel — gerade jetzt.
in der Tasche , einen langen Fußmarsch vor sich sah . Wo¬
Nein , er habe sich durchaus
hin anders sollte er gehen als zu Lewins?
nicht geirrt . Und wenn
er sich auch geirrt hätte , würde er den Stein
nun doch
Mehr Eismann
als Mensch , kam er endlich dort an.
nicht herausgeben . Es hätte keinen Zweck, weiter über
Ein
paar
Leute
aus
dem Kreis um Thamar
lagen auf den
diese Sache zu sprechen . Schroffer , als er es eigentlich
Diwanen
herum
.
Lea
,
die
wollte , kam diese Erklärung
eiserne
Jungfrau
,
Frau Thaheraus.
mars Schwester , und neben ihr Andulka . eme tschechische
Mit
freundlichem
Bedauern
zuckte der andere
die
Jüdin , keine hinreißende
Schönheit , aber von interessantem
Achseln , aber Hefker fühlte
die Drohung , die in seinen
Gesicht , in dem irgendein
Zug an alte ägyptische Königs
Worten
lag — die zum äußersten entschlossene Drohung — ,
bilder erinnerte . Klug , verschwiegen
und anschmiegsam,
als er , den Hut nehmend , meinte , daß sein Freund , der
wie sie war , auch in geistiger Beziehung , schätzten sie
Besitzer
des
Steines , keinesfalls
gesonnen wäre , sich
die einen und liebten sie die andern . Lewin saß mit unter
seines Besitzrechtes zu begeben.
schlagenen Beinen zwischen den beiden Mädchen und borte,
Hefker erinnerte
gut gelaunt , bald die eine , bald die andere . Andulka
sich in diesem Augenblick aller mög¬
lichen Geschichten von chinesischen Grausamkeiten . Ein kleines
erzählte eine komplizierte
Geschichte , in der der Verleger
Frösteln
überkam ihn , und er bereute
Meier eine Rolle spielte , während
einen Augenblick
Kondor , seine voll¬
seine Ablehnung . Im nächsten Moment
endete Gleichgültigkeit
aber
kam wie¬
gegen Meiers
Schicksal zur Schau
der der starke Reiz der Abenteuerlichkeit
tragend , am andern
über ihn , und er
Ende des Diwans
sich der eingehen¬
sagte grob : „ Ihr
Freund mag sich zum Teufel scheren ."
den Untersuchung
des Inneren
eines der angeblich
mit
Kamelmist
Die Grobheit
gefüllten
Polster
hingab .
verfehlte
Aus dem andern
aber ihre Wirkung , denn
Zimmer
kam die ' Stimme
der Besucher sagte mit
Thamars , die sich, wie jeder
einer Verbeugung
nichts weiter
in
dieser
als den Gruß
Gesellschaft , mit Dafke stritt , wobei ihr Haran
seiner Heimat : „ Möge
die Gesundheit
leidenschaftlich sekundierte.
des erhabenen
Herrn eine dauernde
sein !"
Ueber Dafke seien einige Worte verloren , denn er war
Eine Sekunde glaubte Hefker einen höhnischen Unter¬
eine
ton in diesem Gruß gehört zu haben .
symptomatische Erscheinung seiner Generation . Wolf
Aber , wiewohl .
Da
*ke,
eines immens reichen Mannes
er oft mit
Fernöstlern
zu tun gehabt hatte , war
Sohn , hatte
trotz
er
dieser Impression
unsystematischen
Studiums
nicht sicher.
einen nicht zu unterschätzenden
Grad
von Wissen erlangt , das als
Er öffnete dem Gast die Tür . In diesem Augenblick
persönlicher
Besitz
nur
von
seiner
stürzte der Hund I , der irgendwo
maßlosen
Eitelkeit
—
Eigendünkel
könnte
draußen
herumgelun¬
man es nennen — überstrahlt
gert hatte , mit wütendem
wurde . Von völlig un¬
Gekläff
herein . Kaum
aber
ausgeglichenem
erblickte er den Fremden , als er wie versteinert innehielt.
Charakter
— dunkles , ein wenig
ge¬
welltes Haar , scharf geschnittenes , etwas fahles Gesicht
Sein Fell sträubte
sich; er zog den Schwanz
ein
und
und auffallend
kroch, die Augen unverwandt
schöne, weibliche Hände
(wie er überhaupt
auf den Gelben
gerichtet,
einen
der einstweilen ins Vorzimmer
femininen
Zug an sich hatte ) waren äußere Cha¬
hinausgetreten
war , unter
rakteristika — , starrköpfig , launisch und mit allen letzten
unverkennbaren
Zeichen der Angst hinter den Ofen . Dort
Endes antisozialen
angelangt , hob er ein Heulen an , ein ununterbrochenes,
Eigenschaften begabt , konnte er trotzdem
gelegentlich guter Kamerad
langgezogenes
sein . Dann aber kamen wie¬
Heulen , wie es Hefker noch nie von einem
der Zeiten , da die innere Unsicherheit dieses etwa dreißig¬
Tier gehört hatte.
jährigen Mannes hinter eine krampfhaft
Diese
Klugetöne
irritierten
ihn derart , daß
betonte Pose über¬
er,
legener Sicherheit
den Besucher vollkommen vergessend , sich mit allen Mitteln
sich zu verbergen
suchte, wodurch , wie
bei jedem Neurastheniker , eine maßlose
bemühte , das Tier zur Ruhe zu bringep.
Ueberspannung
der
Grenzen eintrat
Als er dann , sich des Fremden
und , er nicht nur keinen Widerspruch
erinnernd , ihm Nach¬
vertrug , sondern sogar in jeder Gebärde
eines andern
eilen wollte , war dieser schon verschwunden.
instinktiv ein Zweifeln
zu
erkennen
glaubte
,
wodurch es
Erregt
ging er im Zimmer
auf und ab . An eine
mitunter
zu recht häßlichen Szenen kam . Man nannte ihn,
Arbeit war nicht zu denken , denn die Angelegenheit
mit
den man ob seines Wissens schätzte, ob seiner Unverträg¬
dem gelben Stein hatte von seinen Gedanken völlig Besitz
lichkeit aber ablehnen mußte , Apodir , weil er stets mit
genommen . Wie sehr er sich auch bemühte , an etwas
einer apodiktischen , jeden Widerspruch
ausschließenden Mei¬
anderes zu denken , immer wieder kam er auf den Besuch
nung bei der Hand war , selbst auf Gebieten , auf denen er
zurück und schließlich auf die sonderbare
Abneigung
des
ein absoluter Laie war . Im Innersten
ob seiner Zerrissen¬
Hundes
gegen den Besucher .
Er bereute nun ein wenig
heit tief unglücklich , hatte er sich im Laufe
seines Lebens
seine Schroffheit . Er hätte nicht alle Brücken hinter sich
eine Haltung zurechtgelegt , die einen seelischen Schutz bilden
abbrechen sollen , sagte er sich; denn wer weiß , wozu ein
sollte , die aber unter den Aeußerungen
seiner nervösen
solcher Mensch fähig ist. Und wozu schließlich die Sache
Launenhaftigkeit
und
aller
ihm
eigenen
Uebertreibungen
auf die Spitze treiben ? „ Aber
andererseits ." meditierte
immer wieder zusammenbrach . So . um ein Beispiel nur zu
er , „ muß ein sonderbares
Geheimnis
um den Stein sein,
nennen
, war er von Natur aus stark sinnlich veranlagt,
dessen ich für alle Zeilen verlustig
ginge , l-ätte ich ihn
zweifelte aber im Geheimen an seiner Wirkung auf Frauen.
herausgegeben . So aber besteht doch vielleicht die Möglich¬
Selbstverständlich
suchte er diesen Zweifel
durch eine be¬
keit , der Sache irgendwie
auf den Grund
zu kommen ."
tont herrenhafte
Geste
Frauen
gegenüber
nach außen
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fiel diese Fassade jedesmal
hin zu verkleiden . Natürlich
Wammen , wenn eine Frau , die sein brutal -interessantes
ein geschickt
Wesen angezoaen hatte (wobei die Brutalität
war ), ihm näher , kam.
seelisches Paradoron
aufkaschiertes
Dann wurde er zum unglücklichen , seiner und der Einstel¬
lung der Umwelt zu sich völlig unsicheren , an allem , sogar
zweifelnden , gar nicht
an seinen körperlichen Fähigkeiten
Schwächling.
mehr dämonischen
und Dafke strit¬
Thamar
Es war belanglos , worüber
ganz ihrer Mei¬
ten — wahrscheinlich war er im Innersten
nur deshalb
Standpunkt
einen anderen
nung und nahm
entsprach und weil er auf
ein . weil dies seiner Natur
konnte . Haran , der
diese Weise durch Wissen imponieren
gegen ihn hegte , aber
zwar keine ausgesprochene Antipathie
des
von Natur aus zu gesund und voiO der Zweifellucht
war und mit einem
noch nicht unterhöhlt
Großstadtjuden
wühle , nahm stets,
Charakter nichts anzufangen
derartigen
ein , wenn er Dafke
unwillkürlich , eine Kampfstellung
sprechen hörte . Dafke aber , dem es um keines Menschen
so ging , wie um die Frau Thamars . ahnte
Anerkennung
für diese Frau
des Jemeniten
die grenzenlose Ergebenheit
latente
und hahte ihn daher aus ganzer Seele . Seine
, wenn Haran
steigerte sich zum Parorysmus
Gereiztheit
aber war
Thamar
sich ins Gespräch mischte . Für Frau
Heiterkeit . Wenn
diese Eifersucht eine Quelle ungetrübter
die beiden zusammenstiehen , dann war für sie jede Möglichkeit eines ernsten Gespräches ausgeschlossen . Sie lachte
und lachte — bis Dafke mit grünlichem Gesicht den Lut
nahm und weglief , um das nächste Mal wiederzukommen.
Haran aber , und sicher auch Hefler , dem Dafke mit größkein Mihtrauen , wo er nur konnte , aus dem Weg ging,
hätte er gern in einein Löffel Wasser ertränkt.
im Nebenzimmer , an
Der Streit und die Unterhaltung
der sich Hefker . um seine Gedanken abzulenken , mit Feuer¬
eifer beteiligte , wurde abgebrochen , als Dr . Usji , ein ja¬
panischer Panasiate , der sich auf der Durchreise nach Paris
für kurze Zeit in Wien aufhielt , erschien . Usji , als Ge¬
lehrter wie als Mensch eine faszinierende Erscheinung , war
nicht nur für Lewin , sondern auch für alle anderen Mit¬
glieder dieses Kreises ein ganz großes Erlebnis . Lewin
des asiatischen
Typus
erstrebten
in ihm den
erkannte
Menschen : abgeklärt und doch voll Leidenschaft , fanatisch
der Idee hingegeben und doch stets bereit , die Berechtigung
zuzugeben , dabei aber von fast un¬
auch anderer Ideen
Würde , die
inneren
von einer
und
menschlicher Ruhe
verklärte.
Geste
und
Bewegung
selbst die alltäglichste
an
Pietistisches , Traktätchenhaftes
war nicht
Dennoch
dem kleinen Mann : nichts , das an das Frömmlertum
des Westens erinnert — alles an ihm war selbstverständ¬
großen
Menschen
eines tiefinnerlichen
lich : Aeuherung
einer für
Formates : jede Gebärde , jedes Wort . Von
—
Gelehrsamkeit
gewöhnliche Menschen fast unfahbaren
Materien
über die verschiedensten
er konnte stundenlang
der Ansichten
und Selbständigkeit
mit einer Gründlichkeit
eigen ist — , lieh
debattieren , wie sie kaum Fachgelehrten
sch liehen , die selbst
er immer wieder auf eine Herzenskultur
Gute im Men¬
an das wahrhaft
den gröhten Skeptiker
schen wieder glauben lassen muhte . Er war zu Lewin ge¬
er ein
hatte
Zufällig
kommen wie eine Bestimmung .
eine
dieser
als
,
Zeit
zur
gelesen , gerade
Buch Lewins
Zeit
gleichen
Zur
.
zur Hand bekam
Schrift des Japaners
mehr zu wissen,
schrieben sie einander , ohne voneinander
als was aus ihren Büchern zu entnehmen war . Und als
nach Wien kam . unangemeldet , wie
Usji
Tages
eines
selbstverständlich , wie ein ersehnter Gedanke in den Kreis
Lewins hineintrat , war es beiden und auch Frau Thamar.
seit jeher . ^ >eit dieser und seit
sie Freunde
als wären
vielen Geburten.
Er ward Lewin zum Erlebnis : und . mehr noch : zum
in jenem Sinne , wie ihn nur die AlteÜ kannten.
Lehrer
Zum Lehrer , an dessen Mund man hängt , dessen Wort
weist zu den Müttern , an den man glaubt
den Weg
Herzens . Höflich
mit der ganzen Liebe des aufgetanen
— wie etwa Dafke
und zuvorkommend , nie dozierend
seine Wissenschaft von sich gab — , nie herablassend , stets
bereit , sich eines Besseren belehren zu lassen — so war
nahm
Lewin : er wiederum
zu Iakob
Usjis Verhältnis
gerne selbst die geringste Aufklärung , sonderlich in jü
muhte , wie ein Ge
bischen Dingen , über die er wenig
VerimtvortUcUer
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jüdischen
nur die alten
(Er kannte
schenk entgegen .
orientalischen
die
auf
Lewin
Schriften und war erst durch
er¬
und auf die sich daraus
des Judentums
Affinitäten
Bezirke
im
Möglichkeiten
und
Notwendigkeiten
gebenden
gemacht worden .)
aufmerksam
Idee
panasiatischen
der
Und es war . wie es in der Schrift heiht : „ Viel lernte
ich von meinem Lehrer , mehr noch von meinen Genossen
und am meisten von meinen Schülern ." — Lewins Er¬
gebenheit für Usji aber war so,- wie sie der aller Inner¬
lichkeit bare Westen nicht kennt . K 'ungtse sagte einst zu
Dän Hui : „ Ich fürchtete , du seiest um¬
seinem Schüler
könnte
der Schüler : „ Wie
gekommen ." Da antwortete
der Vollkommene
ich es wagen , zu sterben , solange
noch am Leben ist ? " Von dieser Art war das Verhält¬
nis Lewins zu dem Japaner.
kam ein anderer Ton in die Ge¬
Mit Usjis Eintritt
sellschaft . Man begann über ernste Dinge zu sprechen . Es
eine unglaub¬
ging die Rede über Gotik , wobei Usji
gereizte
auf Dafkes
und
entwickelte
liche Sachkenntnis
Einwürfe — dieser .betrachtete sich als hintangesetzt . da er
war — mit
Kreises
des
nicht mehr der Mittelpuntt
ant¬
Zuvorkommenheit
höflicher
stets gleichbleibender
ver¬
Geduld
die
längst
schon
wortete . wo jeder andere
Kondor
—
wurde
gereicht
Wein
dann
Als
loren Hütte .
Weise eine Flasche Wein
großzügiger
hatte in besonders
— . wurden btc Gespräche persönlicher , man
mitgebracht
plötzlich fühlte
und
Erlebnissen
von seltsamen
erzählte
Erlebnis
seinem Amsterdamer
Hefker den Zwang , von
immer nur mit
zu berichten . Haran , der sonderbarerweise
an die Sache denken
einem Gefühl der Beunruhigung
Blick zu , zu schweigen:
konnte , warf ihm einen bittenden
aber Hefker , vor dessen geistigen Auge mit einem Male
Besuches mit groher
des sonderbaren
wieder die Szene
Deutlichkeit stand , muhte sich Luft machen . Aber er er¬
Begebenheit : alles an¬
zählte nur von der Amsterdamer
dere verschwieg er , aus einer Art Scheu , von Unbekann¬
die
hörte
zu sprechen . Interessiert
tem , Unvollendetem
fes¬
,
lebendiger
sehr
ein
war
Hefker
Gesellschaft zu —
— ; nur Usji wiegte von Zeit zu Zeit
selnder Erzähler
Bestimmtes . Als
den Kopf , als dächte er an etwas
beendet hatte , stellte es sich her¬
Hefker seine Erzählung
erlebt hatte.
Aehnliches
einmal etwas
aus , daß Lewin
sofort sehr interessiert und bat ihn,
Hefker war natürlich
zu erzählen.
Lewin erzählte : „ Ich ging damals , die Bagdadbahn
nach
war noch nicht ganz ausgebaut , von Konstantinopel
hinunter . Unsere Gesellschaft bestand aus einigen
Syrien
und einem deut¬
Anatoliern , einem Araber , einem Juden
nach Damaskus
schen Ingenieur , der zur Bahnbauleitung
recht
war ein
Ingenieur
Dieser
.
sollte
hinuntergehen
—
"
wollte
wissen
besser
alles
der
,
Geselle
unsympathischer
Kyndor
Sie schon in Anatolien , Dafke ? " warf
(„ Waren
anzüglich ein ) — . „ dessen stereotype Phrase von der nun
des Orients
Desillusionierung
doch endlich stattfindenden
Deutsch verstanden,
selbst die Anatolier , die kein Wort
zum Lächeln brachte . Wir gingen den alten Karawanenbis nach
die Armenier
weg , auf dem man kurz zuvor
nun,
Abends
geschlachtet hatte . Eines
hinunter
Syrien
— wenn ich mich
in der Salzsteppe
es war irgendwo
—.
Indjili
und
es zwischen Bosanti
nicht irre , war
ein
auf und zündeten
schlugen wir ein kleines Lager
beinahe,
sich, ohne Uebergang
Feuer an : die Stacht hatte
stand
und die Steppe
herausgehoben
aus dem Horizont
Feierlichkeit : ein
unheimlichen
ganzen
unc uns in ihrer
Geheimnis . Rauchend saßen wir schwei¬
ilndurchdringliches
gend um das Feuer . Fern und nahe heulte dann und wann
war wie das Weinen
ein Schakal auf . und fein Heulen
wieder zuckten wir zu¬
Kindes . Immer
eines gequälten
sammen , wenn ein solches Heulen aufbrach , und unwillkür¬
voll
lich hatte ich die Empfindung , als sei die Steppe
der erschlagenen Armenier . Wir saßen
von den Geistern
gekehrt , bis zwei Anatolier,
so schweigend und in uns
waren , um
der Nacht hinausgegangen
die vor Einbruch
von dein seltenen Wild , das man hie und da trifft , etwas
geschmack¬
zu schießen , zurückkehrten . Der Deut ' che hatte
gesprochen,
lose Witze gemacht , hatte von Steppengeistern
einsame Wan¬
und
herumsausen
die auf Motorrädern
derer niederfahren , und hatte dann versucht , durch einen
zu zerreißen.
die Stimmung
Gassenhauer
folgt .)
(Fortsetzung
Druck und Verlag : M, Lessmanu . Hamburg
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Lehrer M. Steinhardt,

>

Magdeburg.

der Wortführer der Opposition gewesen ist und heute noch ist.
Nicht daß Freund Gegner der Lehrerakademie gewesen sei oder
Von H. Stern.
ist; aber er sieht in der akademischen Lehrerbildung nicht die
Mit dem Beschluß des Großen Rates des Preußischen LandesLösung des Beamten - und Gemeindeproblems. Er steht auf dem
pevbandes jiidiifcher Gemeinden vom 16. Dezember, neben den zu
Standpunkt , daß akademische Religionslohrer nur in den Großbegründenden beiden Religionslehrerakaoemien
noch eine und in wenigen Mittelgemeinden Unterkommen
können; daß
K ul tus b ea m t e ns chu l e zur Heranbildung von Reli¬
aber das Gros der Gemeinden nur Beamte mit kombinierten
gionslehrern
, Kantoren
und Schächtern
Funktionen brauchen könne, daß diese Funktionen aber nicht
zu er¬
öffnen, wird die Lehrerbildungsfrage von neuem aufgerollt.
von den Akademikern übernommen würden , daß diese aus
Beide Interessenten , Landesverband und Lehrerschaft, stehen vor finanziellen Gründen für
Kleingemeinden überhaupt nicht in
einer völlig veränderten Situation , indem die eindeutig klare Frage
kämen. Aber gerade die Versorgung der Kleinaemeinden
Lime in der hochwichtigen Frage der Lehrerbildung verlassen
sei das Problem , das der Landesverband zu lösen habe. — Für
worden ist und ein Reben- und
diese Ansicht gewann Freund
Durcheinander von Wegen und
allmählich Anhänger in allen
Bitdungsanstalten
geplant
Parteien
. Trotzdem ist es uns
wird , das nicht nur von uns
gelungen,
einen entsprechenden
als
unannehmbar
bekämpft
Or Erziehung
Beschluß
immer
wieder hintan¬
werden muß, das auch den
zuhalten
oder
zur
Ablehnung
in
neuem
Landesverband vor unüberseh¬
zu
bringen
.
Es
ist
aber
für die
bare organisatorische, finanzielle
schwankende
Haltung
des
Rates
und kulturpolitische Schwierig¬
Der Verlag des „ Israelitischen Familienblattes“
charakteristisch
,
daß
ein
führen¬
keiten stellen wird.
hat sich aus technischen Gründen veranlaßt gesehen,
des Mitglied , eine durchaus
Der Beschluß des Rates
in Uebereinstimmung mit dem Lchrerverband die
fortschrittliche
und
lehrerkommt uns nicht überraschend.
pädagogische
Beilage
fortab
an
freundliche
dieser
Stelle
Persönlichkeit,
erschei¬
die
Wir Vertreter der Beamten¬
ich
noch
in
einer
internen
Aus¬
nenzulassen
.
Diese
Abänderung
hat
den
Vorteil,
daß
schaft im Rate , Kollege I . B.
sprache gelegentlich der vor¬
nunmehr die „Blätter für Erziehung und Unterricht“
Levy und ich, haben seit Jahren
letzten
Ratstagung
für un¬
auch
in
die
Hände
der
Bezieher
der
Berliner
und
gegen ihn angekämpft und auch
fern
Standpunkt
gewonnen
die Kollegen dauernd über den
Hamburger
Lokal - Ausgaben, denen sie bisher,
hatte , in der entscheidenden
Stand der Angelegenheit in
ebenfalls aus technischen Gründen , vorenthalten
Sitzung
entgegengesetzt stimmte
Kenntnis gesetzt. Bevor ich
bleiben mußten, gelangen werden.
und
mir
dann ihr Bedauern
jAoch dazu übergehe, deren
Auch in ihrem neuen Gewände werden die „Blätter
darüber
aussprach, daß sie in
Entwicklung darzulegen und
dieser
Frage
für
nicht mit mir kon¬
Erziehung
und
Unterricht
"
ihren
bisherigen
zum Beschluß des Rates Stellung
form
gehen
könne.
Wenn nun
Tendenzen treu bleiben: Förderung des jüdischen
zu nehmen, fühle ich mich ver¬
Freund
endlich
mit
seinem
Plan
Schulwesens und Erziehung unserer Jugend zu treuen,
anlaßt , eine reine Atmosphäre
durchdrang — mit e i r : r
bewußten Söhnen des Judentums . Als vornehmstes
zu schaffen und darum deutlich
Stimme Mehrheit — so geschah
Mittel zu diesem Zwecke wird weiter ihr Ziel sein:
auszusprechen,
daß
meiner
das
auf Grund einer Statistik
Ueberzeugung nach keine ande¬
über
die Beschäftigung der Be¬
ein nach den modernsten pädagogischen
ren als sachliche Gründe den
amten
in fast 300 Klein - und
Grundsätzen herangebildeter , wirtschaftlich
Rat zu seinem Beschluß veran¬
Mittelgemeinden
. Aus dieser
laßt Haben. In keinem Stadium
und sozial unabhängiger jüdischer Lehrerstand.
Statistik
geht
hervor,
daß fast
der Verhandlungen und Kämpfe
kein
Beamter
nur
als
Lehrer,
Magdeburg, im Januar 1929.
haben Kollege Levy und ich die
etwa die Hälfte als Lehrer und
Empfindung gehabt, daß Lehrer¬
Redaktion der„BlätterfürErziehungund Unterricht“
Kantor , die andere Hälfte als
feindlichkeit oder reaktionäre
Lehrer.
Kantor und Schächter
M. Steinhardt.
Gesinnung bei den Wider¬
tätig ist.
ständen gegen unsere Forde¬
Daraufhin hat nun der Rat
rungen eine entscheidende Rolle
die
Gründung einer Kultus¬
gespielt haben.
beamtenschule in Köln beschlossen
,
ohne
sich auch nur im
Als wir nach dem Kölner Verbandstag mit der Forderung
geringsten
darüber
informieren
zu lassen , wie
nach akademischer Ausbildung der Religionslehrer auf Grund¬
denndiese
Schule o r g a n i s i e r t werden
soll
und
lage des Abitur auf den Plan traten , wurden wir als Uto¬
welche Ansprüche
an die Vor - und Ausbildung
pisten verlacht, und zwar nicht nur von den wirklichen oder ver¬
der Anwärter
gestellt
werden
sollen . Also eine
meintlichen Lehrergegnern , sondern auch von ausgesprochenen
Augenblicksentscheidung
über
ein
durchaus
Lehrerfreunden . In der vom Landesverband zur Klärung der
ungeklärtes
Projekt
in der wichtigsten
Kultur¬
Frage eingesetzten vorbereitenden Kommission wurde mir ent¬
frage f ü r das ge s a mte deutsche
Judentum.
gegengehalten : jüdische junge Leute mit dem Abitur werden
Warum und wie bekämpfen wir nun diese Lösung der
nicht Religionslehrer (Ä)er Lehrer überhaupt ) ; wenn sie es
Lehrerbildungsfrage?
aber werden, gehen sie nicht aufs Land und in die Kleinstädte,
Wenn ich „wir " sage, so bödarf dieser Plural im Hinblick
und wenn sie es tun , werden sie nicht schachten. (Das Schächten
auf
eine Presseäußerung einer Interpretation . Das „Jüdische
war und ist der springende Punkt !) Daß dann Rat und Ver¬
Wochenblatt"
in Frankfurt a. M . glossiert nämlich in Nr . 40
bandstag trotzdem die akademische Lehrerbildung beschlossen,
meine
Erklärung
in der letzten Ratssitzung, daß „wir " den
und zwar mit der ausdrücklichen Begründung , weil es der ein¬ Kampf gegen
den
Ratsbefchlüß mit allen Kräften aufnehmen
hellige Wunsch der Lehrerschaft sei war ein großer und, seien
würden, als leere Geste und beruhigt sich mit der Hoffnung:
wir offen, ein überraschender Erfolg . Aber der Sieg war kein
„Auch die Mehrzahl der Lehrer wird die Angriffe ihrer himmelEndsieg; das mußten wir sofort erkennen, als die Bestrebungen
stüvmenden Führer kaum mitmachen." — Das ist eitles Gerede.
einsetzten, den Beschluß, wenn nicht auszuheben, so doch zu
Weder haben Kollege Levy und ich Angriffe inszeniert, noch
durchlöchern. Ich will nicht Personen und Parteien in den
stürmen wir den Himmel. Wir taten und tun nichts weiter,
Streit hineinziohen, wie denn persönliche und parteipolitische als daß wir den Beschluß
des LehrerverbandsGesichtspunkte, wie gesagt, in den Auseinandersetzungen nie¬
tages
von 1926 zur Ausführung
zu bringen
mals entscheidend gewesen sind. Aber das darf und muß gesagt
suchen.
Wir
vertreten
also
die
Meinung
und Forde¬
werden, es ist ja auch kein Geheimnis, daß Herr Dr. F r e u n d
rung der jüdischen
Lehrer schuft, und es wird dem

018„Blätter(
Unterricht
“

und
fiewande.
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„Wochenblatt" sicherlich nicht gelingen, die Lehrer gegen ihre
Lsp' ^
„Führer " auszuspielen.
In der Sache selbst vertreten wir. das können wir ruhig
zugeben — das Gegenteil würde man uns doch nicht glauben —
das wohlerwogene Interesse unseres Standes , und dazu sind
wir doch wohl in erster Linie berufen. Wir erstreben einen
möglichst hochstehenden Lehrerstand, der neben die anderen
Lehrerkategorien treten kann. Wir können und dürfen keine
Minder - oder auch nur Abseitsbildung annehmen, die uns der
übrigen Lehrerschaft gegenüber disqualifiziert . Kein Beamten¬
stand kann von diesem Grundsatz abaehen. keiner tut es, und
keinem verübelt man es. Wer auch nur einen Funken Ge¬
rechtigkeitsgefühl hat, muß darum unfern Standpunkt v er¬
st eh e n , wenn er ihn auch nicht zu vertreten vermag. Aber
viel wichtiger und höher erscheinen uns doch die Inter¬
Schule und damit des Juden¬
essen der jüdischen
die es eigentlich längst gemerkt
Kreise,
andere
Wenn
tums.
haben sollten, es immer noch nicht eingesoyen haben, welche Der*
wüstung ungeeignete und darum unberufene Elemente — der
aller persönlichen Ehrenhaftigkeit — in der Schule, in der
Jugend , im Judentum angerichtet haben, w i r wissen es. Es
gibt keine Schulgattung , keine Unterrichtsdisziplin , die man so
gleichgültig Außenseitern überlassen hätte , nne es die deutschen
Juden mit ihrer Religionsschule und dem Religionsunterricht
getan haben. Man sage nur nicht, das feien Ausnahmen ge¬
wesen! In gewissen Gegenden war es keine Ausnahme , und
sie ist es heute nicht einmal . — Wenn aber jemals , dann ver¬
langt gerade in der Gegenwart die religiöse Erziehung nicht
Funktionäre , nicht „Beamte ", sondern Persönlichkeiten,
seien es nun Rabbiner oder Lehrer. Persönlichkeiten, die
sein können , die aber
ihrer Gemeinden
Führer
Die Zeit ist vorbei,
imponieren.
auch den Schülern
wo der Lehrer eben der „Herr Lehrer", d. h. die natürliche
Respektsperson war . Heute muß sich der Lehrer seine Stellung
seinen Schülern gegenüber täglich und stündlich neu erobern, und
das kann nur die Persönlichkeit, die auf der Höhe ihrer Zeit
steht. Wir kennen die religiöse Krise unserer Zeit ; wir kennen
auch die Stellung und Bewertung des Religionsunterrichts im
Urteil der Schüler und ihrer Eltern . Glaubt mau im Ernst,
solche Persönlichkeiten, wie man sie heute in der Schule, und
wie man sie ganz besonders in der jüdischen Gemeinde und
in der R e l i g i o n s s chu l c braucht, in der Kultusbeamten¬
schule „heranbrlden " zu können? Welches Material wird denn
für diese Anstalt in Frage kommen? Man wird , um uns zu
beruhigen, die Obersetüstdareife dekretieren. Da aber höchst¬
wahrscheinlich angehende Obersekundaner ebensowenig schlichten
wollen wie die Oberprimaner , vielleicht auch nicht auf die
Dörfer gehen wollen, wird man Volksschüler aufnehmen, und
wenn die nicht ausreichen, wird man nehmen, was kommt:
Zwanzigjährige , Dreißigjährige , gescheiterte Existenzen, die einen
Rettungsanker suchen, In - und Ausländer . Und ehe man sichs
versieht, sind wir da, wo gewisse Religionslehrerpressen vor
für
nicht Lehrer
Jahr und Tag waren : man bildet
man
aus . sondern
und Schächten
das Kantorat
und Religions¬
zu Kantoren
Schächter
drillt
Sind sie erst einmal da und haben sie das Zeugnis
lehrern.
einer „Bildungsanstalt " des Landesverbandes , dann wird die
an sich schon sticht respektable Macht des Landesverbandes es
nicht verhindern können, daß die billigeren Kräfte auch dahin
kommen, wo sie der Landesverband selber gar nicht haben möchte.
— Dann ist ferner zu erwägen, daß unter den „Kleingemeinden ",
für die diese Kultusbeamte bestimmt sind, sich zahllose befinden,
in denen höhere Schulen sind, deren Religionsunterricht non
jenen Beamten „versehen" werden muß. So sieht dann die
jüdische Zukunft aus ! Das ist dann die Frucht jahrzehntelanger
Diskussionen. Beratungen , Untersuchungen über^ die Erhaltung
(Schluß folgt .)
und Erneuerung des Judentums !

(M .-Gladbach) ihre ungeminderte Anziehungskraft bis zum
Weltkrieg. Die widrigen Verhältnisse der Nachkriegs- unb
Besetzungszeit beeinträchtigten das Wirken der Niederrheini¬
schen Bezirkskonferenz in stärkstem Maße . Dazu kam das
Scheiden führender Mitglieder aus Amt und Leben. —
Nun soll die Konferenz wieder erstehen. Mar HeymannRheydt . Vorstandsmitglied des Hauptoereins , hat die Wie¬
derbelebung eingeleitet. Den gesteigerten Forderungen ent¬
Bezirkskonsprechend. wird die Niederrheinische
müs¬
ziehen
weiter
ferenz ihren Aufgabenkrers
Wohl,
Gemeindepflege
- und
sen. Äugend
heilen beanspru¬
- und Abwehrangelegen
fahrts
Mittätigkeit des
die
Gemeinden
großen
chen in kleinen und
Lehrers . Sie verleihen den Beratungen der Lehrerschaft
auch für die Gemeinden.
Bedeutung
erhöhte
Bezrrkskonferenz" .
„Niederrheinischen
Möge der neu erstehenden
eine Wirkung beschieden sein, die auch dem Gemeinde¬
kommt.
zugute
Verzweigungen
leben in allen
Die vorstehenden Betrachtungen waren vor der ersten
Zusammenkunft geschrieben. Sie hat am 21. November in
Rheydt stattgefunden . Der Besuch war nicht so rege, wie
vielleicht erwartet worden war . Indessen liegt Rheydt an der
Außenlinie des Gebietes und ist daher nicht so bequem zu
erreichen. In einer gewissen Äenderung konnte man aber
auch hier das Wort der Fruchtbarkeit des kleinsten Kreises
anwenden. Die zwanglose Aussprache war erschöpfend und
ergiebig. Nach mneren Vereinsangelegenheiten wandte sie
sich der Beteiligung des Lehrers an Jugend - und Wohl¬
fahrtspflege zu. Die eifrige Betätigung auf diesen Gebieten
hielten alle für Aufgabe des Lehrers . Nur wurde Klage
geführt, daß in einzelnen Gemeinden der noch immer nicht
völlig gebannte Parnesgeist die Mittätigkeit der Lehrer gern
im Hintergrund halte und ihnen nicht immer bereitwillig
die Vertretung in öffentlichen Tagungen übertrage . Dieser
Rückständigkeit soll in geeigneter Weise entgegengewirkt werden.
Die nächste Tagung der „Niederrheiner " soll im Februar
in deni mehr im Mittelpunkt gelegenen Krefeld stattfinden.
Dann darf wohl auch auf größere Beteiligung gerechnet
werden. Stehen heute auch nicht mehr die wirtschaftlichen
Angelegenheiten so zwingend im Voroergrund , so gibt es
Gemeinsamkeiten genug, welche die Lehrer zusammenführen
S. A.
_
sollten.

Mitteilungen.

Stettin . Am 2. Dezember tagte hier der Provinzial¬
verband pommerscker Synagogengemeinden : an der Sitzung
nahm auch als Vertreter des Landesverbandes Herr Dr.
teil . Vom Lehrerverein Pommern war
Jsmar Freund
dem Verbandstage eine Resolution zugegangen. die die trau¬
rige Lage der Lehrer und Kultusbeamten hinsichtlich der
Pensionierung und Hinterbliebenenfürsorge schildert und den
Synagogenverband ersucht, die nötigen Schritte zu tun . eine
Sicherstellung der Beamten im Alter usw. baldigst zu er¬
reichen. Da von den Lehrern angenommen wurde, daß die
Provinz Pommern eine Pensionskasse besitzt, war vom Verein
schon vorher dem Ausschuß alles Nötige mitgeteilt worden.
Die Einzelgemeinden würden sich sicherlich nicht sträuben, die
jährlichen Beitrage für diese Pensionskasse auf ihren Jahres¬
etat zu übernehmen . Die Delegierten hatten auch wirklich
nichts dagegen einzuwenden. Der Antrag war vom Verein
an den Ausschuß des pommerschen Synagogenverbandes des¬
halb gerichtet worden, weil der Landesverband preußischer
Gemeinden sein gegebenes Versprechen, eine Pensionskasse für
die preußischen Synagogenbeamten und Lehrer zu gründen,
bisher nicht eingelöst und auch Herr Dr . Freund sestgestellt
vom
hatte , daß „eine S i che r st e l l u n g der Beamten
alimine
,
, weil undurchführbar
Landesverband
i st" . Herr Dr . Schäfer legte auf dem Ver¬
ad zulehnen
Mus dem rrledevvhelnlfttzen Land : Vledevkevv bandstage die Statuten der Kasse vor : da zeigte sich denn,
daß die Provinz wohl eine Witwen - und Wäisenkasse, aber
dev rrredevvvelnlfrden Sezkotskonfevenr.
keine Pensionstasse unterhält . Der Ausschuß hat aber trotzVor nahezu dreißig Jahren begründeten um Schule und
dein zugesagt, hierüber noch einmal genaue Information
Stand eifrig bemühte Männer als Sonderabteilung des
beim Landeshauptmann einzuholen. In der weiteren Aus¬
großen rheinischen und westfälischen Lehreroereins die Nieder. Freund die Er¬
rheinische Bezirkskonferenz. Sie widmete ihre Arbeit fast sprache über diesen Punkt gab HerrnunDrjährlich
in den Etat
Landesverbano
der
daß
,
ab
klärung
ausschließlich der Schulpslege und der Wahrnehmung der
um durch
werde,
einstellen
.
RM
000
25
von
Summe
eine
Lehrerbelange . Die Tagungen fanden zumeist in dem zentral
Pensionierung
die
Summe
jährlichen
dieser
Aufsparung
die
bildeten
gelegenen Düsseldorf statt . Diese Zusammenkünfte
der Beamten in den jüdischen Gemeinden Preußens und die
Festesstunden für die Teilnehmer . Die Beteiligung erstreckte
Fürsorge für ihre Hinterbliebenen sicherzustellen.
sich daher nicht nur auf den gesamten niedcrrheinischen Be
Außerdem werde der Landesverband noch wieder mit
die
auf
auch
Bestandssahrcn
zirk. sondern in den ersten
Versicherungsgesellschaftenin Verbindung treten, um vielleicht
benachbarten Gebiete der Ruhr und des Mittelrheins , 'bis
können.
auch dort Sonderkonferenzen gebildet wurden. Die Nieder¬ (? ) im Anschluß an diese eine Pensionskasse gründen zuwurde
in
Pommern
-Vereins
Lehrer
Der Vorsitzende des
rheinische Bezirkskonferenz erhielt sich unter der ausgezeich¬
kooptiert.
Synagogenverbandes
neten Leitung unseres allzu früh dahingegangcuen Leo Fröhlich den Ausschuß des
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unseres Freundes , sondern auch ihm selbst, dem
Simson , erteilt wurde . Ihr habt ihm etwas inmächtigen
8) £Jtomatt ©on Älltalesa
Erinne¬
(^
Wladimir
rung gebracht, was er offenbar vergessen
Sabotissky)
(Copvrlgkt I92S bv ^ e^er s Zessen. ^ ünctien»
hatte
oder
nicht wußte — und was für ihn und sein
ganzes
Volk
OJfls einer, der fast der jüngste und an
sich für immer zu merken sehr nützlich
wäre . Daß
Verstand der letzte in dieser glänzenden Ansehen wie
nützliche Wahrheit vergessen hat , beweist eine er diese
von Gästen ist, danke auch ich imseren edlen Versammlung
Einzel¬
heit — die auch wir . nebenbei bemerkt,
gen Wirten für diese sieben Tage auserwählter und freigebi¬
alle fast ver¬
schaft. Hier, ganz am Rande unseres Landes ,Gastfreund¬ gessen hätten . Entsinnst du dich noch, Simson . daß du
in einem
uns am ersten Tage des Festes ein
kleinen Städtchen , das nach allen vier Seiten
Rätsel aufgabst:
des
Him¬
.Speise
kam von dem Fresser und Süßigkeit aus
melsgewölbes von halbwilden Völkern umgeben ist,
haben
Grausamen ?' Heute läuft die Frist ab . und ich weiß dem
sie es verstanden, uns in eine Umdie
Lösung. Unser witziger Freund , ihr
gebung zu versetzen, die uns —
zur rechten Zeit ! — an die ver¬
philistäischen Edlen , hat uns
ein
feinerte Majestät der königlichen
Gleichnis über uns selbst aufgege¬
ben. Er hat uns sich genau ange¬
Vergangenheit unseres Volkes er¬
innert : die uns daran erinnert , daß
sehen und gefunden, daß wir zwar
Sei du das Schwert , ich will den Drin
ein Fürst selbst in der Wüste, ja,
Kinder Caphtors sind, aber un¬
noch schlimmer, in einer stickigen
dir leih 'n!
würdige Kinder . Wir waren einmal
Höhle, wo Vagabunden hausen —
Fresser. Eroberer . Herrscher, grau¬
Sei du der Schott, den ich mit Crz
ein Fürst bleibt : und das; es seine
sam
gegen die Feinde : jetzt aber —
bewehre!
so dachte er — sind wir verzärtelt,
Pflicht ist, fürstlich zu leben und
Du sollst des Volkes iöort und Hoffnung
mit den Bewohnern der Höhle fürstverflacht und taugen nur als Leckerei,
sein,
nur dazu, daß namenlose Nachbarn.
^l " machi? Ä 't. KM den Zuhörern | ein
Nachkommen ägyptischer Sklaven und
»reuer Bitter vor Sem Tor 6eV ei>re
Zeit zu lassen, ihren Beifall
Wüstenvagabunden , hin und wieder
aus¬
zu uns kämen, um zu zechen, den
zudrücken. ,
Dort harre aus die lange , bange Dacht,
Tänzen zuzusehen — oder sich unsere
„Ich wäre froh , wenn ich mich | Dis Latz
der Morgen dämmert von den
schönen Schwestern und Töchter zur
hierauf beschränken könnte." sagte er. |
Sergen,
als sie verstummten, „ wenn unser %
Frau zu nehmen!"
Freund Simson es nicht für not - ? Und halte schwertgegürtet 7otenwacht
Ein unterdrückter heiserer Wutschrei
wendig gehalten hätte , so groß¬
entwand
sich plötzlich Hunderten von
Dn deiner Väter blutbefleckten Särgen.
herzig bei uns für die Belehrung
Kehlen : alle Gesichter wandten sich
sich zu bedanken, die er und seine
6ugo Zuckcrmcmn.
Simson zu, und jedes von ihnen
Kameraden hier empfingen — die
trug drohende Falten .
Simson
Kameraden , deren Mut drei Tage
wollte sagen, daß dies nicht wahr
sei, aber Achtur sprach bereits
hintereinander und deren gewählten Umgang noch
länger
weiter
:
„Du
zu bewundern wir das Glück
hast
deine
Lehre erteilt bekommen, Simsön:
hatten .
du hast gesehen, ob unsere Jugend im
bin ich selbstverständlich verpflichtet,Als einer der Lehrer
zu den
zu
Helden deiner Stadt verkümmert ist. Vergleich
wahren : darum will ich dem Zweifel Bescheidenheit
Präge
dir
Ausdruck
diese
verlei¬
Lehre ein: auch ihr . meine Freunde , prägt
hen, ob unser Unterricht in der Tat sich
sie
so
euch
erfolgreich
ein. Für uns wie für sie ist es nützlich,
erweisen wird , wie Simson es uns verspricht
eingedenk
zu
—
ob
sein, wer die Herren von Kanaan sind. Und
denn tatsächlich diese hervorragenden Schüler ,
noch
eines:
oder
ihre
schon unsere Anwesenheit hier ist eine
Kinder oder ihre Enkel es jemals
Bürgschaft dafür,
den Lehrern
daß wir nichts gegen die Ehe einer
gleichtun können. Ich bezweifle es werden
unserer
sehr:
Fürstinnen
doch
ist
das
mit einem der Herrscher des benachbarten
nicht die Hauptsache. Hauptsächlich wollte
Zora
haben.
ich
unseren
Das ist auch im Altertum vorgekommen: auch
Freund Simson , den Sohn Manoas
der
aus
König
der
großen
von Kereth oder von Troja gab zuweilen
und ruhmreichen Stadt Zora , daran erinnern ,
seine
Tochter
daß. wenn
dem Fürsten eines ihlw untertänigen
man schon eine solche Kleinigkeit wie
von uns erteilten
Das ist nützlich: das festigt die Gebietes zur Frau.
Lehren erwähnen will, es ihrer nichtdienur
vergrößert die Ergebenheit des VasallenVasallenbeziehungen,
drei waren : gerade die dritte aber, die zweß sondern
gegen den Herr¬
wichtigste
,
hat
scher
. In diesem Sinne mögen denn die
er mit Schweigen übergangen ."
Ehe segnen. Simson . Rickter Dans , eines Götter deine
Jetzt sahen Simson und alle anderen ihn
der künftigen
starr
Erbländer Philistäas !"
an . Sogar Bergam begriff, daß dies ein
Streit war.
Er setzte sich. Die teuflische Geschicklichkeit
ein Streit in seinem Hause, auf seinem
dieser Rede
Fest,
und daß
er ihn durch nichts mehr verhindern konnte:
bestand darin , daß ihr Schluß
jegliche
Gefahr
zum
ersten
Male im Leben verlor er den Kopf und zupfte
Wutausbruches auf seiten der Philister wie mit eines
sich
einer
nervös
an seinem breiten Bart.
Handbewegung beseitigte. Noch vor einer Minute
waren
sie nahe daran gewesen, sich auf Simson zu
„Die dritte Lehre war deshalb wichtiger als
stürzen, aber
die
an¬
Achturs Schlußhieb versetzte sie in derartige
deren. weil sie von euch nicht nur den jungen
Begeiste¬
Genossen rung , daß ihr Zorn in
Frohlocken und Gelächter .zerrann:

en Judas Jugend
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sie sprangen von ihren Plätzen auf,
drückten ihm die Hand, klopften ihm umringten Acktur,
Achturs Haus befand sich ebenfalls vor
auf die Schulter. mauer
der Stadt¬
Simson hatte die Zähne fest
. jedoch weiter westlich fort von
der
Stadt , an
dachte angestrengt und schnell nach. zusammengebisscn und
der nach Askalon führenden Straße.
er jetzt tun, und zwar sofort. Was Irgend etwas muhte
Etwa nach zehn Tagen fand fein
Ia — er muhte
Hofmeister am
sagen, dah das nicht wahr sei, dahaber?
Morgen
er nicht dies Rätsel packten vor dem Hauseingang einen sorgfältig
aufgegeben habe: er hatte ja ein Rätsel
ver¬
Es befanden sich darin dreißig
über ganz un¬ Mäntel, Ballen.
wichtige Dinge aufgegeben — über
seidene
wie
sie
die
Philister bei feierlichen Gelegenhei¬
. Bienen und ten anzulegen
einen toten Panther . . . HandelteHonig
pflegten
.
Sie waren nicht alle neu. jedoch
es'
sich
aber
jetzt
darum? Das war ja schon alles
alle gut gearbeitet.
unwesentlich
.
Man
muhte . . . Wie Bergam,
Achtur zweifelte nicht daran, dah es
auch er jetzt zum ersten¬
mal im Leben die Herrschafthatte
Mäntel
waren und dah Simson irgendwo philistäische
über
seinen Willen verloren.
Seine Gedanken wurden gleichsam
je¬
manden
beraubt hatte. Doch erfuhr er bis irgend
von einem Wirbel Tode nicht
zu feinem
mitgerissen
. Woher hatte Achtur dies Gleichnis
, wen und wo.
vom Sühen
und Grausamen genommen
?
Simson
erinnerte
sich jetzt,
14 . SlapltzL
dah er etwas Aehnliches an jenem
Morgen
in
C5n de» Tage » der Leichter
Elinoars
Anwesenheit gesagt hatte . . . Instinktiv
Israels.
erhob er die
Nach der Ernte, als das Getreide
Augen und sah die beiden Schwestern
vor
eingebracht
standen hinter den Gästen, mit Krügen sich stehen: sie war. begab sich Simson mit Iahir bereits
und
in der Hand: wie versprochen
Nechuschtan.
beide sahen ihn an. Elinoar strahlte
, auf einen Nundgang durch die
triumphierend
:
Ortschaften
als
Dans,
um
sie Simsons Blick begegnete
Streitigkeiten
zu schlichten.
lachte sie und rief: „Nicht
In der Tat. Dans Land
ich habe es Achtur erzählt. ,Ich
war klein und eng und
— frage sie nur: nicht wahr. erzählte es nur Semadar darum voll Zwist. „ Dan richtet
und
" spotteten
Semadar,
ich
habe
es mir die Nachbarstämme
dir gesagt, und du erzähltest es Achtur
. In jedem Dorf redet,
gab
es Streit,
?"
weil über Nacht der Nachbar dem
Da heftete er seine Augen auf
Nachbarn
Feld¬
wie ihr Ausdruck unter seinem BlickSemadar und sah, grenzsteine verschoben hatte. Iede zehnte Kuh die
war
be¬
sich allmählich än¬
schuldigt
, auf fremder Wiese geweidet zu
derte. Zuerst sah sie ihn mit scherzhaftem
haben.
Ueberhaupt hahten die Ackerbauer die
Schuldbekennt¬
nis an: sie allein in der ganzen
. Für eine
Menge
kleine Herde, so klagten sie, braucht Viehzüchter
hatte
offenbar
nicht verstanden
, was geschehen war. meinte, das.
man
soviel
säte
man daraus Weizen, man ein ganzes Land, dah,
alles
wäre nur Scherz. Plötzlich aber wurde
Dorf davon
ernähren
ihr klar, dah
könnte. Es gab Bezirke, in denen
Simson zürnte. Sie erbleichte
es für
,
öffnete
einen
die
Menschen in Wollkleidung gefährlich
Lippen, lies;
den Krug fallen und hob die Hände
war,
sich
wie
zu
einer Bitte Ackerbauern zu zeigen, und für einen Menschen;im unter
oder zur Abwehr. Im nächsten
Leinen¬
Augenblick
begriff sie. hemd. sich unter Hirten sehen zu lassen. Menu aber
dah Simson nicht nur zürnte,
ein
sondern
Fremder
tief
zufällig dorthin gekommen wäre, der
erschüttert
war. dah etwas Großes. Furchtbares,
nichts
nicht
wieder Gut¬
von den: gegenseitigen Hah der
zumachendes geschehen war .
Bewohner gewußt und
alles plötzlich gleichgültig und . . Simson aber wurde das daher Kleidung angehabt hätte, gewebt
aus einem Gewiderwärtig
.
miick
von
Schmutz
. Lüge.
Leinen und Wolle, so wäre es
Verrat — wozu darüber streiten?
ihm sowohl
mit ihnen allen reden? Fort von hier!Worüber sollte er unter den einen als auch unter den anderen schlimm
ergan¬
gen. Die Viehzüchter waren noch nicht
Er erhob sich und rief aus
so
grauscrm
sinnt
,
wobl
deshalb
, weil ihrer weniger waren und ge¬
Leibeskräften
: „ Has!"
Das ist ein grobes Wort, es
Tie
seltener
sich
in
Haufen ansiedelten
. Unter den Ackerbauern
Nur selten entfaltete er seine bedeutet: Maul halten! aver gatt es nicht
als Sünde, insgeheim einen Hirten
in ihrem vollen Umfange, wie übermenschliche Stimme umzubringen.
diesmal
:
die.
Mehrzahl
der Anwesenden hatte diese Stimme
Einen solchen Mörder führte man Simson
noch nie gehört und
in Aialon
ahnten nicht, dah es eine solche
vor.
Als sich das Volk um den Richter
Lautfülle überhaupt geben ten sich
könne. Nicht nur das Ueberraschendc
versammelte
, dräng¬
die Hirten auf der einen Seite
zusanmien
, die
schlages lag un diesem Schrei, sondern eines Donner¬ Ackerbauern auf der andern
, als wären es zwei feindliche
anderes. Simsons ganze Erscheinung auch noch etwas Lager. Simson sah die einen
wie die
war in diesem sagte: „ Wenn
an und
Brüllen enthalten, es war eine Erinnerung
ihr eine Rauferei anfangt, andern
an
die
über¬
erschlage ich euch
menschliche
. phantastische Kraft, gegen welche
alle ohne Ausnahme. Hott Zeugen
die Hand
herbei."
zu erheben ein Wahnsinn gewesen
„Es sind gar keine Zeugen notwendig,
wäre.
" antwortete
der Mörder, ein stämmiger
..Leb' wohl. Timnata," sagte Simson
,
sehr
ruhiger
Mann.
ruhig
„Ich
der Stille. „Ihr werdet mich nicht
inmitten
habe ihn getötet, genau so. wie es dir
mehr als Gast
diese
dieser
Stadt sehen: von euch hängt
Teufelsbrut
erzählt
hat,"
und
er deutete auf die Hirten. „ Ich werde
es ab, dah ihr mich nicht auch
als Feind zu sehen bekommt
noch
einen
zweiten
.
töten, wenn ich auf meinem
Wer
Kanaan regieren Weinberg eine
soll — das wird nicht bei einem
Ziege
erwische
. Gott selbst hat befohlen,
Festgelage und nicht die Viehzüchter
durch Worte entschieden werden.
auszurotten
."
Vorläufig
wollen wir
Simson zweifelte dies an, doch nickten ihm
auseinandergehen zu beiden Seiten der Ackerfurche
: das Lager
Eure ist euer, das Meine
der Ackerbauern viele bestätigend zu. aus dem
mein. Was mein ist. werde
Und der
ich mir nehmen
, wenn die
gekommen sein wird . . . Beschuldigte erzählte dem Nasiräer mit tiefster und un¬
wenn ich Lust haben werdeZeit
erschütterlichster Ueberzeugung die Geschichte
. Was euer ist. werdet ihr mals
erhalten. Den Wetteinsatz werde
der Ackerbauer Kam den Schafhirten, wie einst¬
ich
zahlen
.
Zwar
Abel tötete
habe
ick ihn nicht verspielt — mein
und die andern Hirten ihn daraufhin
Rätsel war ganz anderer Aber
fangen
Art. Doch das ist nicht wichtig
da
ihr habt mit meiner und ihnen hatte Gott selbst einen Engel zu ihnen wollten.
Kalbin gepflügt, so muh ich den—
verkünden lassen
, dah für jeden getötetengeschickt
Schaden bezahlen
. Leb' bauer sieben
wohl, Timnata — und denk' an
Hirten der Pest zum Opfer fallen Acker¬
die Ackerfurche
:
du
Wenn
wirst sie nicht überschreiten
sie
aber
Kain etwas täten, der ein so gutessollten.
."
Werk
Er wandte sich zum Schwiegervater
vollbracht
habe
,
so würden für ihn allein
:
„
Leb'
wohl
siebenundsieb¬
zig Viehzüchter sterben müssen.
vorläufig. Bergam." sagte er. „Du bist ein
guter Mensch,
und nicht du bist hieran
Simson
stellte
die Familie des
schuld
. Mich trifft die Schuld: Wahl:
vor die
verzeih mir."
entweder den Schuldigen zuErschlagenen
steinigen
oder
ein
Da kam Semadar
Lösegeld zu verlangen. Rach einer
ihm gelaufen, streckte die Hände
Beratung
mit
aus und wollte etwas zu
den
Seinen zog der älteste Sohn ein Lösegeld
sagen. Er
sie durch eine Blutrache
vor. um die
im Bezirk nicht zu vermehren.
Handbewegung
, als wäre sie eine vertrieb
von mir," sagte er halblaut, aber Hummel. „Geh fort
„Ich zahle kein Lösegeld
." sagte eigensinnig der *
. Alle hörten Mörder,
es. Bergam wurde tiefrot und wolltedeutlich
„
Gott
hat
verboten
,
diese Heuschreckenplage zu
etwas
Semadar warf iich ihm weinend an die sagen. Aber nähren."
Brust, und
er widmete fick
Da ergriff ihn Samson am rechten
, ihr.
und drückte
ihn
Simson ging, und die Schakale folgten
kräftig: der Verehrer Kains wandArm
ihm:
sich
eine
Iahir
als erster. Nechuschtan
fluchte
und
brüllte vor Schmerz, ergab sich aber Weile,
, an einer saftigen Feige saugend,
schließlich
als letzter.
und
stöhnte
:
„Ich zahle
*
seid verflucht
mitsamt eurem Richter!" das Lösegeld
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Unter den Viehzüchtern selbst herrschte auch kerne
Einigkeit. Jene , die die Kühe besahen, haßten die Schaf-

! lichter
:

eine
„

chreckenplage
" . In Saalbiin , wosie Simson
vor kurzem
auch die Schafe nannten
scheltend
Heu»en Schafzüchtern einen Gefallen erwiesen hatte , sahen
ihn die Büffelhirten scheel an, doch zeigte sich, dah
auch die Schafhirten mit ihm nicht zufrieden waren .. Eben¬
so wie ihr Aeltester Schelach ben-Jubal waren sie alle
der Meinung , dah man den Hereschaner Räubern nicht
die ganze gestohlene Herde hätte fortnehmen sollen: einen
Teil hätte man den Dieben als Trost oder als Bestechung
belassen sollen. Schon länger als einen Monat hatte man
jetzt in Saalbim
keine Gäste mehr aus , dem Lande
Benjamin abgesehen, früher dagegen waren sie häufig ge¬
kommen, zuweilen allerdings , um zu stehlen, zuweilen
aber auch, um Handel zu treiben . Kurzum , alle zürnten
Simson.
Simson hörte die Beschwerden an, ging aber nicht
weiter auf sie ein und sagte: „Ich habe wenrg Zeit . Ihr
habt mich gerufen, ich solle kommen und unter euck
richten. Habt ihr Streitigkeiten ?"
Es stellte sich heraus , dah in dieser Siedlung von
Viehzüchtern überhaupt niemand ihn zum Richter haben
wollte , außer zwei Brüdern , die sich ausnahmsweise mit
Ackerbau befahlen und darum nicht gegen ihn verärgert
waren . Die Brüder sahen einander nicht ähnlich. Der
Aeltere sprach viel, schnell und erbost, fuchtelte mit den
Händen und funkelte mit den Augen . Der Jüngere ver¬
hielt sich bescheiden und schwieg, solange er nicht ge¬
fragt wurde.
. . Als erster begann der Aellere : „ Wir sind eigentlich
nicht von hier gebürtig , unser seliger Vater siedelte aus
Baalath hierher über . .
„Fang beim Ende an." unterbrach Simson ihn kurz.
„Wieso vom Ende ?" fragte der Kläger erstaunt.
„Beginne gleich bei der Klage . Vom Vater kannst
du erzählen, wenn ich dich danach fragen werde."
„Aber das Feld hat doch unser Vater gekauft . . ."
Simson befahl ihm, zu schweigen, und fragte den
Jüngeren : ..Worum geht der Streit ?"
„Um die Teilung der Ernte ." antwortete dieser.
„Erzähle ."
„Wir pflügten und bestellten das Feld zusammen.
Bei der Ernte aber gerieten wir in Streit und be-

ihm leise: „ Wir kennen sie gut , der Aeltere lügt , er ist
als Taugenichts bekannt."
„Das sehe ich," antwortete Simson laut und wandte
sich an den Jüngeren : „Dein Bruder ist ein Betrüger:
du aber bist ein Dummkopf, und das ist noch schlimmer.
Hättest auch du gesagt, die ganze Ernte gehöre dir - so hattest du deine Hälfte erhallen . Schlägt man oich
mit einem Knüttel , so greif auch nach einem Knüppel
und nicht nach einem Schilfrohr . Geh, sei künftighin
gescheiter und lehre das gleiche die übrigen Einwohner
deiner Stadt , es kann ihnen nichts schaden."
Die alten Leute waren wieder nicht zufrieden: bloß
Schelach ben-Jubal sagte gleichsam nur so vor sich hin:
„Er richtet wie ein Grobian , doch ist er ein weiser
Mann ."
O

Nach Modin — damals hieß die Stadt noch anders —
kain zu Simson ein Eingeborener mit feiner jungen Toch¬
ter . Ihr Mann , ein Danite , hatte ihr am Tage vorher
befohlen, ihre Kleider und ihr einjähriges Kind zu
nehmen und in das Haus des Vaters zurückzukehren
. Der
Vater behauptete , dah kein Grrund zur Scheidung vor¬
liege. Die Frau war einwandfrei , und auch der Gatte
selbst hatte sie weder der Untreue noch der Unverträglich¬
keit oder Nachlässigkeit beschuldigt. Der Fall erwies sich
als
verzwickt. Der Danite wurde geholt, und er
erklärte, wenn auch stockend
, so doch aus tiefer lleberzeugung heraus , dah es eine Sünde sei, eine Eingeborene
zu heiraten.
„Warum hast du sie dann geheiratet ?"
„Ich habe damals noch nicht gewußt, daß es eine
Sünde ist."
„Und woher weiht du es jetzt?"
, Da stellte sich heraus , dah eine Prophetenschar , die
sich vor kurzem in den Höhlen bei Modin niedergelassen,
ihm eingeredei hatte , man dürfe nicht das israelitische Blut mit dem Blute niederer Völker vermischen. Einer dieser
Propheten war zum Gericht erschienen und wollte eine
Rede halten , aber Simson sagte ihm kurz: „ Fang beim
Ende an, " wodurch er ganz verwirrt wurde , nichts er¬
widerte und nur halblaut fluchte.
Die Gerichtsverhandlung bekam teilweise den An¬
strich eines theologischen Streites . Der Danil , der voll
war von den Reden der Propheten , führte eine lange
Reihe von Gebeten und Gleichnissen an, aus denen her¬
vorging , dah Gott selbst, sein Stellvertreter
Moses
uns
zu
Das Feld zu gleichen
waren wir beide einverstanden. Wie aber soll und der ruhmreiche Heerführer Josua , Runs Sohn , den
man es mit der Ernte halten ?"
Stämmen verboten habe, sich kanaanitische Frauen zu
„Warum
denn nicht auch die Ernte zu gleichen nehmen.
Hälften ?"
Von Moses hatte Simson noch nie gehört , von
„Weil er nichts getan hat, " schrie der Aeltere . „ Ich
Josua
hatte ihm irgend jemand einmal etwas erzählt.
allein habe gepflügt und gesät und geschnitten. Die Ernte
Gähnend fragte er : „Es haben schon allerhand Leute
gehört mir !"
mancherlei verboten , als noch dein Großvater Nicht auf
„Ist das wahr ?" fragte Simson den zweiten.
der
Welt war , doch muh man wissen, warum ?"
„Rem, " sagte der Jüngere , „wir haben beide in gleicher
„Die fremden Mädchen haben bei euch die fremden
Werse gearbeitet . Die Hälfte der Ernte gehört mir ."
Götter
eingeführt !" schrie der Prophet aus der Menge.
„Hast du Zeugen ?" fragte Simson.
„He
du Nichtstuer, " sagte Simson , sich zu ihm
Außer den Ehefrauen waren keine Zeugen vorhan¬ wendend,, „um
mich schwirren Mücken herum . Warum
den. Diese Brüder waren die einzigen Ackerbauer in
vertreibst
du
sie
nicht?"
Saalbim , niemand hatte sie arbeiten gesehen, die Frauen
..Vertreib
'
sie
selbst." erwiderte frech der Der¬
aber rechneten als Zeugen nicht mit.
wisch, „ genügen dir nicht deine eigenen Bärentatzen
Simson schwieg eine Weile . Er sah beide Brüder
dazu?"
aufmerksam an, dann warf er einen Blick zu den Alten
„Richtig !" gestand Simson , „ ich habe meine eigenen
hinüber , die ihm eben erst den Vorwurf gemacht hatten,
Hände : lch brauche deine Hllfe nicht. Auch Gott braucht
dah er den Dieben kein Geschenk gelassen habe, und fragte
sie nicht. Was mischt du dich ein, solange Er selbst die
plötzlich den Aelteren : „Du sagst, die ganze Ernte ge¬ Astarten und Penaten duldet ?"
höre dir ?"
^
Die Menge , in der sich viele Eingeborene befanden,
„Die ganze. Denn mein Bruder hat von Kind
lachte über die geschickte Antwort.
auf . .
Unser Blut — ist auserwähltes Blut ." sagte der
„Und was sagst du ?"
Danite , „ es ist wie Wasser aus einer Quelle , man darf
„Ich bin für Gerechtigkeit: die Hälfte ihm, die Hälfte
es nicht in die Strahenpfützen gießen."
mir ."
„Wir sind nicht Wasser," antwortete Simson , „ wir
„Nun also," sagte Simson , „ die eine Hälfte unter¬
sind das Salz . Das Wasser — das sind jene: schlag' mit
liegt keinem Streit : beide sind darin einig, dah sie dem der Hand aufs Wasser — und es weicht auseinander.
Aelteren gehört . Es handelt sich nur uni die zweite Wirfst du aber eine Handvoll Salz in ein Faß Wasser,
Hälfte : dre wollen wir nun zu gleichen Hälften teilen.
so wird nicht das Salz verschwinden, sondern das ganze
Drei Viertel der Ernte bekommt also der Aeltere, der
Wasser im Faß salzig werden."
Jüngere aber ein Viertel . Gehet jetzt!"
Der Danite senkte den Kopf und wußte nichts zu
Der Aeltere lachte erfreut . Der Jüngere erblaßte , ver¬ erwidern . Simson sah ihn aufmerksam an : er war noch
neigte sich aber und wollte gehen. Da murrten die Greise
sehr jung, rotwangig , rundlich und dicklippig: hatte offen¬
auf . Einer von ihnen berührte Simsons Arm und sagte bar selbst eine Eingeborene zur Erohmutter.

Ö en
, trönnen
.

Hälften
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„Weib, " sagte Simson , „ gehe nach Hause. Bereite
ein Linsengericht mit Knoblauch und Thymian , brate
ein Böckchen am Spieß , und zwar mäßig , daß das Fett
noch davon herabtropfi : die Küchelchen bestreue mit Saf¬
ran und Zimt und tauche sie dreimal in Honig, und
decke sauber den Tisch. Er wird zurückkehren
."
Das Kind unter den Arm nehmend, rannte sie davon.
„Deine Propheten leben in Höhlen." sagte Simson
zu ihrem Manne , „ sie bauen nicht, sie pflügen nicht,
sie weiden nicht. Wenn du willst — laß dich bei ihnen
nieder. Dann wirst du die Sterne zählen und darüber
trauern , daß sie nicht so am Himmel verteilt sind, wie du
es dir wünschest. Wer aber ein Haus gebaut hat . der
hat andere Sorgen . Geh heim."
*

Kraft schüchterten die Widerspenstigen schon an und für
sich genügend ein. Seine Strafen waren grausam , und
drei Mann ließ er steinigen.
Als er seinen Rundgang beendet hatte , waren die ein¬
flußreichen Leute im allgemeinen mit ihm unzufrieden.
Richtete er doch nicht nach Herkommen. Da er noch jung
war , kannte er die Bräuche nicht, wollte sich aber auch
mit den Alten nicht beraten . Er hörte von dieser Un¬
zufriedenheit und sagte, als er nach Zora zurückgekehrt
war : „Ich Werde nicht mehr zu ihnen gehen: wenn sie
mich brauchen, so mögen sie ihre Diebe und Streitenden
hierher, vor die Tore Zoras . bringen ."
Später , allerdings erst nach einiger Zeit , kam das auch
so. Es verging kein Monat , daß man nicht einen ge¬
fesselten Verbrecher von weit her vor die Tore Zoras
brachte, oder daß nicht Kläger und Beklagter mit einer
Schar staubbedeckter Zeugen zu ihm kamen. Und Sim¬
son richtete über sie nach den Gesetzen seiner wilden Weis¬
heit und lehrte Dan das rauhe Leben eines Wolfes
unter Wölfen.
Doch geschahen bis dahin noch viele andere Dinge.

Nach dem Gericht in Modin begannen die Eingebo¬
renen, die von dem weisen Richter gehört hatten , von
überallher zu ihm zu kommen. Anfangs schickte er sie
wieder fort : dem Brauche gemäß mußten sie ihre kleinen
Zänkereien durch ihre eigenen Aeltesten entscheiden lassen.
Aber da zeigte sich, daß sie manchmal nicht einmal
mehr Aelteste hatten : in den Tag hineinlebend, halten
sie einfach vergessen, Aelteste zu wählen . Die Ankömm¬
15. Kapitel.
linge hatten ihnen das Land , die Sprache , die Gebräuche,
SHe Schetdnngsklcrusel.
die Kunst, die Götter und schließlich auch ' den Willen
Simson verbrachte einige Tage zu Hause. Diesmal
genommen, nach ihrer eigenen Art zu leben: wie ein
sprach
er nicht einmal mit dem Vater . Er zeigte sich
Sperling , der die Schlange bewundernd ansieht, warte¬
nicht
auf
der Straße und irrte gewöhnlich vorn Morgen
ten sie ohne Murren , vielleicht auch nicht ohne ein gebis in die Nacht, das Haus durch das Pförtchen in
wisses^ Vergnügen , auf den Augenblick, da sie ganz verder Stadtmauer verlassend, vor der Stadt herum . Er
schlürsgen werden würden.
ging
nach Norden , in die Timnata entgegengesetzte Rich¬
2hre Streitigkeiten waren nicht verwickelt, sie liefen
tung . Eines Tages kamen Karni und deren Dienerin un¬
gewöhnlich auf einfachen Diebstahl oder Betrug hinaus,
weit der Viehweide an ihm vorüber . Er aber bemerkte
Simsons Urteile — auf Prügel oder Geldstrafe . Einen
sie nicht.
Fall jedoch hat uns die Üeberlieferung erhalten .
.
Noch nie im Leben hatte er gewußt, was Hunger
In Gimso, dicht an der Grenze, wo die kanaanitische
ist.
Jetzt
aber lechzte er nach Semadar . All seine Mus¬
Bevölkerung größer war , weil sich hier manchmal Flücht¬
keln
und
Nerven vom Nacken bis zu den Zehen ver¬
linge von der philistäischen Küste niederließen, bestand
gingen
vor
Verlangen und flehten nach Berührung mit
ein alter Streit zwischen zwei Nachbarn . Es waren be¬
ihr
.
Noch
mehr
aber quälte sich seine Seele in Sehn¬
güterte Leute, und darum beunruhigten ihre Zusammen¬
sucht
nach
ihren
Nirenstreichen, nach ihrer zehnsaitigen
stöße die Stammesgenossen , pflegten doch die Eingebo¬
Harfenstimme
:
all
jenes Fremde , Herrliche an 'ihr , das
renen sich zwar grob und gern zu beschimpfen, Schläge¬
unentbehrlich
war
wie
Wasser an einem heißen Tag,
reien aber liebten sie nicht. Es kamen Abgesandte zu
bohrte
ununterbrochen
in
seiner Erinnerung . Simson war
Simson , um ihn zu bitten , er möge die Feinde mit¬
in diesen Tagen sehr unglücklich.
einander versöhnen. Die Feinde erwiesen sich als hoch¬
Hazlelponi fragte ihn nach nichts. Eines Tages aber
gewachsene, stämmige Männer ohne die gewohnte Stumpf¬
befahl
sie den Knechten, einen neuen Seitenflügel ans
heit in den Augen — vielleicht hatten sie eine leichte
Haus
anzubauen
. Eine ganze Woche lang wurden sie
Beimischung von Philisterblut.
von ihr geschimpft und geschlagen, dann war der An¬
„Bringet eure Klagen der Reihe nach vor," befahl
bau fertig . Die blassen Lippen zusammenpressend, inachte
Simson.
sie sich daran , die neue Wohnung einzurichten. Sie
Sie hatten viele Klagen gegeneinander, doch waren
hängte
die besten Seidenstücke an die Wände , breitete
es lauter Kleinigkeiten — und Simson wurde un¬
Matten
und jene Felle auf dem Boden aus , die ihr der
geduldig.
Sohn früher von der Jagd mitbrachte. und stellte ein
„Raufen sie oft miteinander ?" fragte er
die
Bett auf , wie es hier nie jemand vorhergesehen hatte,
Zeugen.
ein Bett mit Füßen : so hatte sie es im Hause Amtar„Fast jeden Tag müssen wir sie auseinanderjagen,"
magais gesehen. Als alles fertig war , sagte sie nichts
antworteten jene.
zu Simson : auch er sagte nichts, doch nahm er sie für
„Tretet zur Seite ." sagte er zu den Zeugen . Diese
einen Augenblick bei der Hand und sah ihr in die Augen
traten nach links und rechts auseinander , die Feinde
mit dem Blick eines kleinen Kindes , das sich im Walde
aber blieben in der Mitte stehen. Plötzlich rief Simson:
verirrt hatte , Schrecken, Kälte und Hunger überstehen
„Hau zu!"
mußte — und nun hat seine Mutter es gefunden, hat
Jeder der beiden bezog diesen Befehl auf sich selbst.
es gewaschen, führt es in die warme Stube und wird
Sie schlugen mit den Fäusten aufeinander los , versetzten
ihm gleich zu essen geben.
sich Fußtritte , rollten , sich gegenseitig in ihre Bärte verIn der gleichen Nacht ging er wieder fort , diesmal
krallend, auf der Erde herum — Simson aber spornte
auf der Südstraße . Er hatte zwar geschworen, daß er
bald den einen, bald den anderen an . Allmählich ließen
nicht mehr als Gast nach Timnata
kommen würde,
auch die Eingeborenen sich hinreißen und taten das gleiche
aber Bergams Haus lag ja vor den Stadtmauern.
wie Simson . Schließlich versagten den beiden die Kräfte,
Er inachte einen großen Bogen urn die Stadt . Zwischen
und, sich gegenseitig stützend, schivankten sie nach Hause.
den Anhöhen lief ihm noch vor Sonnenaufgang eine Gemse
„Jetzt werdet ihr Ruhe haben, " sagte Simson . „ Das
mit ihrem Jungen in den Weg . Beide flohen vor ihm.
ganze Unglück bestand darin , daß ihr sie immer aus¬
Das kleine Gemslein erschien ihm hilflos und schmal wie —
einandergejagt habt . So ein Paar muß man immer
ja,
wie ein Mädchen, dem ein Riese von Bräutigam
zu Ende raufen lassen."
zuni erstenmal die Hand hingestreckt hatte . Er brachte
Das dauerte so einen Monat , und jede Nacht, vor
die alte Gemse mit einem Stein zu Fall , holte das
dem Einschlafen, dachte Simson
an Semadar und lehnte Junge ein. nahm es auf den Arm und
trug es behutsam
sich nach ihr.
mit sich fort , ihm in die kindlichen, scheu-zutraulichen
Augen blickend. Es war besser so: wenn man zur Ver¬
Die Folter wandte Simson fast nie an — es war
söhnung geht, nimmt man ein Geschenk mit . und Se¬
nicht notwendig . Sein Aussehen und der Ruhm seiner madar liebte
ja doch junge Tiere so sehr. (Fortketza
.folgt)
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hatte , datz er sie - etrunken hatte und datz des Schakals
Seele in dieses Mannes Körper eingegangen war . Der
Jude , der mit uns war . sagte .Ein Dybuk ist in ihm',
und übersetzte es dem Arzt , soweit es sich übersetzen lätzt:
.Er ist besessen, ein böser Geist ist in ihnL."
Lewin schwieg. Und auch die andern schwiegen: die
Unheimlichkeit der Erzählung hatte sie ergriffen.
Bis Dafke, das Schweigen brechend, sagte:' „Das ist
eine sehr interessante Geschichte für eine Zeitung , min¬
destens drei Spalten lang , aber mit Wahrheit hat sie
nichts zu tun . Lewins blühende orientalische Phantasie
ist einer Täuschung zum Opfer gefallen. Der Mann war
sicherlich vom Hause aus pathologisch veranlagt , und
in der Steppe ist eben die Krankheit zum Ausbruch ge¬
kommen . . . Es gibt keinen Dybuk, es gibt kein Be¬
sessensein — alles , was auf der Welt geschieht, lätzt
sich wissenschaftlich erklären. Die Psychiatrie . . ."
Hefker hatte verärgert aufgeblickt, als Dafke ange¬
fangen hatte zu sprechen. „ Was will dieser Mensch," dachte
er, „überall hat er etwas zu sagen, überall mutz er
seine Meinung abgeben, alles weitz er besser." Er wollte
opponieren , doch ehe er das Wort ergreifen konnte, sagte
Lewin, langsam und bestimmt, als wäre es ein un¬
angreifbares Ariom , das er in die Welt stellte.
„Lassen Sie die Psychiater aus dem Spiel , lieber
Dafke. Ich halte nicht viel von ihnen. Mein armer
Vater , ein überaus kluger Mann , sagte einmal , am An¬
fang seiner Krankheit : ,Die Psychiater sind die einzigen
Laien , die die Erlaubnis haben, zu praktizieren/ Ich
weitz nicht, ob dieses Wort meines seligen Vaters richtig,
restlos richtig ist, aber etwas ist sicherlich daran wahr:
Es gibt Dinge , die wir einfach nicht erklären können."
„Papperlappapp , alles können wir erklären," unter¬
brach ihn Dafke hitzig.

(Q5erlrf )t über eine jüdische Generation)
Von bÄk. ^9 . den Garoriel
Lopvrigkt IS2S by l»raelitisckesk-smiUenblett
, kiLmburg 3S
Es war ihm nicht gelungen, denn allmählich war
auch er ihr unterlegen . — Die beiden Anatolier traten in
' den Kreis des Feuers . Wir schauten auf . Statt eines
, Wildes zogen sie an einem Strick einen alten Schakal,
den sie irgendwie lebend gefangen hatten , hinter sich
her. Es war ein altes Tier , dessen Fell von vielen Kämp¬
fen an allen Ecken und Enden schäbig und schadhaft war.
In seinem Blick lag ein trauriger , wehmütiger Ausdruck.
Alle Trauer und Wehmut der Steppe , deren Geheimnisse
nur die Schakale kennen und die Knochen der Toten,
die im kalten Licht des Mondes bleichen, war in ihm
versammelt. Als wäre
die Einsamkeit aller Ein¬
öden in seinen Augen — so schaute das Tier auf uns.
Da ergriff der Deutsche plötzlich ein glimmendes Holz¬
scheit und stietz es mit schneller Bewegung an den Augen
des Schakals vorbei . Gröhlend lachte er dazu auf und
wiederholte noch einmal die Bewegung . Da veränderte
sich der Ausdruck des Tiergesichtes mit einer derart er¬
schreckenden Plötzlichkeit, datz wir , unfähig uns zu bewe¬
gen. starr in dieses mit einem völlig veränderte Gesicht
blicken mutzten, aus dem unsäglicher Hatz uns anstarrte,
uns lähmte und im Bruchteil einer Sekunde uns an den
Rand des Wahnsinns brachte. Schlaff waren die Hände
der beiden Jäger herabgesunken, und frei stand, fessellos,
das Tier mit vorgestrecktem Hals in unserer Mitte.
Als bräche Feuer aus seinen Augen, schotz ein Strahl
grauenhaften , unbändigen Hasses in das Auge des Euro¬
päers , und , als wären sie aneinandergeschweitzt in un¬
sichtbarer Verbindung , blickten sie einander — wer weiß,
wie lange — an . bis der Blick des Mannes brach. Scher:
und mutlos sank sein Kopf herab — aber das Auge des
„W i r nicht, nur S i e, Dafke," kam Kondors Stimme
Schakals blieb unverwandt auf ihn gerichtet, voll bren¬ aus dem Hintergrund, und die Mädchen begannen zu
lachen.
nenden Hasses. Langsam , Schritt um Schritt , zog er
sich dann aus dem Kreis zurück. Es war ein Hatz in dem
Dieses Lachen aber , gerade dieses Lachen spornte
Blick, wie . . . wie . . . ich weitz nicht, wie ich Ihnen
Dafke von neuem an . Er mutzte Recht behalten . „ Alles
diese unheimliche Intensität beschreiben soll . . ."
können wir erllüren, " beharrte er, „und wenn auch die
Vorgänge
im Gehirn noch nicht graphisch dargestellt wer¬
„Wie im Blicke des Affen von Amsterdam, " sagte
den
können
. . ."
Haran , mehr zu Hefker als zu den andern.
„Aber wer wird denn so bescheiden sein," unterbrach
.Glühende
Augen glaubten wir noch aus dem ihn wieder Kondors Stimme . „ S i e können es doch
sicher, Dafke. denn Sie können doch, soweit Sie mich in¬
Dunkel der Nacht zu sehen, als längst schon die Umrisse
des Tieres im Finstern verschwommen waren . Plötzlich formiert haben , alles ."
aber erscholl ein Schrei, ein irrsinniger , rasender Schrei,
Aergerlich fuhr der also Apostrophierte ihn an : „ So
der uns aus unserer Starrheit aufritz. Der Mann aber,
schweigen Sic doch endlich . . . ich spreche nicht von
der das Holzscheit geschwungen hatte , der deutsche In¬
mir . . ."
genieur, sank wie ein Klotz um. und erwachte erst nach
„Ausnahmsweise . . ."
Stunden aus seiner Ohnmacht . Was wir aber nun er¬
,. . . . sondern von der Wissenschaft . . . Ia . wo war
lebten, war wohl das Grauenhafteste , was ich in meinem
ich? . . . ja ; bk Psychoanalyse . . ."
nicht ganz abenteuerarmen Leben milgemacht habe. Es
ist dasselbe, was Sie , Hefker. mit Ihrem Iaoamädchen
Das war aber das Stichwort für Hefker. Er hegte
erlebt haben, nur datz es durch das Vorhergegangene
eine unüberwindliche Abneigung gegen die Psychoanalyse.
und durch das Milieu unendlich verstärkt wurde . Vom
Vielleicht weniger gegen die Wissenschaft selbst als gegen
Augenblick seines Erwachens an verzerrte sich das Gesicht ihre Vertreter , jene Literaten und verblühten Aerztinnen.
des Ingenieurs in gleichmäßigen Zeitabschnitten, und
denen sie Sport und erotisches Surrogat ist. Aber — ein
es glich täuschend dem eines Schakals , und aus seinem Mensch, der sowohl in seiner Sympathie wie in seiner
Mund brach ein schriller Schakalschrei und dann ein wim¬ Abneigung schrankenlos war , konnte er, wenn er sich in
merndes Weinen, wie das eines gequälten Kindes , wie
ein Vorurteil einmal verbissen hatte , ungerecht bis zur
das eines Schakales der Steppe . Wir standen der grauen¬
Lächerlichkeit werden. So auch hier. Er Hatzte alles,
haften Sache natürlich ganz fassungslos gegenüber. Keiner
was mit dem Worte Psychoanalyse zusammenhing — er
unter uns war Arzt — was hätten wir tun sollen?
nannte es Vordringlichkeit der Impotenten in das Seelen¬
So banden wir den im Sprachzentrum anscheinend Ge
leben anderer . Reduzierung des Weltsinns auf
ein
lähmten — er gab kein artikuliertes Wort mehr von
feruelles Rülpsen : ihm erschien die Psychoanalyse im
sich — auf ein Maultier und schleppten ihn mit uns bis
besten Fall als eine der schwankenden Rettungsinseln,
nach Aleppo hinunter . Ich glaube, datz diese Reise allen
nach der eine Jugend dieser Zeit greift — eine im See¬
daran Beteiligten in lebenslanger Erinnerung bleiben
lischen zermürbte intellektuelle Jugend , die sich im Stadium
wird . Daß wir damals nicht verrückt wurden — stellen des Ertrinkens befindet. All dies warf er Dafke, atem¬
Sie sich nur . vor : Tag für Tag , Stunde für Stunde
los . wütend und ohne eine Pause zu machen, ins
den nervenzerreitzenden Schrei des Schakalmenschen hören
Gesicht.
zu müssen, eine Monotonie des Grauens , an die sich
Dafke, der sich neuestens der Psychoanalyse zugewandt
die Nerven nicht gewöhnen konnten — datz wir damals
hatte — eine btonde Psychoanalytikern :, eine kühl über,
nicht verrückt wurden , scheint mir ein Wunder . . . Als
legende Bestie, hatte ihn sich als erotisches Versuchstier
wir ihn dann in Aleppo im Spital abgaben . meinte der
eingefangen
reagierte in der seiner Natur entsprechen¬
Arzt, datz die anatolische Sonne sein Gehirn verrückt den Weise, —,
>0 datz . von
Kondor immer mehr aufgehetzt,
habe. Aber, glauben Sie mir : wir wutzten es besser —
die
Unterhaltung
allmählich
Anstrich einer persönwir wutzten
, datz der Schakal seine Seele gebrochen lichen Auseinandersetzung der den
beiden Kampfhähne bekam.
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Endlich rettete Kondor die Situation , indem er mit
gesternte Winternacht , und der Mond lag , blaues , Licht
sehr lauter Stimme eine Geschichte zu erzählen begann,
ausgiehend , auf den Schneefeldern — versuchte er immer
die die beiden Streitenden veranlagte , abzubrechen, denn wieder das 'Gespräch auf die Psychoanalyse zu bringen.
sie handelte von einem Psychoanalytiker.
Aber vergeblich. Die Gesellschaft war zu gutgelaunt , als
„Eine Geschichte werde ich Ihnen erzählen," schrie er, dah sie sich mit Dafke in einen Streit hätte ein„eine zuckersühe Geschichte von der Psychoanalyse.
Sie ' gelassen.
kennen doch Festran , Professor Festran . den berühmten
Unterwegs nahm der Iapaner Hefter beiseite.
Seelenaccoucheur, der schon deswegen berühmt ist, weil
„Verzeihen Sie , Herr Hefker," sagte er mit ungemein
er zu den unentwegten Anhängern Bismarcks und Hin- gewinnender
Stimme „dah ich mich in Ihre Angelegen¬
denburgs gehört , was für einen getauften Juden natürlich heiten menge. Aber , die
, die Sie vorhin er¬
symptomatisch ist. Sein Wartezimmer ist ein Museum zählten, die Geschichte mit'Geschichte
dem
gelben
Stein meine id>,
von allerhand erschröcklichen Kriegsgeschichten und Hindenhat mich ein wenig nachdenklich gestimmt. Ja , sogar ein
burgiaden . Gut . jeder Seelenarzt hat sein Pläsierchen. wenig beunruhigt . Besonders da ich während
Ihrer
Zu diesem Mann nun kam vor kurzer Zeit ein Kranker,
Erzählung das Gefühl nicht loswerden konnte, dah Sie
der an irgendwelchen Zwangsvorstellungen litt . Da er etwas verschweigen. Ich
bitte nochmals» verzeihen Sie
nun auch körperlich verdammt schlecht aussah , lieg ihn meine
Vordringlichkeit,
aber
da Sie ein Freund Lewins
Festran sich vor allem einmal zwecks körperlicher Unter¬ sind, fühle ich mich ein bihchen
dazu verpflichtet."
suchung ausziehen. Vielleicht drückte die Leber auf das
Die ehrliche Besorgnis in der Stimme Usjis , die
Seelenleben — kann man wissen? Plötzlich, der Pro¬
feierlich
-ruhige Stimmung der Schneelandschaft — der
fessor untersuchte Muskelrefleie und sonstige Dinge , plötzlich
sagt der Patient : .Herr Professor, ein Hund ist im Zim¬ Sturm hatte »sich gelegt —, besonders diese ruhige
mer?
.Schon gut? brummt
Festran und unter¬ Stimmung , die nur durch gelegentliches Lachen des weit
zurückgebliebenen anderen Teils der Gesellschaft unter¬
sucht weiter, ohne aufzublicken. Nach einer Weile
meinte der Patient wieder : .Herr Professor , ein' Hund ist im brochen wurde, machten Hefker mitteilsam . Er fühlte
eine starke Zuneigung zu dem Iapaner . So verabschie¬
Zimmer . Ein kleiner, grauer , höchst unappetitlicher Hund . Er
deten
sie sich von den andern und setzten sich in ein
macht sich an meiner Krawatte zu schaffen? .Beruhigen
einsames,
halb ländliches Kaffeehaus , in dem sie noch
Sie sich, mein Lieber? antwortet der Arzt, ,das kommt
Licht
erblickten.
vor. Aber solche Erscheinungen geben sich bald ? Nach
ein paar Minuten fängt der Kranke wieder an, diesmal
Hier erzählte Hefker alle die kleinen sonderbaren
aber beinahe weinend: .Herr Professor , der kleine un¬ Vorkommnisse, die mit dem gelben Stein zufammenhingen.
appetitliche Hund hat meine Krawatte im Maul . Meine
Usji hörte aufmerksam zu. sprach kein Wort , und
neue Krawatte ? .Aber lassen Sie nur ? erwidert Festran
seine unbewegliche Miene verriet nidjt, was hinter dieser
beruhigend, wenn auch schon ein wenig gelangweilt , denn ausnehmend hohen Stirn vor sich ging.
er hat eine tiefe Abneigung gegen Hunde und zieht jede
. Als Hefker geendet hatte , fragte er: „ Sind Sie
Unterhaltung einer solchen über dieses Thema vor . .Wir
fertig
, oder gibt es noch etwas zu erzählen? Denken Sie
werden Sie behandeln? sagte er, .Sie werden mir auf
nach!"
alle möglichen Fragen antworten und dann , Sie werden
Nein, es gäbe nichts mehr zu berichten, antwortete
sehen, dann wird kein Hund mehr Ihre Krawatte ins
Hefker,
die ganze Reihe der Erlebnisse nochmals im Ge¬
Maul nehmen? Der Professor wendet sich zum Schreib¬
danken
durchgehend.
tisch und beginnt Notizen zu machen. Plötzlich unterbricht
ihn der Kranke in höchster Besorgnis : .Herr Professor,
„Nuy also, das , was Sie erzählt haben , genügt ia."
glauben Sie , wird der Hund auch die Fragen verstehen meinte Usji , und in seiner Stimme war ein auffallend
und wird er dann meine neue Krawatte in Ruhe lassen? warmer Ton — Wärme , aber auch ehrliche Besorgnis —:
„ich bitte Sie . nehmen Sie meinen dringenden Rat
Vierzehn Schilling kostet sie? Festran schaut nicht auf,
murmelt nur etwas , das sowohl ein Fluch wie eine Be¬ an : trachten Sie , Ihren Besucher von heute nachmit¬
tag so schnell als nur möglich zu finden und liefern Sie
ruhigungsformel sein kann. Seine Feder kratzt über das
Papier . Es ist ganz still im Zimmer . Mit einem sagt ihm den Stein Bedingungslos aus . Zahlt er Ihnen
der Patient , und es ist etwas wie Schadenfreude , ge¬ etwas dafür — um so besser: wenn nicht, machen Sie sich
mischt mit Resignation , in seiner Stimme : .Sie brau¬ nichts draus . Wenn ich mich nicht sehr irre . Herr Hefker.
chen nicht mehr zu fragen , er geht schon mit meiner haben Sie , ohne es zu wissen, in die Angelegenheiten
Krawatte hinaus ? Der Professor hebt den Kopf, sieht einer der Geheimgesellschasten, wie sie von Jndochina
bis in die Mandschurei zu Tausenden existieren. ein¬
den Patienten durchdringend an und sagt dann : .das
gegriffen. anscheinend sogar in einer empfindlichen Weise
nächste Mal werden wir über den Hund ausführlich
eingegriffen. Und ein solcher Eingriff , selbst wenn er in
sprechen. Nun merken Sie , was ich Ihnen sage: es war
dem polizeilich bewachten Europa geschieht, ist alles,
kein Hund da . Es — war — kein — Hund — da !'
Mit hypnotischem Blick schaut er sein zusammenknickendes nur nicht ungefährlich: denn diese Leute sind zu allem
Opfer an und setzt fort : ,Und — es — wird — kein —
entschlossen. Sie haben Mittel , zu ihrem Ziel zu kom¬
men, von denen weder Sie , noch auch die Polizei
Hund — da — sein! So , jetzt ziehen Sie sich an !'
Ihres Landes eine Ahnung hat . Sie werden vielleicht
Der Patient zieht sich an und findet keine Krawatte.
Festran beruhigt ihn wieder und notiert dann : .Wahn¬ von Lewin wissen, dah ich jahrelang in der Mand¬
vorstellung geht so weit, dah Patient unbewuht die Kra¬ schurei und in der Mongolei gelebt habe : ja, ich war hoch
oben in der Tayga und auch ganz unten rm Süden
watte verschwinden labt ? Die Ordination ist zu Ende.
des Reiches. Ich hatte Gelegenheit, einige der Geheim¬
Festran geht in seine Wohnung hinüber und findet dort
eine bekannte Dame zu Besuch bei feiner Frau . Er setzt gesellschaften kennenzulernen, und was ich weih, bestimmt
sich hin, nimmt teil am Gespräch, in Gedanken noch mich. Ihnen den dringenden Rat zu geben, sich so schnell
bei dem letzten Fall — bis er plötzlich in einer dunklen wie nur möglich aus der Sache herauszuziehen. Es wäre
doch sinnlos und lächerlich, um eines Abenteuers willen,
Ecke einen kleinen, grauen , höchst unappetitlichen Hund
bemerkt, der mit einßr roten Krawatte spielt. Entsetzt dessen wahren Hintergründe Sie kaum je erfahren werden,
springt der Professor auf , reibt sich die Augen , starrt in zu Schaden oder auch nur zu Unannehmlichkeiten zu
kommen. Nochmals möchte ich es betonen, dah Sie
die Ecke — der Spuk vergeht nicht. Mit einem Satz
ist er in der Ecke, schlägt auf die Erscheinung hin — und
es hier nicht mit einfachen Verbrechern zu tun haben,
sondern 'mit Leuten, die. bestimmte Ziele verfolgend,
mit heulendem Keifen oeiht ihn das Tier in den Finger.
an Intelligenz und Geschicklichkeit weit hoher stehen als
.Aber Herr Professor ? schreit höchst indigniert die Dame,
jene, auf die Ihre Polizei hier eingestellt ist.
.was hat Ihnen denn mein armer Hund getan ?'
Tableau ."
Hefker sah allmählich ein, dah es wirklich besser
Allgemeines Gelächter, in das sogar der ernste Japaner
wäre , die Sache laufen zu lassen: wozu Unannehmlich¬
einstimmt, war die Folge der vorzüglich oorgetragenen
keiten, die ihn vielleicht von seiner Arbeit abhalten
Anekdote.
wiirden, die weder einen moralischen noch einen anderen
Nur Dafke verzog seinen Mund nicht zum Lachen. Noch Gewinn brächten. Ja , sagte er schliehlich
. er wolle morgen
auf dem Nachhauseweg — es war eine schöne, aus¬ den Chinesen suchen.

»

llsji erzählte noch einige Geschichten von Geheimgesellschäften, die den Opfermut und die unheimliche
Grausam¬
keit ihrer Leute und die beinahe vollendete Unmöglich¬
keit. ihrer Herr zu werden, beleuchteten — Dinge ,
Hefter immer mehr bestimmten, sich des Steines die
zu
entledigen — und dann gingen sie zur Stadt.

dem Hund beschäftigt war . mußte der Fremde das Gift
in die Puddingmasse geschüttet haben.
Kaum hatte er diesen Gedanken gefaßt , als ihn eine
sonderbare Ruhe erfaßte . Systematisch sammelte er die
Reste der Süßspeise und vergaß auch nicht, etwas von
dem nusgespienen Blut in ein Fläschchen zu geben.
' *
Um I tat es ihm leid. Er hatte sich an das Tier
gewöhnt gehabt ; seine groteske Häßlichkeit hatte ihn
Es sollte aber durchaus anders kommen, als Hefter
immer
wieder belustigt, und andererseits war ihm das
es beschlossen hatte.
Verhältnis Angelas zu dem Tier — stundenlang konnte
sie ihin unverständliche Dinge ins Ohr flüstern, denen er.
Ms er in sein Zimmer trat , bot sich ihm folgender
Anblick: Neben dem Tisch, in der Mitte des Zimmers,
anscheinend mit Wohlbehagen , knurrend und mit den
aut dem Boden , lag . zerbrochen, der Teller mit dein
kleinen Aeuglein blinzelnd, zuhörte — eine Quelle an¬
regender Studien und Beobachtungen . Nun war auch dies
Pudding , oder besser, mit einigen unwesentlichen Resten
der Speise . Daneben — rechts, links' vorne, hinten —
vorbei . Hefter , in gewissen Dingen , sonderlich in Dingen
der Zuneigung ' zu Mensch oder
überall im Zimmer waren Blutspuren zu sehen. Blutspuren,
Tier , höchst konservativ,
die kreuz und quer durchs Zimmer liefen, um sich schließempfand Is Tod doppelt schmerzlich
, denn jetzt
er mit einem, ihn vielleicht sogar geliebt zu haben. meinte
lich hinterm Ofen zu verlieren.
. . . Allmählich ließ die Ruhe der Nerven nach,
Bestürzt starrte Hefter auf den Boden . Gedanken
die ihn immer überkam, wenn er mitten in einem
von Mord und Totschlag gingen ihm durch den
Ropf;
Ereignis stand, und eine höchst unangenehme Unruhe
einen Augenblick dachte er an Angela . Da kam ein
ergriff ihn, als er erkannte, welcher Gefahr er entgangen
wehes Wimmern hinter dem Ofen hervor , und schon
war
. „ Kismet " , sagte er zu sich: „ Bestimmung " . Ich habe
kroch der Hund I hervor . Es war aber nicht mehr der
eben
nicht an diesem Pudding sterben sollen." Und dann
Hund I — ein Gespenst dieses Hundes vielmehr. Krie¬
wanderten
seine Gedanken wieder zu dem Tier , das ihm
chend, mit eingezogener Nute , die Zunge , voll Blut und
das
Leben
gerettet hatte . „ Armer Kerl, " sagte er. aus
Schaum kraftlos aus dem Munde hängend , rutschte er
die kleine Leiche blickend, „nein, das ist kein
auf feinen Herrn zu. Doch als er die Ueberreste des
Tod für
einen anständigen Hund . . . Wenn es wenigstens ein
Puddings erblickte, hielt er ein — kraftlos fiel der halb
ausgiebiger Knochen gewesen wäre , — aber Pudding , mit
erhobene Kopf zu Boden , und das matte Wimmern
Schokoladegeschmack. . . Pfui Teufel !"
verstärkte sich zu einem heulenden, lang gezogenen Klage¬
laut . der Hefker durch Mark und Bein ging. Bestürzt,
Dann aber überkam ihn ein Ekel vor der Hunde¬
unfähig , einen Gedanken zu fassen, ließ er mechanisch
leiche, und er nahm — ein grauer Morgen begann sich
den Blick durchs Zimmer gleiten, schaute auf die Pud¬
mißmuttg über den Dächern emporzuheben — die Reste
dingüberreste und schließlich auf das verendende Tier.
der Süßspeise und das Fläschchen mit Blut und ging in
ein Kaffeehaus . Zerschlagen und abgespannt erwartete
Plötzlich ergriff ihn. jäh aufsteigend, Zärtlichkeit zu dem
Hund : er beugte sich nieder und streichelte sein Fell . Dank¬
er den Beginn des Arbeitstages.
bar versuchte I den Kopf hochzuheben, aber es gelang
Auf der Polizei hörte man ihn mit höflichem, aber
ihm nicht mehr.
Hefter stellte ihm Wasser hin. hob
ein wenig ungläubigem Interesse zu. Er erstattete die
den Kopf des Hundes , um ihm behilflich zu sein — doch
formelle Anzeige gegen einen unbekannten Täter , An¬
kaum hatte I einen Schluck gemacht, als mit einem
gehörigen
der mongolischen Rasse, und hinterließ die
wehen Aufheulen ein Strom dunklen Blutes aus seinem
Reste
der
Süßspeise
und das Fläschchen mit Hundeblut als
Maul brach. Dann verging das Heulen in ein allmählich corporu delicti
.
Als
er aber dann beim Verlassen der
absterbendes Wimmern : mit einem dunklen, unergründ¬
Polizeidirettion
einen
ihm bekannten höheren Polizeilichen Blick schaute das Tier noch einmal seinen Herrn
funktionär
traf
und
ihm
die Geschichte erzählte, wurde
an . wandte dann sein Auge ins Leere und verendete
die
chemische
Untersuchung
der Reste sofort durchgefhürt.
mit einem krampfhaften Erbeben des gelben, blulbeficdten
Das
Ergebnis
war
erstaunlich:
nicht Gift fand
Körpers.
in
der Speise (und auch im Blut ), sondern feinst man
gemah¬
lenes Elasmehl . Die Herren schauten Hefker. Hefker
Hefker saß, dies alles nicht verstehend, an der
kleinen Hundeleiche. Sein Gehirn . das sonst so schnell
schaute die Polkzeibeamten an, niemand wußte etwas
und so präzise arbeitete , versagte jetzt den Dienst. Wie
zu sagen, bis plötzlich Hefker eine Erinnerung , eine dunkle
sehr er sich auch bemühte, in diese Dinge Ordnung . Zu¬
Erinnerung an ein vor Jahren gelesenes Buch überkam:
er bat den Vorstand des Detektivbüros , dasselbe aus der
sammenhang zu bringen — es gelang ihm nicht. Immer
noch starrte sein Blick bald auf die Puddingreste , bald auf
nahen Universitätsbibliothek holen zu lassen, blätterte
Is Leiche, bis endlich allmählich, sehr langsam , die
herum, und fand richtig, was er suchte. Laut las er vor:
Kraft , einen Gedanken zu initiieren in ihn zurückkehrte
„Bei manchen Stämmen " — von gewissen Neger¬
und er schließlich so weit war , den Zusammenhang zwischen
stämmen
Zentralafrikas war die Rede — „gibt es ein
dem Tod des Hundes und dem Pudding erfassen zu
ganz
schauerliches
Mittel , Feinde aus dem Weg zu
können.
räumen . Glasperlen werden zu feinstem Mehl zerrieben
Er ging nun ganz systematisch daran , die
und dann in die Speisen verrührt , die dem zu Ermorden¬
beit durchzudenken. Er dachte: der Hund warAngelegenden vorgesetzt werden. Die Wirkung einer solchen Speise
an dem
Pudding gestorben. Das stand fest. Andererseits aber:
ist eine entsetzliche
. Es treten nicht Vergiftungserscheinungen
an einem Pudding
stirbt man doch, für gewöhnlich gewöhnlicher Art aus. was ja verständlich ist. da es sich
nicht. Also: die Speise mußte vergiftet gewesen sein.
ja nicht um die Ueberführung eines Giftstoffes in die
Vergiftet!
Das
Wort schrieb sich ganz stark in
Blutbahn und infolgedessen auch nicht um die chemische
sein Gehirn — so stark, daß er es unwillkürlich ein
Zersetzung innerer Organe handelt , sondern um eine rein
paar Mal laut vor sich hersagte. Endlich erfaßte er . mechanische
, aber außerordentlich radikale Zerstörung des
das Klangbild des Wortes : das schrille I bohrte sich
Magen - und Darmtraktes . Lange Zeit stand die For¬
in sein Gehirn , wurde zum Begriff ..Hund I ". um
schung vor einem vollständigen Rätsel , da keines der
schließlich das andere Wort , mit dem er heute so viel
Symptome auf einen bekannten Giftstoff hinwies . bis
zu tun hatte , zu assoziieren: Chinese
es endlich durch Zufall , durch die Indesrretion eines be¬
. . . Ietzt hatte
er es!
trunkenen Negers gelang, der Sache auf die Spur zu
„Der Chinese hat den Pudding vergiftet !" keuchte
kommen. Dennoch aber steht die helfende
er. ..Wie hat Usji gesagt? Diese Leute sind zu allem
auch heute noch den gräßlichen Erscheinungen, Wissenschaft
die infolge
entschlossen!" . . . Wie verrückt ging er auf und ab . Er
des Glasgenusses auftreten — schwere innere Blutungen
rekonstruierte sich das Bild des Besuches und aller seiner
und schließlich Tod unter maßlosen Schmerzen — macht¬
Vorgänge , bis er zum Weggehen des Fremden kam — los gegenüber. Sie kennt kein Mittel , das den Vergifteten
reiten oder seine Schmerzen lindern könnte . .
die Episode mit dem Hund fiel ihm
— halt ! Jetzt
hatte er alles wie im Kino vor sich:einwährend
er mit
(Fortsetzung .folgt .)
VttiDtvmiMKr
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Projekt die Zustimmung versagt und an der einmal
bestimmten
Regelung der Lehrerbildung sesthält
Von H. Stern.
— wenigstens
so
lange
,
bis
sich deren
tSckluß)
Auswirkungen
zeigen.
Nicht zuletzt sollte ihn auch die Finanzfrage zur
Vorsicht mahnen,
Wenn man diese ideellen
Momente auch zu würdigen
dann
aber auch die Verantwortung
geneigt war. so hat man ihnen gegenüber doch die
gegenüber
den
aus
vier
prakti¬
Lehrerbildungsanstalten
schen ins Feld -geführt . Auch w i r verschliefen uns
—
Berlin,
zweimal Köln und Würzburg — herausquellenden
diesen
nicht. Auch w i r sehen das schwierige Problem der
Klein - und
Wärtern.
Denn selbstverständlich hat der LandesverbandAnzum Teil Mittelgemeinden . Nur sind wir der Ansicht,
Verantwortung für die Unterbringung der Kandidaten , die die
der
Kultusbeamte >die Rettung auch nicht bringt . Auch erdatz
er
sich heranzieht. Es ist also keine leichte
flndet
in den Gemeinden nicht diejenige Beschäftigung,
Entscheidung,
vor
die
die nach der der Rat den Verbandstag gestellt hat . Wie diese
Ansicht des Landesverbandes eine feste Anstellung
Enffcheidung
und ord-. aber auch ausfallen* mag : wir haben getan , was
nungsgemätze Besoldung erst rechtfertigt. Es sind heute
mutzten und tun konnten. Darüber hinaus sickd wir wir tun
wie
später, ol> für Akademiker oder Nichtakademiker,
frei von
immer nur
Verantwortung.
wenige Unterrichtsstunden , noch weniger
Funktionen und nur gelegentliche Schächtungen,gottesdienstliche
was als Be¬
schäftigung in Frage kommt. Und ' leben will und
mutz der
vvn
Kultusüeamte auch dabei; er mutz ein Gehalt bekommen
dos
, das
über dem liegt , das der Landesverband heute zahlt,
und das
bekanntlich noch unter dem des Volksschullehrers liegt
. Vor
Vortrag , gehalten am Gemeinde-Abend in Wilhelmshaven
nicht gar zu langer Zeit war Herr Dr . Freund
an¬
selber
noch
der
läßlich der Tagung des Vereins israelitischer Lehrer
Meinung , datz die Versorgung der Kleingemeinden nur
in
den
durch Rabbinatsbezirken
B e z i r 'k s b e a m.t e zu ermöglichen fei. Er hat
Emden -Oldenburg am 14. Oktober 1928.
recht!
Run
weigern sich aber die meisten Gemeinden, sich einem
Bezirk für
Von M . Steinhardt.
Lehrer und Schächter einzuordnen
; jede will den Beamten am
Orte haben. Wenn das gestern nicht möglich war .
Gern habe ich mich dem Vereine für den heutigen
dann ist es
Abend
morgen auch nicht möglich. Das Problem hat
für ein Referat zur Verfügung gestellt, denn
sich also nicht
ich
betrachte
die
3«
eändert. Die Gemeinden müssen sich der Einrichtung
der Veranstaltung solcher Gemeinde-Abende anläßlich unserer
Lehrerbezirke fügen,
oder sie müssen sich mit der völligen Ver¬ Lehrerkonferenzein als eine wesentliche Förderung
unserer Ver¬
wahrlosung abfinden . Kommt es aber zu Lehrerbezirken,
einsbestrebungen . Vorweg möchte ich bitten , meine nach¬
dann
findet sich genügende uird angemessene Beschäftigung
folgenden Ausführungen nicht so aufzufassen. als ob ich
auch für
Kritik
den akademischen Reliaionslehrer , dem man einen
an einer einzelnen Gemeinde üben will, sondern ich
Schächter zur
habe die
Seite stellen kann ; beide zusammen könnten dann das
Eesamtverhältmste der deutschen Klemgemeinden im Auge und
versehen. Zwei solcher Beamten sind gewiß billiger Kantorat
kaun,
ohne unbescheiden zu sein, wohl sagen, datz ich.
nachdem
viertel oder halbes Dutzend von Kultusbeamten , wenn als ein ich in Hunderten
von deutschen Gemeinden schon gesprochen
man sie
überhaupt anftellen würde. — Zusammenfassend sage ich:
habe, und ebenfalls mit Hunderten von Kollegen in
Mit
ständiger
der Ausbildung
von Kultusbeamten
Korrespondenz stehe, wohl ein Urteil über die in betracht
mit Relikom¬
gionsiehrer
- Befähigung
menden Verhältnisse abzugeben vermag.
durchbricht
man die
Einheitlichkeit
des Lehrer st andes ; man schafft
Jüdische Gemeindeverhältnisse lassen sich
einheitlich
Lehrer
zweiten
Grades
beurteilen und noch schwerer einheitlich regelnschwer
und gefährdet
dadurch
:
weil
sie von
das Niveau
des Religionsunterichts
zu vielen Faktoren abhängig sind, und zwar von
. ohne da¬
der
Größe
durch
das
der Gemeinde, von der religiösen Einstellung ihrer
Problern
der
Kleingemeinden,
Mitglieder
derentwillen
man die
von ihrer Steuerkraft , ihrer beruflichen Betätigung ,
geschaffen
hat , zu lösen . Mit einem Einrichtung
von der
Wort : Das KultusIudengesetzgebung des betreffenden Landes
und
mcht
b e a m t e n f e m i n a r ist ein Schlag ins
von der Haltung der sie umgebenden nichtjüdischen zuletzt
Wasser. —
Bevöl¬
kerung. Ich mutz mich daher auf solche
Nun noch eine Beruhigung in bezug auf den „
Gesichtspunkte
schränken, die auf alle Kleingemeinden anwendbar sind be¬
Religionslehrer . Nicht wenige sind schon perplex, akademischen"
und
wenn
sie
das
mutz ferner vorweg bemerken, datz ich unter
Wort hören. Welch eine Uob- rspannung ! Sie ist nicht
Kleingemeinden
in
so
be¬
diesem Zusammenhänge jede rabbinerlose Gemeinde
deutend. wie das Wort vermuten läßt ; überhaupt ist die
verstehe.
ganze
In
den
Gemeinden, in denen ein Rabbiner amtiert ,
Neuordnung der Lehrerbildung , gemessen am allgemeinen Bil¬
Tätigkeit und Stellung des Lehrers natürlich einewird die
dungspegel der Zeit , gar nicht so „überspannt
andere
", wie
und gar manche Betätigung , die in der rabbinerlosen
oberflächlichen Blick scheinen möchte. Was zunächst das es dem
Gemeinde
als selbstverständliche Pflicht des Lehrers erscheint,
anbelangt , so kommt ihm heute der Auslesecharakter nichtAbitur
in
mehr
der Rabbiner -Gemeinde arg voübelt werden. würde ihm
in dem Matze zu wie ehedem. Es ist zu einer
Alltagserscheinung
geworden, nachdem kaum noch ein Beruf , der
Vor
einigen
Monaten
vollzog
ich
in
einer
noch
kleinen
vor
dem
NachlargeKriege das Einjährige voraussetzte, die Reifeprüfung
meinde eine Trauung . Unter den Zuhörern befanden
verlangt.
einige christliche junge Leute, welche sich nach der sich auch
Die akademische Ausbildung unffatzt vier Semester.
Trauung
also früher der junge Lehrer normalerweise mit 20Während angelegentlichst mit mir unterhielten und um
Aufklärung
Jahren
über
seine Ausbildung abgeschlossen hatte , wird es jetzt
verschiedene ihnen fremde Dinge baten . Als sie mich
bis
zum
beharrlich
'
21.
dauern . Der Lehrer kommt also immer noch
„Herr
" anredeten , erzählte ich ihnen, datz ich lediglich
äutzeroroentlich Lehrer Rabbiner
früh zu Amt und Brot , und darin liegt ein
(mit
der
Ausbildung eines Volksschullehrers) sei.
Anreiz, der auch Das erweckte
für viele unserer jüdischen Abiturienten stark genug
bei
ihnen
Befremden , und die Frage wurde laut,
sein dürfte,
sich dem Lehrerberuf zu widmen, wenn
ob denn ein Lehrer bei uns Juden eine Trauung
— er in i h m eine
vollziehen
dürfe . Ich setzte ihnen auseinander , datz die
gesicherte
Existenz
und eine
angemessene
Stellung oer
BeRabbiner nicht ganz der der christlichen Geistlichen
gleiche,
soldun ^ findet. Das
ist der Angelpunkt der ganzen datz es wohl auch bei uns eine Ordinierung der
Geistlichen
gebe, was aber nicht ausfchlistze, datz derlei
Amtshandlungen
auch von Nichtordinierten vollzogen werden können.
So gäbe
ernste Zwecke.
die Diaspora — für etwa 1530 deutsche
Gemeinden
givi es
nur 300 Rabbiner — es mit sich gebracht, .datz
Glücklicherweise ist mit dem Beschlutz des Rates die Ent¬
die Lehrer
in den rabbinerlosen Gemeinden allgemein
die Funktionen
scheidung noch nickt gefallen ; das
des Rabbiners versehen, wofür ihnen auch an den
Wort hat der Verbandstag zu sprechen, der im Februar letzte
Seminorien
.Zusammentritt. Wir wollen eine besondere Ausbildung zu teil
geworden sei. *
hoffen, daß er einem unfertigen und dabei so
folgenschweren-
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doch könnte man auch nicht behaupten , daß er erfreut
gewesen wäre ; er war freundlich, etwas zurückhaltend,
und überhaupt ruhig . Simson merkre nur das eine, daß
der Schwiegervater ihm nicht böse war . Bis über die
Ohren lächelnd, sagte er einfach:
„Guten Tag , Bergam . Wo ist Semadar ? Ich bin
gekommen, um sie nach Zora mitzunehmen. Meine Mut¬
ter hat ein Haus für sie gebaut : es ist zwar klein,
sieht aber dem deinen genau
.
Ä gleich ."

war bereits Hell, als er an Bergams Tür klopfte.
^ Er batte keinen bestimmten Plan , was er sagen und
tun sollte.
„Wecke meine Frau ." befahl er -jcF
Der
dem verdutzten Sklaven .
Bergam drückte ihm die Hand.
jf
Worten.
nach
bebte und suchte
wegen der kleinen Gemse
was
=
Herrn
den
werde
„Ich . . . ich
f
Gesalbten
des
Lied
Das
|
U etwas unbequem war . und antrufen ." sagte er schließlich.
M woriete : „Ich bin lehr erfreut.
Herrn
brauche deinen
„Ich
Z
Zebaoth spricht aus dem abend ":
I
= dich bei guter Gesundheit zu se§
nicht." antwortete Simson . An W Verschwenden sollst du mit Liebe!
hen, Simson . Willst du deine
R
dem zurücktaumelnden Sklaven
Krone
meiner
perlen
dir
will
ich
Venn
J
übergeben?
nicht Peleg
Bürde
jf
vorbei trat er in den Vorraum
_
>
schenken,
W
auf den
Gemslein
das
M Nimm
und begab sich nach ihrem Zim¬
U
gib ihm
verund
.
Blut
Peleg
dein
,
mit
löonig
Hof
§L
goldträufelnden
In
H
mer. An der Schwelle schlug er
, es
jf
keins
ihm
M
Gras
;
Milch
W
wandeln
j
den Vorhang zurück und blickte
laß
Auch
dazu.
klem
zu
noch
ist
M
W
süßer
vütten
den
mit
Lippen
deine
Und
1
hinein . Auf dem Bett schlief ein
in
Lebkuchen
und
Met
,
Wein
.
tränken
Mandeln
U
Mädchen mit schwarzem Haar;
.Komm
bringen
Schlafgemach
mein
w
Sonst H Verschwenden sollst du mit Liebe !
es war nicht Semadar .
=
j§ in mein Gemach, teurer Gast."
war dort niemand . „ Wo befindet 1 Und
W
Jubel meine Teste
mit schmelzendem
Gast ? dachte Simson , sprach
?"
Zimmer
sich jetzt Semadars
üH
umgolden
W
den Gedanken nicht aus. Der
aber
w
ungeduldig.
er
fragte
=.
Und die Schwermut , die überJerusalemtrübt
ff
M vollendete Schliff der UmgangsSemadar . . . Frau M Mit
„Frau
M
singenden IZlütendolden umkeimen.
Ü formen hatte ihn wie immer beSemadar ist nicht da, " stam¬ J
W
Cin prangender (Zarten wird dein loerz sein,
wsiegt; außerdem war es ihm nicht
es
will
„ich
melte der Sklave ,
U
W varin die vichter träumen.
= um solche Kleinigkeiten zu tun.
dem Herrn sagen." Und er stürzte
wird dein Serz sein,
Zarten
hängender
ein
O,
W
„ Wo ist Semadar ?" fragte er,
|
irgendwohin in die Innengemächer
W
sein,
Heimat
aufgang
Sonnen
aller
M
nachfolgend.
Bergam
I
fort.
„ Vor allem, ", antwortete Ber=
Simson stand mitten in dem Ü Und die Sterne kommen, ihren Tlüsterschein W
und
stampfte W veinen Nächten sagen .
weilen Vorraum und
§|i gam, „tu mir die Ehre
I- setze dich. Der Wein wird gleich
ungeduldig mit dem Fuß auf den f | Verschwenden sollst du mit Liebe !
i gebracht werden. Willst du dich
Fliesen herum ; er merkte selbst M lausend
Ü
greifende äste werden deine arme
Du warst doch
nicht, wie er die kleine Gemse =
5ff nicht waschen?ganze
tragen
Nacht unterdie
offenbar
m
drückte, daß sie jämmerlich schrie. W Und meinem Paradiesheimweh wiegende
W
f wegs."
Da bewegte sich der Vorhang an M Doste
M
sein.
Simson verlor die Geduld ; er
f
der Tür : Elinoar schaute dahin¬ M
=r
Clse Lasker - Schüler
= zuckte mit den Achseln, um den
ter hervor und ließ das schwere
Bann der fremden Sitten von
Er
fallen .
wieder
Gewebe
sagte
sich abzuschütteln und
merkte es nicht und wandte sich
frage,
Ich
.
dran
nachher
erst
kommt
alles
„Das
schroff:
erst bei dem klatschenden Geräusch der uNbeschuhten Füße
wo ist Semadar ? Antworte also, wo sie ist."
^
Bergams um .
Bergam erwies sich auch auf diesen Gesprächston
Bergam hatte keine Zeit gehabt . Schuhe anzulegen,
vorbereitet . Er ließ sich durch nichts anmerken, daß die
seines
doch war das die einzige Unvollkommenheit
Schroffheit ihm nicht gefiel. Auf die sachliche Frage ant¬
Aeußeren . Sein Bart sah so ordentlich aus , als hätte er auch wortete er ganz sachlich: „ Sie befindet sich nicht in meinem
im Schlaf fortwährend über ihn hingestrichen. ebenso das
Hause."
Haar ; sein Bademantel , über die Nachtkleidung geworfen,
„Wo ist sie? Ich werde gehen und sie holen. Ist sie
fiel in gleichmäßigen Falten herab . Er war genau so hier oder in Ekron oder wieder bei deinen Verwandten
gekleidet, wie es sich für einen Schwiegervater bei Sonnenin Gaza ? Ich werde sie holen. Meine Mutter hat ein
aufgang gehört , wenn der Schwiegersohn etwas über
Haus für sie gebaut : sie wird es dort ebenso gut haben
einen Monat nach einem Streit ins Haus einbricht: offen¬ wie bei euch." ,
bar besaß er in seinem ungeschriebenen tausendjährigen
Sie sahen sich unverwandt an ; Simson merkte, daß
Koder auch für diesen Fall eine Vorschrift, wie über¬ in Bergams Gesicht ein gewisser Grad .mäßigen Erstaunens
zum Ausdruck kam. Ihm wurde plötzlich unheimlich; es
haupt für alle möglichen Fälle . Auch sein Verhalten war
derartig , wie es sich unter ähnlichen Umständen gehörte
mußte jetzt gleich etwas Unbegreifliches, Unglaubliches.
Unmögliches geschehen.
er war nicht im geringsten erstaunt, auch nicht erzürnt,
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„Ich imife dich nicht richtig verstanden haben ." sagte
der Brust , und sein Gesicht nahm plötzlich den Aus¬
Bergam und breitete erstaunt die Arme aus . „aber mir
druck
bochmütigen Widerwillens an . Er
scheint, daß du schon zum zweitenmal
: „ Du hast
deine Absicht
mich .Alter ' genannt , und du befindest sagte
dlch in meinem
erwähnst , meine ältere Tochter nach Zora , ins Haus
Hause ."
deiner Mutter einzuladen ."
Simson blieb schwer atmend stehen.
Simson beugte sich vor , fahle sich mit beiden Händen
„Eigentünliiche Sitten habt ihr im Stamme Dan ."
fest an die Linie und sagte nicht sehr laut , aber deutlich:
fuhr
Bergam fort , ihn mit zugekniffenen Lidern ansehend,
..Hör ' auf zu scherzen. Alter . Nicht ins Haus meiner
„und
ich bedaure nicht, daß wir einander wieder fremd
Mutter , sondern in das meine; nicht
deine ältere
sind."
Tochter , sondern meine Frau ."
Bei dem Wort ..Alter " verfinsterte sich' Bergam ^rings Simson hörte es bereits nicht mehr . Der Wind heulte
um ihn , Regen peitschte ihm ins Gesicht, Berge
sichtlich. Unhöflichkeit ist unzulässig : wenn es aber schon
stürzten
über sein Haupt zusammen : wilde , wahnsinnige
einmal zu Unhöflichkeiten gekommen war , so muhte das
Dinge
,
wie
sie sonst nie im Leben geschehen, brachen über
Gespräch nach Bergams Umgangsregeln weiterhin — falls
ihn
herein
;
hundert Mann schienen ihn an der Kehle
es unvermeidlich war — ohne jede Umschweife fortgeführt
zu
packen
und
zu würgen , hundert
ihm das Haar zu
werden , wie sie im Gespräch zwischen gleich wohlerzogenen
raufen
,
weitere
hundert
ihn auf den Kopf zu schlagen.
Leuten üblich sind. « Er antwortet « also mit der gleichen
Fast regungslos stand er da , schüttelte den Kopf , ballte
Deutlichkeit : „ Vor etwa einem Monat hast du in diesem
und
öffnete die Fäuste . Aber den Sturm in ihm und
selben Hause , in Gegenwart
von etwa hundert
voll¬
seine
Raserei merkte man ihm so deutlich an , daß Bergam,
berechtigten Zeugen , zu meiner Tochter gesagt : Gch
der abroartete , womit das alles enden würde , sich über
fort !"
die Unbeherrschtheit der Menschen einfachen Schlages wun¬
Simson schwoll auf der Stim eine dunkelblaue Ader,
derte
. die ihr Erleben , das man verbergen
seine Augen verschwanden tief unter den Brauen , und
sollte , so
offen
zeigten.
das Kinn spannte sich; aber er sagte nichts , denn in dem
Amtamargai
und zwei durch sie geweckte Sklaven
gleichen Augenblick trat der Sklave mit einem Tablett
blickten
zur Tür herein : Bergam gab ihnen durch ein
ein. Als jener wieder gegangen war , wollte Bergam
Zeichen zu verstehen , sie sollten sich nicht beunruhigen
Simson den Decher reichen, doch rührte
sich Simson
und
ihn mit dem Gast allein lassen. Simson hatte nichts
nicht und wartete.
davon gesehen. Sein Anfall ging allmählich vorüber ; er
Bergam fuhr fort : „ Einige Tage vorher hatte ich
setzte sich auf das hohe Bett und versank in Nachdenken,
es für meine Pflicht gehalten , dich mit
den Grund¬
ohne
den Hausherrn zu beachten . Er hatte nur den einen
sätzen bekannt zu machen, auf denen die Rechte und
Gedanken
: das sei unwahrscheinlich , solche Dinge gebe es
Wechselbeziehungen der Ehegatten
in Philistäa beruhen.
nicht
.
Es
hatte in seinem Leben bis jetzt kein Leid
Ich zäWe dir damals genau und vollständig alle acht
gegeben
,
in
seiner Umgebung ebenfalls nicht : niemand
Formeln auf . die zur Lösung der Ehe ausgesprochen
der
ihm
Nahestehenden
war jemals krank gewesen, war
werden können . Die siebente lautet : Geh fort !"
gestorben
oder
hatte
Entbehrungen
gekannt . Simson hatte
Simsons Gesicht veränderte sich allmählich . Die Ader
Leiden
auch
nicht
aus
der
Nähe
gesehen; zwar hatten
verblaßte . die Brauen hoben sich, die Augen
wurden
örst vor kurzem Leute beim Gericht vor ihm geweint,
rund und wölbten sich etwas vor ; die gespannten Mus¬
aber das war nicht in seinem Kreise gewesen, oas lag
keln von den Schläfen bis zu dem jugendlichen Bart
gewissermaßen
jenseits der Mauer . Er hatte einmal einen
lockerten sich. Und plötzlich lachte er ganz aufrichtig und
Mann
mit Zahnschmerzen gesehen und nicht begreifen
sorglos . „ Na olto / sagte er unter Lachen, „ ihr meint
können, was ihm fehle . Jetzt steckte der Schmerz in
feinem
also , ich hätte bte che geschieden?"
eigenen Gehirn ; so sehr auch seine Gedanken abschweiften
„Ich würde es nicht als .Ehescheidung ' im eigent¬
und bei Kleinigkeiten Halt machten — bei der Farbe
lichen Sinne des Wortes bezeichnen," antwortete Bergam.
der Kissen, bei den Wandmalereien
—. so kehrte er
„Die Ehescheidung erfolgt auf Grund beiderseitigen Ein¬
doch immer wieder gleich zu seinem Verlust zurück. Plötz¬
verständnisses ; es kommt hierbei eine der vier ersten
lich begriff er, daß Bergam schon lange über ihm geneigt
Formeln zur Anwendung . Die letzten vier Formeln
wer¬
stand und etwas
Tröstliches zu ihm sagte , indem er
den bei einseitigem Ablehnunsisakt
die
Hand
angewandt
.
auf
wenn
seiner
Schüller ruhen ließ : doch vermochte
der Mann aus freien Stücken btc Frau aus dem Hause
er
nicht
auf
das
hinzuhöreu
, was er da sprach.
treibt . Ich lasse vorläufig
den beleidigenden und im
Simson
unterbrach
ihn mitten im Satz und fragte,
vorliegenden Falle gänzlich unverschuldeten
Charakter
im Tone nicht der Beleidigung , sondern der Klage , mll
jener Art der Lösung eurer Ehe ganz außer acht, den
der Stimme eines Besiegten : „Ist das etwa gerecht —
du gewählt hast ; eure Ehe aber ist gelöst ."
ein unvorsichtiges , beim Festgelage ausgesprochenes Wort
Simson hörte auf zu lachen, sah
Bergam
gleich
ernst zu nehmen ? Ich bin aus einem anderen Lande,
zärtlich an wie ein Erwachsener ein Kmd jedoch
. „ Schon gut,
weiß
nichts
von eurem Gesetz; ich habe mir deine Be¬
Schwiegervater, " sagte er . „das alles sind doch Kleinig¬
lehrungen von Mann und Weib nicht gemerkt . Das ist
keiten. Führe mich zu ihr , wir werden uns versöhnen.
ungerecht ."
Und dich werde ich, wenn du willst , um Verzeihung bitten.
Du bist ein guter
Bergam kam der Gedanke , daß Simson recht haben
Mann ich will dem Freund
bleiben ."
mochte. Aber er hatte in seinem Koder «me andere
Antwort bereit — und er sprach sie aus : Jüts waren
„Glaube mir ." antwortete Bergam , „ auch ich lege
dabei hundert Personen zugegen . Ern Wort ist nicht das,
großen Wert auf dein« Freundschaft ; doch befürchte ich,
daß du das Wesentliche an den Dingen nicht verstanden
was der Sprechende damit sagen wollle : es ist das,
hast . Timnata lebt nach den Gesetzen Eaphtors . Eine
was die Zu hörenden
heraushören.
Werfe
ich
gelöste Ehe bleibt gelöst."
einen Stein zum Himmel empor und er fällt wieder auf
„Führe mich zu ihr, " sagte Simson aufspringend
die Erde , so wpr das ein Scherz von mir ;
er aber
im knappen Ton des Befehls.
einem Menschen auf den Kopf , so bin ich fällt
«in Mörder.
Auch Bergam erhob sich und antwortete
Ein Unrechtes Wort , unter vier Augen aussesprochen —
kühl, höf¬
lich und entschieden: „ Du kannst nicht zu ihr gehen . Nach
ist ein Unrechtes Wort , sonst nichts ; «in Unrechtes Wort
unserem Gesetz, und wahrscheinlich auch nach dem euren,
in Anwesenheit anderer — ein Urteil ."
geht die verstoßene Frau nicht des Rechtes verlustig,
Simson hörte ihm nicht zu; Bergam nahm seine
eine neue Ehe einzugehen . Semadar
lebt im Hause ihres
Teilnahmslosigkeit
als Zustimmung auf , war aufrichtig
Gatten ."
davon befriedigt und entrollte vor dem jungen Barbaren
„Ihres Gatten
?" brüllte
mit Vergnügen ein umständliches Blld von den gemüt¬
Simson.
„Sie hat deinen Freund Achtur geheiratet ."
lichen flachen Buchten seiner Weisheit . Er sprach lange,
Simson hob beide Fäuste und schritt keuchend aus
vernünftig und deutlich . Man dürfe wegen einer Frau
Bergam zu. Auch das war im Koder seines ehemaligen
nicht so betrübt sein; man dürfe sich überhaupt
durch
Schwiegervaters
vorgesehen . Bergam
rückte nicht von
nichts
betrüben lassen . Die Welt sei im Grunde
ge¬
der Stelle , stürzte nicht zur Wand , wo allerhand Waffen
nommen eine große Kinderstube , voll des verschiedensten
hingen — er wußte , daß dies nutzlos gewesen wäre . Auch
Spielzeuges , als da sind : Küsse, Reichtum , Ehren , Ge¬
rief er nicht um Hilfe . Er verschränkte die Arme auf
sundheit . Leben . Man müsse bei den Kindern lernen : ist
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ein Spielzeug zerbrochen, so weine, wenn du willst,
eine Weile, dann aber nimm ein anderes und beruhige
dich. Kommt aber der Abend — so laß alles liegen und
geh ohne Sträuben zu Bett : der Schlaf, das heißt der
Tod , ist ebenfalls ein Spielzeug , nicht schlechter wahr¬
scheinlich als die anderen . Die Hauptsache sei eines:
daß die Binder stets sauber gewaschen sind und nicht
allzu laut schreien.
Nicht eigentlich seine Worte , sondern deren Plätschern
begann allmählich in Simsons Bewußtsein einzndringen.
Irgend so etwas Aehnliches war ihm schon belannt und
lieb, und gerade um dieser Weisheit willen war er ja
immer wieder zu diesen Leuten nach Timnata gekom¬
men: dasselbe hatte er damals auch zu Karni , Iahirs
Schwester, gesagt oder, wenn auch nicht gesagt, so doch
daran gedacht.
' Bergam indes lieh seine Rede weiterplätschern. Die
Liebe — gewiß, sie sei nur eine eigensinnige Laune : I >er
Mensch meine zuweilen, daß es keine andere Frau für
ihn auf der Welt gebe. Aber das komme ihm nur so
vor . Auf die gleiche Weise bekäme man oft auf der
Reise Hunger und meine dann : Wie schön wäre es doch,
wenn man jetzt etwas leckeren Hammelbraten zu essen
hätte . Man gelangt in einer Herberge an . Gibt es Ham¬
melbraten ? Nein . Wie entsetzlich schade. Was gibt es
denn? Nur gekochte Hirse. Man schneidet eine Gri
masse. Aber wenn schon — her mit der Hirse! Man
beginnt zu essen — und es zeigt sich, das; auch Hirse
schmackhaft ist: habe man aber ein wenig davon ge¬
gessen — so sei der Hammelbraten auch schon wieder
vergessen. Das wesentliche sei der Appetit : ob es diese
Speise sei oder eine andere — das sei nur Laune . . .
Nach diesem Gleichnis kam Bergam plötzlich ein ge¬
nialer Gedanke: er kam ihm, genauer gesprochen, nicht
„plötzlich" , sondern durch eine natürliche Verbindung der
Vorstellungen : Hammelbraten und Hirse: Küche: seine
zweite Frau , die Avvitin , kocht verzüglich: sie ist Elmoars
Mutter : Elinoar ! Während er noch fortfuhr . Simson
zu trösten. überdachte er schon in aller Eile diesen Gedanken
in jeder Hinsicht, das heißt »o weit er ihn ,elbst und sein
Haus betreffen konnte. Das Mädchen war herangewach¬
sen: es hatte einen schwierigen Charakter . Es würde
nicht einfach sein, sie hier im Kreise des philistäischen
Adels zu verheiraten , insbesondere hier im Randgebiet,
wo alles so auf Rassenreinheit versessen war : anderer¬
seits würde gerade in Anbetracht ihrer Herkunft ihre
Verheiratung an einen Fremdländer nicht jene Mißhelligkeiten Hervorrufen , die sich aus dem ersten Versuch er¬
geben hatten : und das um so mehr, da ja Simsons
Eltern in Zora ein Haus für seine Frau gebaut hatten,
was ihrerseits sehr vernünftig war . Das war ein in
jeder Hinsicht vorzüglicher Plan . So berührte er, sich
über Simsons gebeugtes Haupt neigend, vorsichtig und
rücksichtsvoll diesen neuen Gedanken. Dem Vater stehe
es selbstverständlich nicht an, als Heiratsvermittler seiner
eigenen Tochter aufzutreten : jedoch in Anbetracht ihrer
Freundschaft und — hm — der nun einmal gegebenen
Umstände, könne man eine gewisse Abweichung von den
Regeln zulassen. Er . Bergam . / wisse nicht, ob sein
Freund bemerkt habe, dah es in diesem Hause hier
noch ein anderes junges Frauenherz gebe, das von seiner
Heldenmütigkeit bezaubert sei: seinem Vaterauge habe
das nicht verborgen bleiben können. Zugleich könne er
ohne besondere Prahlerei sagen, dah er einstmals in
seiner Jugend als Kenner weiblicher Reize gegolten und
diese Wissenschaft noch nicht ganz vergessen habe : so er¬
kühne er. Bergam . sich zu der Behauptung , dah seine
jüngere Tochter die altere bald an Schönheit übertreffen
werde. Für ein erfahrenes 'Auge könne schon jetzt kein
Zweifel daran bestehen. Wohl fehle vielleicht ihren Schul¬
tern jene weiche Rundung , die an den Schwung der Linien
des besten Kruges kretischer Arbeit erinnere :' aber ihre
Brüste seien steiler aufwärts gerichtet und würden sich
länger auf der erwünschten Höhe halten , die Hüften und
Lenden aber , erst einmal gereift . . .
Simson hörte ihm nach wie vor nicht zu: seine Ge¬
danken ha ' .' en lim • berhauvt verwirrt . Plötzlich tat er
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etwas sehr Ueberraschendes: ganz unvermittelt , als bräche
er zusammen, lieh er den Kopf auf .ein Kissen fallen,
legte die Fühe aufs Bett und schlief ein, noch ehe sie
daraus ruhten : schlief ein. ohne zu gähnen oder sich
zu recken, als wäre er in die Erde versunken. Bergam
nahm es ihm selbstverständlich nicht übel, zuckte jedoch die
Achseln: das alles war für ihn neu, zum Teil sogar
unterhaltsam , so etwa, als hätte er eine Bärenpaarung
aus nächster Nähe beobachten können. Er muhte an den
Lieblingrhund denken, den er einmal in der Kindheit
besessen: der hatte sich eine Pfote gebrochen, und ein
heilkundiger Sklave sich lange damit zu schaffen ge¬
macht, sie wieder zu heilen: das Hündchen winselte un¬
unterbrochen, kaum aber hatte der Arzt den letzten
Knoten des Verbandes geknüpft, da war auch das Hünd¬
chen^ ganz plötzlich, mitten im letzten Winseln, ein¬
geschlafen.
Bergam ging leise hinaus . Im Vorraum befanden sich
seine Frauen und . für den Fall der Gefahr , eine ganze
Schar Sklaven . Er entlieh das Gesinde, mit den Frauen
aber veranstaltete er einen Familienrat . Nach der Be¬
ratung wurde Elinoar der Befehl erteilt, , häufig nach
dem Schlafenden zu sehen und ihn zu bedienen, sobald
er erwachen würde.
O
Simson brachte den Morgen , den Tag und Abend
schlafend zu. Ihm träumte nichts; doch nahm er von
Zeit zu Zeit an der Grenze seines Bewuhtseins körperliche
Empfindungen wahr . Eine weiche Hand streichelte seine
Stirn und strich die Zöpfe, die ihm über die Augen
gefallen waren , beiseite. Dann lagen plötzlich seine Fühe
bequemer, und etwas Warmes glitt zärtlich und feucht
über sie. Auf seinen Mund preßten sich geöffnete glü¬
hende Lippen, indes seine Hand für einen Augenblick
wieder die heiße und seidige, federnde Berührung emp¬
fand . die er in jenen sieben Nächten schlafend zu fühlen
gewohnt gewesen war . Er murmelte etwas vor sich
hin, schlief aber weiter.
Er erwachte ebenso plötzlich wie er eina ^schlafen war
und richtete sich sofort im Bett auf . Es herrschte dunkle
Nacht: in der Zimmerecke brannte trübe ein Nachtlämp¬
chen. Das erste, was er erblickte, ' ar ein Tablett mit
Brot , Fleisch. Met und Wein dicht neben dem Bett.
Er begann zu essen und zu trinken, verzehrte und trank
schnell alles , was auf dem Tablett stand. Darauf ver¬
nahm er ein Geräusch und bemerkte im Halbdunkel eine
Gestalt.
„Wer ist das ?"
„Elinoar ." antwortete die Gestalt , ohne sich zu er¬
heben.
„Was willst du ?"
„Der Vater befahl mir , mich um dich zu lorgen. Ich
nahm dir deine Schuhe ab, rmlsch dir die Füße und
stellte die Speisen bereit ."
„Ist es jetzt spät?"
„Bald Mitternacht : alles im Hause schläft schon."
„Reich mir meine Schuhe." sagte er.
Ohne sich zu erheben, streckte sie ihm die Hand zum
Bett hin und sagte traurig : „ Du sprichst mit mir so. als
haßtest du mich wieder."
„Wo sind meine Schuhe?" wiederholte er. sich auf
dem Boden umsehend.
„Sei mir nicht böse, Tajisch," flüsterte sie und brach
plötzlich in Tränen aus.
Sehr starke Menschen fürchten nichts auf der Welt so
sehr wie Frauentränen : auch bei seiner Tätigkeit als
Richter pflegten sie Simson aus der Fassung zu bringen.
Er wußte nicht, was er sagen sollte.
„Sei mir nicht böse," fuhr sie schluchzend fort , „ viel¬
leicht bin ich schuldig, doch ich liebe dich. Ich mag nicht
mehr weiterleben, wenn du mir böse bist."
„Laß das, " sagte Simson ärgerlich, „ ich fmt nieman¬
dem böse, und es ist mir nicht um dich zu tun . Wo
sind meine Schuhe? Ich kann doch nicht barfuß fortgehen."
(Fortsetzung folgt .)

wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des Romans
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*
Soweit das Buck. Hefker fühlte es kalt über den
Rücken laufen. Er fühlte beinahe körperlich die ganze
grauenhafte Größe der Gefahr , der er entgangen war.
kalter Schweiß trat ihm auf die Stirne , und die Beine.
auf denen das Buch lag, begannen zu zittern.
„Anscheinend kennen also auch die Chinesen

fiel ihm ein, daß in seinem Ziinmer ein toter
liege und daß derselbe weggeschafft werden müsse. Hund
gesäumt eilte er nach Hause. Er fand Angela vor Un¬
der
Tür stehen. Sie maulte etwas , das ihre Verwunderung
ausdrücken sollte. Als sie aber dann den toten Hund
sah — wortlos fjatte er sie vor sich eintreten
—,
stand sie zuerst wie angewurzelt da : ihr Gehirn ,lassen
man
sah
es ihr an. arbeitete fieberhaft , um die Sache zu er¬
fassen. Mit ein paar Worten erklärte er ihr die
An¬
gelegenheit. Plötzlich stieß sie einen mehr heulenden als
schreienden Laut aus , warf sich vor der
zu
Boden und starrte kniend, das Kinn auf die Tierleiche
Handflächen
gepreßt, wortlos auf den Hand . Hefker mußte sich ab¬
wenden. Es war etwas Unmenschliches
, Erschreckendes in
dem Bild : der in dieser Stellung gräßlich, unheimlich
verzerrte Körper , der an ein gespenstisches Fabeltier er¬
innerte — die fahlen Haare , die wie Schlangen
in die
gefurchte niedrige Stirn krochen— die unerklärliche Starr¬
heit des Blickes — das vorgeschobene Kinn mit
an
die Oberlippe gepreßten Zähnen —: es schien, als den
würde
der Kopf auf dem Bauch aufsitzen und der Höcker über
dem Kopf angebracht sein —; eine grauenerregende
Mißgeburt aus dem Raritätenkabinett der Natur . Und
vor ihr der Hundekadaver in einer Lache geflockten Blutes.
Dieses Bild erforderte Nerven, an die in den letzten
oierundzwanzig Stunden nicht ein paar mal sehr nach¬
drücklich appelliert worden war.
Hefker war zum Fenster getreten und blickte in
trüben Tag hinaus . Ein Wachmann stand traurig den
im
Schnee: ein paar mißmutige Fußgänger schoben sich eilig
durch sein Blickfeld, das war alles . Endlich sagte er,
ohne sich umzuwenden: „ Angela , wir müssen den Hund
wegschaffen."

smn-

pathische Sitte . . . nette Zustände das, " hörtediese
er einen
der Polizisten sagen, und der knarrende Tonfall
Stimme des Beamten brachte ihn wieder zu sich. der
Man sah nun die Angelegenheit in
andern
Licht. Der Vorstand des Detektivbüros einem
witterte einen
interessanten Fall . Augenblicklich wurde die Hotelbrigade
! und die Bahnhofserpositur alarmiert , lleberdies
I zur chinesischen und zur japanischen Gesandtschaft wurde
geschickt.
Hefker wurde gebeten, noch eine Weile im Amte zu
bleiben, um eventuell notwendige Auskünfte geben ver¬
zu
können, falls eine Meldung eintreffen sollte. Und richtig:
nach einer halben Stunde schon kam eine telephonische
Meldung , daß in einem kleinen Vorstadtgasthof
ein an¬
scheinend der morgolischen Rasse angehöriger Mann , auf
den die Personalbeschreibung vollkommen
ge¬
wohnt habe. Der Meldezettel weise einen stimmte,
schwer aus -zusprechenden dreislibigen Namen auf . Dieser Mann sei
heute früh um vier Uhr etwa nach Hause gekommen,
habe in größter Eile seine Rechnung bezahlt und sei dann
verschwunden.
Wenige Minuten nachher traf die Meldung vom
bahnhof ein, wonach mit dem Zug um vier Uhr Süd¬
Ein völlig unverständliches Knurren
kani als
undfünfzig ein auffallend kleiner Mann , auf den vier¬
Antwort.
die
Personenbeschreibung paßte , die Stadt verlassen habe.
Nach einer Weile hörte er sie aufstehen und sich
am Ofen zu schaffen machen. Er war aber zu lethargisch,
„Sie sehen," wandte sich der Beamte an Hefker, „wir
um sich umzuwenden. Wäre das Haus gegenüber, das
arbeiten prompt . Aber ich habe wenig
daß
er vor sich sah, in diesem Moment eingestürzt
wir ihn erwischen. Ich werde zwar sofortHoffnung,
— er hätte
ein Zirkular¬
sich nicht gerührt.
telegramm an alle Grenzposten und an alle Auslands¬
zentralen herausgeben , aber ich fürchte, daß der Mann
Aus einer allmählich an ihm heraufgleitenden Hitzheute abend schon in irgend einer Hafenstadt untergetaucht
welle ergriff ihn eine Art Halbschlaf,
er dachte an den
sein wird."
Hund, an den Chinesen, an das Gespräch auf
Hefker war es gleichgültig, ob man ihn erwischte oder
Polizeibüro , dann verwirrten sich seine Gedanken — dem
ein
nicht. Es war ihm nur angenehm, zu wissen, daß
scharfes Sesselrücken brachte ihn wieder zu sich. Die
der Verfolger Wien verlassen hatte . Der Schrecken lag
Hitze schien ihm plötzlich unerträglich . „ Man muß den
ihm noch in den Gliedern.
Ueberrock oblegen " dachte er halblaut und drehte sich
um.
Gerade zur rechten Zeit . Angela war eben dabei,
„Ich glaube nicht, daß der Bursche so schnell wieder
den
Hundekörper
auf die glühend gemachte Ofenplatte
zurückkommt," hörte er den Beamten sagen, „ er weiß
zu legen . . .
genau, daß in den nächsten Monaten sich die Grenzpoli¬
zisten für jedes gelbe Gesicht interessieren werden."
.. . . . Sie ist verrückt . . ." durchfuhr es ihn. Mit
einem
Sprung war er an ihrer Seite . Heftig riß er
Usji, den Hefker auf dem Weg von der Polizei
sie
zurück
. Durch diese Berührung ward ihr
besuchte, äußerte in der ihm eigenen höflichen,
den¬
ins Leere starrender Blick gebrochen, ward tierischabwesend
noch sehr bestimmten Form sein Mißvergnügen aber
—
über diese
ein Fauchen kam aus ihrem Mund , und es sahböse
Art der Erledigung der Angelegenheit. „ Wozu die
einen
Polizei
Augenblick aus , als wollte die kleine, verwachsene Katze
ins Spiel ziehen?" fragte er. „ Sie kann nichts machen,
dem
groben, um ein paar Köpfe größeren Mann an
und wenn sie auch einen Herrn Tsui Chi Auen er¬
die
Gurgel
springen. Ein paar Sekunden standen sie
wischt hätte , wäre damit nichts gewonnen, denn erstens
einander wortlos gegenüber. Aller Haß der Welt war
hätte sie ihn übe: kurz oder lang wieder entlassen müssen,
in ihrem Affenblick gesammelt. Blinder , glühender, tie¬
denn es ist sicher, daß man diesem unerhört vorsichtig
rischer
Urwelthab , hinter dem kein Denken, kein Ueberoperierenden Menschen nichts hätte Nachweisen können,
legen
steht,
nur atemstockender, bluterstarrender , das Herz
und zweitens, wenn auch dieser Herr für eine Zeit lahmzusammenkrampfender,
unbändiger Wille zu töten.
gelegt worden wäre, gibt es doch in Europa
mehrere Tsui Chi Puens , ob sie nun Tsui odersicherlich
Fest hatte er,ihren
Leung
Arm umklammert,
Hei oder wie immer heißen." Man müßte trachten, meinte
fester drückte er zu. umdünnen
sie zu veranlassen, den immer
Usji, einen von diesen Herren zu erreichen, und ihm auf
daver. den anzu^ hren er sich scheute, fallen zu lassenKa¬
—
kürzestem Wege den Stein einhändigen. Wenn Hefker
aber sie schiei. nichts zu fühlen. Endlich ward ihm die Si¬
jetzt sicherlich auch einige Zeit Ruhe haben würde —
tuation zu dumm, und er schrie sie mit starker Stimme
Usji war ganz der Meinung des Polizisten —, so möge
an : befahl ihr, augenblicklich
hinunter zu gehen und
er dennoch,, er bitte ihn dringend , die Sache nicht auf die
dem Hauswart zu sagen, er möge den Kadaver
weg¬
leichte Achsel nehmen.
schaffen.
Ihre Hände lösten sich. Mit einem dumpfen Poltern
Hefker versprach es ihm.
fiel der Hund zu Boden . Dann stand sie ein paar
Se¬
kunden regungslos : kraftlos hingen ihre dünnen Arme
herab, und aus gesenktem Kopf lief ihr Blick durchs
Er hatte , als er am Morgen von Hanse weggezanZimmer.
gen war. das Zimmer abgesperrt , um Angela zu ver¬
Hefker schob die Tierleiche mit dem Fuß
hindern. es zu betreten . Nun , da er Usji verließ.
zur
Seite.
l
i
!

In diesem Augenblick lies ein Zittern durch ihren
Körper : sie mfe sich zusammen, bleckte die Zähne und
griff blitzschnell nach einem Buch, dar ^ aufgeschlagen auf
dem Tisch lag. Ehe er noch die «Situation erfassen
konnte, hatte sie es mit einem höhnischen Lachen auf
den Ofen geworfen. Und . schon war sie durch die Tür
draußen . Gellend und schrill glitt ihr Lochen, wie das
Lachen einer Irren , durch den Gang.
Hefker aber beschloß in diesem Augenblick, so bald
als nur möglich diese Wohnung aufzngeben. Er hatte
einstweilen genug der Sensationen.
Hefker war müde. Es war weniger eine Müdigkeit
des Körpers , wenn ihm auch eine solche oft und oft über¬
kam, als eine Müdigkeit der Seele . Unfroh und miß¬
mutig stand er morgens auf — unfroh und mißmutig
schob er stch durch den Tag und ward auch nicht recht
froh, wenn er mit Haran oder mit Thamar oder mit
Jakob Lewin zusammenkam. Vergeblich quälte er sich
mit seiner Arbeit . Mit zerfahrenen, krausen Buchstaben,
die ganz seiner Stimmung entsprachen, hatte er den
Titel auf den Umschlag geschrieben „Der verführte Chri¬
stus oder Das Synhedrion der Apostaten ", das war aber
auch alles , was er in diesen Tagen schuf. Stundenlang
sah er vor dem Manuskript und war nicht fähig , auch
nur einen Gedanken zu fassen oder richtig zu Ende zu
denken. Alles Vertrauen in seine Kraft war geschwunden:
er fühlte sich als ausgeschöpften Brunnen : nutzlos, aus-

„Nun , und warum geht er ihn nkcht, warum gehst
du ihn nicht?"
„Weil ." ihr Gesicht ward ernst, „ weil noch nicht die
Zeit dazu ist. Wir sind noch nicht mit uns fertig.
Keiner aber darf unfertig den großen Weg gehen, keiner
darf unsicher sein, wenn er sich bereitet, das große Ziel
zu erblicken . . . Vielleicht sind wir noch nicht so weit,
uns restlos opfern zu können."
„Immer wieder opfern. Ia , lebt man denn nur , um
Opfertier zu sein?"
„Ja . mein Freund, " kam die Antwort mit großer
Bestimmtheit . „ Zumindest die 0ut8icler , die ihrer Ge
neration voraus sind, um dieses Stück, das sie eben ein¬
sam macht. Sie sind Priester und Opfertier in einer
Person , und die Zukunft ist der Altar ihrer Sendung ."
„Und an der Gegenwart soll man zugrunde gehen,
wie ein Hund , der Glas gefressen hat ? Elend, verbittert
und unfroh ? Alle? Schwere tragen , Bitternis aus der
Fremdheit , Anfeindung , Verleumdung und allen Hohn
der Unverständnis und schließlich die entsetzliche Frage,
wozu man sich eigentlich alles Schöne verwehrt hat ?"
„Verwehren ? . . . Nein, mein lieber Freund , du faßt
das Schicksal des Outsicker schlecht auf . Nicht verwehren
soll man sich das Schöne, denn die versagten Wünsche
von gestern und ehegestern sind wie bleiche Gespenster
gestorbener Kinder , die noch nicht gelebt, aber . . ."

„2a . du hast es leicht. Du bist eine Ausnahmeerschei¬
nung, die durch die Harmonie von Schönheit und Herz
ähigkeit abgeschnitten
das BewußtWar es diehatte , oder wardie es seine
Arbeits- das Leben meistern kann."
ein, nicht arbeiten zu können, das die Niedergeschlagen¬
„Sei nicht kindisch, Rafael . Glaub ' doch nicht, daß
heit hervorrief ? — er wußte es nicht. Immer wieder
versuchte er, die lähmende Müdigkeit durch starken sich mir das Leben so einfach bietet. Glaubst du nicht,
daß auch ich oft und oft an Problemen schier zu ver¬
schwarzen Kaffee, für den er sein beinahe letztes Geld
ausgab . zu bekämpfen — es gelang nicht. Menschenscheu. geben meinte, mich mit ihnen müde rang und ihnen oft
und oft unterlag ? Auch Jakob hat so gesprochen wie du,
Abneigung, mit Menschen zusammen zu kommen, ward
ehe er erkannte, daß ich ihm eins voraus habe : die
stark in ihm. Nichts sah er vor sich als eine lange,
unzerstörbare
Sicherheit, daß — Haran sagte mir ein¬
freudlose Flucht grauer , gleichgültiger Tage , der zu ent¬
mal
das
Wort
, das er, glaub ' ich, von einem Malaien
rinnen unmöglich war . Nichts sah er vor sich, auf das er sich
gehört
hat
—
daß die Gegenwart nur die Dienerin
hätte freuen können. Er , der einst Höhnisch gelacht
der
Zukunft
ist."
hatte , als Thamar
sagte, daß das
Leben ohne
Erotik schrecklich sei, daß ohne Frau ein Schaffender
„Und doch hast du es leicht, Thamar, " erwiderte
nicht leben dürfe, begann nun mit einem zu begreifen,
Hefker. „ leichter zumindest als ich. Du bist nicht allein,
daß ihm seine Unfähigkeit, Kompromisse zu schließen, hast einen Menschen, mit dem du eins bist — derart
die mittlere Linie zu finden, wieder einmal geschadet eins, wie ich es nie in meinem Leben gesehen habe.
habe . „Ich will mich nicht beirren lassen." hatte er
Ich aber ? — mein ganzes Leben lang war ich ein ein¬
damals Frau Thamar geantwortet . „Alle Erotik, die ich, samer Reiter in die Nacht. Nirgends durfte ich lange
ein starker Erotiker, besitze, will ich in ineine Arbeit
verweilen, immer mußte ich weiter, immer mußte ich
fließen lassen. Ich darf mich nicht ablenken lassen —
von Menschen und von Gedanken, die mir lieb waren,
schon darum nicht, weil ich nicht fähig bin. zwei Ge¬ lassen . . . Und doch vergißt niemand , der ihn gesehen,
danken gleichzeitig zu dienen. Entweder der Frau oder
den sonderbaren Reiter Einsam in die Nacht! . . . Nein,
der Arbeit . Gebe ich mich einem Weib, dann gebe ich es ist ja gar nicht amüsant , immer allein zu sein!"
mich ihm ganz, mit der letzten Faser , mit dem letzten
„Mein lieber Freund, " sagte sie, und ein unendlich
Gedanken meines Seins — was kann da noch für die
gütiges Lächeln kam auf ihren Mund , „wie gering ist
Arbeit übrig bleiben? . . . Aber gibt es überhaupt ein
deine Menschenkenntnis. Glaubst du wirklich, daß ich nie
Weib, dem ich mich schrankenlos, ohne letzte Reserve
einsam bin, daß nie die Einsamkeit nach meinem Herzen
geben könnte — alle Besinnung verlierend —, ein Weib,
griff, wie ein heißes Tier , das mich erwürgen will ? . . .
das mich bis zum letzten verstünde, das den ganzen
komplizierten Gang meines Gefühlslebens erfassen könnte In einem aber hast du recht: das Verhältnis zwischen
mir und meinem Mann ist das wunderbarste und tiefste
— und die Mick nicht verraten würde an ihre Lust?
Freundschaftsverhältnis , das ich mir vorstellen kann, und
Die schweigen kann an meiner Seite und einen verdammt
ich danke Gott dafür — aber denkst du nicht, daß dennoch
schwierigen, verdammt undankbaren Weg , ohne zu murren,
Augenblicke kommen können, da weder der geliebte Mann
ohne irre zu werden, mit mir gehen könnte . . .?"
noch eine geliebte Frau helfen kann? Da uns die Ein¬
„Für jeden, auch für dich, Rafael , gibt es eine Er¬
samkeit wie ein grauenhafter Abgrund umstellt, da wir
gänzung . . . Ueberschätze dich doch nicht. Auch du bist
uns plötzlich als Individuen im wahren Sinne des Wortes
keine einmalige Erscheinung, die wie ein glühendes Fanal
fühlen, als Unteilbare . Unmittelbare , da wir uns nicht
über den Himmel zieht, um einsam dann irgendwo im
Weltenraum zu zerstieben . . . Nein, lieber Freund , auch öffnen können den Geliebten — o diese entsetzlichsten
Stunden des Lebens ! Aus ihnen erst erfahren wir.
du unterliegst menschlichen Gesetzen . . ."
was
Einsamkeit ist, da uns mit ihrer ganzen nieder¬
„Ja . Thamar , das stimmt wohl, das dürfte wohl
schmetternden
Kraft die Erkenntnis erfaßt , daß es keine
stimmen, aber — nicht den Gesetzen der großen Masse,
Flucht
gibt,
kein
zum Geliebten — in diesen!
die nach punem et cilLenses schreit. Wohl , ich sehne Augenblick, wenn Hinflüchten
die
Not
des
Herzens am größten ist.
mich nach Gemeinschaft, aber : wo ist sie?"
erkennen wir Gott , erkennen strahlend unser Ziel —
..Schaff ' sie dir !"
oder aber wir gehen zugrunde . . . Das ist das Schicksal
der
Außenseiter."
„Wo ? Hier ?"
. Mein Mann hat
Alles Starre schmolz von seinem Herzen unter den
„Es gibt auch ein anderswo
versucht, einen Weg zu weisen."
Worten dieser bewunderungswürdigen Frau.

i etrocknet
.
Depression
,
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Sie aber fuhr fort: ..Siehe. Rafael, wir sind innerlich Und wenn auch die Seele in höchster Not an die Tore
reich, du — ich— Jakob — dieser, jener:
aller Himmel pocht — erzwingen kann sie den Einlaß
und eben weil wir so reich sind sollen wir das Schöne nicht. Davon sprach er.
uns nicht versagen
. Greif doch, wenn es das Gesetz
„Nein, erzwingen kann man in seelischen Bezirken
in deiner Brust erlaubt, nach dem Schönen— aber nur nichts. Was da geschieht
, ist Gnade . . . Soll ich dir
wenn es wirklich schön ist, wenn es mehr‘ bietet als Jakob als Beispiel anführen? Drei Tage ging er miß¬
den Reiz eines Augenblicks
. Nicht Lusttier sein, meine mutig, gleichgültig gegen alles, herum: das niederträch¬
ich. aber nicht alles Schwere der Welt in seiner Brust tige Bombardement von Damaskus durch den fran¬
sammeln. . . aber ich höre dich schon sagen: .ja wer
Imperialismus hat ihn stark hergenommen.
aus sich heraus könnte!' Jeder kann heraus. In diesem zösischen
Heute aber ist er wieder obenauf. .Können denn fran¬
oder in jenem Augenblick
."
zösische Haubitzen die Idee der Freiheit zerstören
?' hat
„Mein Schicksal ist es, diese Augenblicke immer zu er heute morgen zu mir gesagt, und seine Depression
war überwunden
. Wenn ich diesen Satz vor drei Tagen
verpassen
."
ausgesprochen
hätte,
hätte es nicht den geringsten Wert
„Auch auf diese Antwort habe ich gewartet. — gehabt. Zu gewissen Erkenntnissen
man eben selbst,
Warum seid ihr so schwach
. Männer, auf denen die Welt wenn der richtige Augenbst-* da ist.kommt
Dazu
kann kein an¬
steht? . . . Lieber Freund: Schicksal heißt nicht, im derer helfen, denn kein anderer kann in jene
innere Ein¬
dumpfen Trott gehen, alles einfach kommen lassen, wie samkeiten
.
von
denen
unser
Gespräch
ausging
,
eindringen.
es kommt, und sogar noch zu allem den Kopf in den Schwer sind die Augenblicke
,
da
uns
die
Sand stecken—. nein: ich bin zu viel Jüdin, um das umstellt, wie ein grauenhafter, unermeßlicher Einsamkeit
Abgrund,
zu glauben. Ich erinnere mich an eine Stelle aus der aber schließlich kommt doch der Moment, da man
Bibel, da es heißt: .Und da sie atzen und tranken, schau¬ jeden Abgrund hinwegspringt in die Arme derer, über
die
ten sie Gott.' Weißt du, was das heißt?"
man liebt."
Hefker blickte auf. Einen Augenblick lang hatte er
„Wenn es aber solche Arme nicht gibt?"
einen Widerstand gegen Thamar in sich gefühlt. „Wel¬
Sie sahen einander in die Augen. Dann senkte er
chen Sinn hat diese Moralpredigt?" hatte er sich im stillen
den
Kopf.
Ein Zittern lief über seinen Körper, als sie
gefragt. Er schämte sich seiner Schwäche vor, der Stärke
.f
dieser Frau. Ein wenig gereizt, ein wenig resigniert mit, einer zarten Bewegung über seine Haare strich
sagte er: „Es ist ja gleichgültig
, was das heißt. Das
„Rafael, Rafael, laß die Kleinmut, dein Name
Leben hält sich ja doch nicht an Bibelzitate. Nur im ist ein Symbol!" sagte sie und überließ ihm ihre Hand,
Aspekt von Pastoren und Missionaren ist das Leben die er küßte.
traktätchenhaft
. In Wirklichkeit ist es ja doch ganz
„Aber der andere auch," sagte er mit einem bitte¬
anders."
^
ren Untertan.
„Laß deine Lebensweisheit einen Augenblick bei dir,"
diesem
' Augenblick
* betrat Lewin das Zimmer.
unterbrach sie ihn. „Sie ist gar nicht so weise, wie du Mit In
einem leisen Lachen blieb er in der Tür stehen
: „Eine
glaubst. Nicht das Leben hält sich an Bibelzitate— aber Liebeserklärung
?
Ich
hoffe
,
nicht zu stören."
ist die Bibel denn etwas anderes als das Abbild des
„Nein, noch nicht, mein Freund," antwortete Thamar
Lebens von Generationen, die sicherlich nicht weniger
Probleme hatten als wir, die aber mit größerer Be¬ lachend und fuhr Hefker noch einmal über den Kopf, wie
reitschaft
, sie zu lösen, ihnen entgegentraten
. Unsere Väter man es einem Schuljungen tut, den man gescholten hat.
waren nicht so feige wie wir. Glaub' es mir! . . . .Und „Er ist auf dem Weg von Damaskus, den du heute
da sie aßen und tranken, schauten sie Gott', heißt es. Ich gegangen bist."
habe lange darüber nachgedacht
. Nun glaube ich so weit
„Besser von, als nach Damaskus, " sagte Lewin
zu sein, den Sinn fassen zu können: Sie sahen Gott, da doppelsinnig.
sie aßen und tranken . . . das heißt: immer, in jedem
In Hefker aber hatte sich etwas Starres gelöst. Ge¬
Augenblick des Tages kann die Selbstbesinnung kommen, schwunden
seine Mißstimmung
. Es war in ihm ein
das. was wir in uns, in unserer Seele, unkenntlich uns Gefühl, alswar
hätte er einen Sng über sich errungen: als
für gewöhnlich
, liegt. Plötzlich aber erkennen wir es. mitten Siegespreis stand ein Refugium vor ihm, in das er
nn Getriebe des Tages. Plötzlich kommt ein Augenblick sich
flüchten konnte. Ein Gedanke
, eine Erkenntnis
der Selbstheiligung über uns. Hast du es nie erlebt, undjederzeit
zwei
Frauenhände
,
unter
die
er
sich
beugen konnte.
Freund, daß du dich urplötzlich
, mitten im alltäglichen Nur eine unklare Sehnsucht nach Zärtlichkeit
war noch
Tag, vor der Ewigkeit stehen fühltest? Unvorbereitet, übrig geblieben.
unheilig— und doch im nächsten Augenblick geheiligt, da
An diesem Tag schrieb er das beste Kapitel seines
du aus inneren, plötzlich aufbrechenden Schwingungen
Buches.
die Grenzenlosigkeit erahnst? Dann wird alles Leid zu
nichts, der Tod verkriecht sich in Nebensächlichkeit
, das
Leben erscheint uns nur mehr als Gleichnis,
, undwir sind
mir etwas von dir, Rafael," sagte ihm
bereit, zu sein oder nicht zu sein, wie es bestimmt ist.. Das eines„Erzähl
Tages
Thamar, als er im Refugium, wie er
ist das Große in uns, die erschütternde Möglichkeit, seit damals Thamars
Zimmer nannte, saß und sich
das Größte zu ahnen, selbst dieweil wir trinken und essen, bemühte, den Bürstenabzug
eines Aufsatzes Lewins zu
dieweil wir unheilig sind, mißmutig und freudlos. Muß korrigieren.
das Bewußtsein
, daß diese Möglichkeit jeden Augenblick
„Erzählen? Von mir erzählen?" jagte er und ließ
wieder eintreten kann, uns nicht mit allem Schweren
. Was soll
aussöhnen? Mit Hunger. Enttäuschungen
, mit Tod und die Blätter zu Boden flattern, „das ist schwer
ich
dir
erzählen
.
Frau
Thamar?
Erlebnisse
.
Abenteuer?
Leben? Muß es nicht den Alltag seiner Alltäglichkeit
entkleiden und unserer Seele alle Plumpheit und Schwere Ich bin heute nicht in reproduktiver Stimmung. Alles,
was in meinem Kopf ist. geht in diesen verdammten
nehmen?"
wie eine Flut schwillt das Papier in meinem
„Wie selten aber kommt ein solcher Augenblick. . . Roman,
Zimmer
an."
zu selten! Kann man denn sein ganzes Leben auf einen
„Erzähl' etwas aus deiner Jugend," schlug sie vor.
einzigen Augenblick warten? Wer hat die Araft dazu?"
„Ich weiß ja eigentlich wenig von dir, und es ist doch
„Es ist gut, Rafael, daß solche Augenblicke nicht für die Zukunft der Freundschaft manchmal recht gut,
allzu oft kommen
: sie würden uns sonst nicht mehr er¬ wenn inan die Vergangenheit der Freunde kennt."
schüttern
. Meinst du, daß der Priester mit der gleichen
„Ich bin zwar der gegenteiligen Meinung, Königin,
Erschütterung ans hundertste Opfer ging wie ans erste?"
aber was du wünschest
, soll geschehen. . ." Er dachte
Hefker schaute nachdenklich in die Luft. Im Innersten nach. „Willst du vielleicht die Gesch
' " e meiner ersten
gab er ihr ja recht. Auch er wußte von solchen seelischen Freundschaft hören?" sagte er dann.
Erlebnissen höchsten Glücksgefühls
: aber ihm, der in dieser
„Ja . erzähle!"
Zeit in einer rasenden seelischen Unrast lebte, wollten
(Fortsetzung folgt.)
sich die Himmel nicht auftun. Gerade in dieser Zeit nicht.
so unendlich
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leaenheitem die Lieder im Gesangunterricht , alles ist v»n dem
religiösen Geist der anderen Konfession erfüllt und durchtränft.
Auch der Verkehr mit nichtjüdischen Spielkameraden führt
Vortrag , gehalten am Gemeinde-Abend in Wilhelmshaven an¬ bei jüdisch-unreligiös erzogenen Kindern gar leicht zur Ent¬
der eigenen Religion gegenüber. Da ist eine gegen¬
läßlich der Tagung des Vereins israelitischer Lehrer in den fremdung
apologetische — Einwirkung , in den Grenzen des
—
teilige
Rabbinatsbezirken Emden-Oldenburg am 14. Oktober 1926.
Taktes natürlich , unbedingt notwendig ! Eine solche Apologetik
kennt- auch des jüdische Schrifttum vergangener Tage in mehr¬
Von M . Steinhardt.
facher Beziehung : ich verweise dabei auf die 13 Glaubens¬
(Fortsetzung ) ,
, deren mehrere sichtlich apologetischen
In diesen Darlegungen liegt die historisch gegebene Stel¬ artikel des Maimonides
.
.
tragen
Charakter
lung des Lehrers in den deutschen Gemeinden begründet.
Aber nicht nur bei der Schuljugend, sondern auch bei
Er ist der Lehrer der Gemeinde, man verlangt , von ihm
aber auch die Abhaltung des Gottesdienstes in seiner über¬ der schulentwachsenen muß der Lehrer in gleicher Weise
wirken. Unserer Jugend bemächtigt sich angesichts unserer
lieferten Weise (Kantorat ), in vielen Fällen die Ausübung
Minderheit und unserer dadurch oeranlaßten Ausnahme¬
des Schächterdienstes, in wohl fast allen Gemeinden das Halten
einer Predigt , mm mindesten an den Festtagen , und die Er¬ stellung in der uns umgebenden Bevölkerung allzu leicht
des Juden¬
auch dos Gefühl der Minderwertigkeit
ledigung von Kasualien , wie Beerdigungen und Trauungen.
tums . Wenn ein junger Jude in Tel Awiw am Sabbath
Und an diesen Dingen ändört sich auch kaum etwas in
den Bezirken, in denen Bezirks- oder Landrabbinate bestehen, oder in den von den jüdischen Massen bewohnten Vier¬
denn der Rabbiner , der meistens in einer Großgemeinde seinen teln von New Aork an den hohen Feiertagen über die
Sitzchat^ ist dort nicht immer abkömmlich, und ärmere jüdische Straße geht und sieht, wie hier das ganze Geschäftsleben
Kreise smd nur selten in der Lage , die mit der Amtshandlung
ruht , dann weiß er, daß heute Sabbath . bezw. Feiertag
des auswärtigen Rabbiners verbundenen Kosten zu tragen.
ist, dann kommt ihm zum Bewußtsein, daß wir Juden
haben , die aber zur
Eigenart
unsere religiöse
wohl
Amt des Lehrers ist und bleibt
Das wichtigste
wird, wie die reli¬
gewertet
so
genau
Stunde
gegebenen
natürlich, wie das Wort an sich besagt, der Lehrerberuf
Wenn aber in der
Konfessionen.
anderer
Eigenart
giöse
selbst. Glücklich derjenige Lehrer nun , dem das Geschick
des Sabbaths oder
Feier
die
Kind
jüdische
das
Diaspora
eine
noch
der
in
beschieden ist. in einer Gemeinde zu wirken,
das gesamte tages
umflutet
dann
begeht,
Festtage
der
jüdische Volksschule besteht. Er kennt nicht die Leiden des
einer Ausnahme¬
in
sich
es
sieht
dann
und
Leben
tügliche
am
die
,
sich
um
Kinder
N u r - Religionslehrers . Er hat
von Sabbath
nimmt
selbst
Welt
jüdische
die
,
Ja
stellung.
sind,
schulfrei
selbstverständlich
Festtagen
den
an
und
Sabbath
und Feiertag nur geringe Notiz : In den Großstädten
die den Gottesdienst besuchen können und sich in jungen Jahren
schon in ihm heimisch fühlen . Tausend Dinge , mit denen ist das Offenhalten der jüdischen Geschäfte selbst am Jaum
Kippur leider eine alltägliche Erscheinung geworden. Wenn
der Religionslehrer sich ber der jüdischen Jugend pro nihilo
und kennen sie aus
das jüdische Kind als einzelnes unter 30—40 anderen Kin¬
abmüht , sind diesen Kmdern Erlebnis
dern beim Beginn der christlichen Religionsstunde die Klasse
eigener Anschauung und Betätigung . Und der Religionsunter¬
verläßt , wenn in verschiedenen Unterrichtsfächern von der
richt ist ihnen der Mittelpunkt des gesamten Unterrichts,
nicht ein Unterrichtsfach, das neben den übrigen Fächern ein¬ Persönlichkeit des Stifters des Christentums die Rede ist
und unwillkürlich sich die Augen der Mitschüler auf den
herläuft . ohne in innerer Beziehung zum Gesamtunterricht
einzigen oder die wenigen jüdischen Mitschüler richten, dann
zu stehen, der an einem freien Nachmittag erteilt wird und
diesen oder diese immer wieder das Gefühl des
unberechtigten
und
überkommt
den man aber gar oft, aus berechtigten
Neuund
Erhaltung
die
um
Kampf
Im
.
Vereinsamtseins , der Sonderstellung oder gar der Minder¬
Gründen versäumt
sprechen
daher
Und Zeitungen und Tagesliteratur
kann
Schule
wertigkeit.
begründung der jüdischen Volks- und höheren
deren Bedeutung 'für die Gegenwart und Zukunft unserer jüdi¬ immer wieder davon , wie die Ethik des Christentums es sei.
die die Welt beglückt, wie der Heiland der Christenheit
schen Gemeinden gar nicht oft und eindringlich genug betont
werden.
der Menschheit die Liebe und die wahre Sittlichkeit ge¬
Der Nur -Religionslehrer ist diesem seinem Amtsbruder
bracht habe, so daß die junge jüdische Seele an sich irre
gegenüber in einer weit schwierigeren Lage . Leichter gestaltet
werden muß. Und wenn dann der jüdische Jugendliche
sieht, wie selbst jüdische Autoren in an sich bedeutungsvollen
sich seine Tätigkeit noch und reicher sind seine Unterrichtserfolge,
wenn er in einer Gemeinde amtiert , in der ein intensiveres
Dramen — ich nenne -Stefan Zweig mit seinem„ Jeremias"
religiöses Leben herrscht, wo die Elternhäuser nicht nur eine und Franz Werfeil mit „Paulus unter den Juden " — den
Grundlage zu einem ersprießlichen Wirken schaffen, sondern vom Judentum abweichenden Lehren ihre Reverenz erweisen,
auch Mitarbeiten im gleichen Bestreben . Schwieriger , un¬ wer will dann noch den Stab darüber brechen, wenn er
endlich schwieriger aber hat es der Lehrer in den Gemeinden
diese Jugend der Diaspora , auf die eine andere Kultur
mit jenem typischen, modernen religiösen Jndifferentismus,
derart mit allen Mitteln einwirtt , sich dem Judentum
den man fälschlich auch als religiösen Liberalismus bezeichnet. entfremden sieht?
Was soll der Religionslehrer sich in diesen Gemeinden zur
Wie kann der jüdische Lehrer diesen Dingen auch sonst
Norm machen, was sich zum Ziel seiner unterrichtlichen und
noch — ich meine, abgesehen von der Apologetik — er¬
sonstigen erzieherischen Tätigkeit setzen?
folgreich entgegentreten ? Zunächst dadurch, daß er in den
und an der Aus¬
am Judentum
Kindern Freude
In einem kurzen Referate , das ich vor einigen Jahren
für die Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden in Berlin
übung der jüdischen Religronsgesetze erweckt. Die Kinoer
über das gleiche Thema hielt, faßte ich meine bezüglichen aus frommem jüdischen Hause, die dort das Judentum
vom Judentum,
Ausführungen m die Worte : Rettet
kennen diese Freude : di« Kinder der indiffeerleben,
ist!
was zu retten
renten Familien aber kennen sie nicht. Sie kennen im all¬
gemeinen von jüdischen Dingen nur Rausch haschono und
Es ist auch in diesen Gemeinden noch manches zu retten.
Allgemein muß in ihnen zunächst der sy st e m a t i s che Reli¬ Jaum Kippur mit ihrem ernsten Charakter und ihren ernsten
Eindrücken. Ls muß nun unter allen Umständen dahin
gionsunterricht eingehend 'gepflegt werden. Das Wesen und
der Inhalt der jüL^' ben Religion , die das orthodor erzogene gestrebt werden, auch in den liberalen Gemeinden die
müssen
Freude an der jüdischen Religion in den Kindern zu wecken
jüdische Kind im volternhause tagtäglich erlebt,
diesen jüdisAunreliaiös erzogenen Kindern in eindringlichster und zu beleben. Sabbath und Festtage bieten dazu die
Weise zum Bewußtsein gebracht werden ! Mit diesen Kmoern
beste Gelegenheit. Die volle Sabbath - und Festesfeier zu
getrieben
Judentums
des
Apologetik
gewisse
erzielen mag unter den heutigen Umständen nicht immer
muß auch eine
möglich sein. Das aber rufen wir Lehrer allen jüdischen
werden. Der ganze Unterricht, insbesondere der Unterricht in
weMstens
, die Schulfeiern bei besonderen EeDeutsch und Geschichte
Ettern zu: Gebt Euch und Guyerr Krndern

)

einen Freitag -Abend, gebt ihnen wenigstens
einige
Sabbathstunden ! Und rst -dies bei den Ellern nun einmal
nicht zu erreichen, so versuche man es auf andere Weise:
Man lade die Kinder an Sabbath - und Festesadenden
zu sich ins Haus , ins jüdische Lehrerhaus ! Der Erfolg
wird nicht ausbleiben : Die Kinder werden Freude am
Judentum und an jüdischen Dingen gewinnen und werden
in vielen Fällen wohl auch einen Druck auf ihre Eltern
ausüben , das Haus für sie jüdischer zu gestalten. Es ist
selbstverständlich
, daß der Lehrer dabei in ständiger Füh¬
lung mit den Eltern bleßben muh. was in einer kleinen
Gemeinde und einem kleineren Orte ohne Schwierigkeit
zu ermöglichen ist. Ganz im Gegensatz zum Elternhause
wird das grobe Ziel, das ich gezeigt: „ Freude am Juden¬
tum, Freude an der jüdischen Religion " freilich nicht
er¬
reicht werden können. Wie entsetzlich
, vom Standpunkte
jüdisch-religiöser Erziehung aus betrachtet, es in vielen jü¬
dischen Häusern nach dieser Richtung hin aussieht, davon
gibt uns F l e g in seinem Roman „Der kleine Prophet " ,
dessen Lektüre ich Ihnen allen sehr empfehlen möchte, eine
drastische, betrübende Schilderung . Ich greife das eine Mo¬
ment aus dem Buche heraus , wie der kleine Knabe in
Abwesenheit seines Vaters in dessen Bibli »thek nach einer
Bibel sucht und dort wohl Bücher über die Kulturen und
Religionen aller Zeiten und aller Völker findet : nur die Bibel,
das Buch der Juden , fehlt.
Viel verspreche ich mir von ..einer intensiveren
Pflege
der
hebräischen
Sprache. Als
grobes
Ziel
schwebt mir
dabei vor : Das
Hebräische
zur lebenden
Sprache
zu gestalten.
Ich denke dabei
nicht etwa gerade an das Neuhebräiscy, an das palästi¬
nensische Hebräisch der Gegenwart . Weit wichtiger erscheint
mir für die Judenheit der Diaspora das Ziel, die hebräische
Sprache so zu beherrschen, daß man einen Psalm oder
eine prophetische Rede in der Ursprache wieder zu erfassen
und zu empfinden vermag, ohne zuvor mühselig sie sich
übersetzen zu müssen. Rur in der Ursprache werden wir in
den Geist unserer groben Propheten , unserer Dichter und
Denker eindringen ; nur in der Ursprache der Heiligen Schrift
das Wesen des Judentums wahrhaft erkennen.
(Fortsetzung folgt .)

Veoeka tetwcliflfcfrct? Cctwec dev Astetnpvoolnr
und Westfalens Mustvverrvtt.
Die Kollegen des Bezirks hatten sich am 21. November
zu einer Konferenz in Dortmund versammelt. Oppenheim.
Wattenscheid, begrübte die Erschienenen und erteilte dem
Kollegen Andorn , Dortmund , das Wort zu seinem Referat:
„Fehlende Psalmen im täglichen Gebetbuch" . Er sagt,
dab Schaan tefillah kein Gebetbuch für die Schule sei,
wenn auch seine äußere Aufmachung gut ist. Ausgehend
von der Behauptung , daß die Psalmen das Gebetbuch der
Juden seien, besprach er die nach seiner Ansicht fehlenden
Psalmen im Gebetbuch. Diese sind Psalm 1, 15, 23, 46, 84.
Bei einer Neuauflage sollen diese Wünsche betreffend Ein¬
fügung dieser Psalmen in das Gebetbuch nach Frankfurt
gerichtet werden. Der Redner bemängelte dann noch,
daß die Zcbaare tefillah wohl an Umfang gewachsen, der
innere Aufbau aber für die Schule nicht geeignet sei. Jeden¬
falls sei dtt praktische Bedeutung für die Schule nicht^grotz.
Nachdem der Vorsitzende dem Redner gedankt hatte , entspann
sich eine lebhafte Diskussion. Kollege Meyer brachte folgenden
Antrag ein: Der Vorstand des Vereins Israelitischer Lehrer
der Rheinprovinz und Westfalens wird ersucht, die Heraus¬
gabe eines biblischen Lesebuchs für den Unterricht in der Volks¬
schule (ttrtert , Uebersetzung und Einführung ) in die Wege
zu leiten.
Die Diskussion drehte sich nunmehr darum , yb man
dieses Buch schaffe, oder ob ein Anhang zum Gebetbuch ge¬
nüge. Der Antrag Meyer wurde später rückgängig gemacht.
Kollege Andorn wird beauftragt , seine Gedanken in einem
Artikel zu veröffentlichen.
Punkt 2 : Schaffung von Arbeitsgemeinschaften. Die
Anregung dazu geht vom Verband aus . Aus der Diskussion
schält sich der Gedanke heraus , eine Arbeitsgemeinschaft zu
schaffen, in der Hebräisch gelernt wird . Sie soll in Bochum
tagen. Herr Rabbiner Dr . David soll zur Mitarbeit aufgefordert werden. Kollege Mendel wird zu dieser Arbeits¬
gemeinschaft einladen. Sie soll die Orte umfassen: Dort
mund, Esten, Recklinghausen. Steele . Herne, Wattenscheid.
Kaltrop . Gelsenkirchen und Wanne.

Punkt 3 . Verschiedenes: Dir Kollegen Fritzler und
Elend bringen persönliche Angelegenheiten zur Sprache, die
vom Vorstand aus geregelt werden sollen. — Der Vorsitzende
hatte die Mitglieder ersucht, die noch rückständigen Beiträge
zu zahlen. Er schloß die Sitzung um 7.45 Uhr.
MendelBochum.

Surrptto stoo» Soaatstaa Utotfel de*
Einer der „ Stillen im Lande " ist von uns gegangen.
Gott , der Herr über Leben und Tod . hat ihn plötzlich,
allzufrüh entrissen seiner geliebten Familie , seiner Schule
und seinem Freundeskreise. Uhlfelder entstammt einer alten
bayerischen Familie , in welcher der Lehrerberuf Tradition
war . Ausgebildet im Seminar zu Würzburg , übernahm
er eine Präparandenlehrerstelle in Burgpreppach , trat nach
einigen Jahren in den Staatsdienst
zu Heidenheim ein,
woselbst er längere Zeit in grobem Segen wirkte. Vor
ca. 6 Jahren , als die Schule in H. aufgelöst wurde, über¬
trug ihm die Regierung eine Stelle an der jüdischen Volks¬
schule in Nürnberg . Damit war sein Wunsch, als ganzer
Lehrer der Schule ganz zu dienen, in Erfüllung gegangen.
Am Ziele seines Strebens stehend, war er leider allzufrüh
am Ziele seines Lebens angelangt . Gradlinig in seiner
Lebensführung , begnadet mit einer tiefinnerlichen Herzensfrömmigkeit, die keine Parteischablone umfassen konnte, treu
in seinem Berufe , treu seiner Familie , treu seinen Freun¬
den, so lebt sein Bild fort bei allen, die ihn näher kannten.
„Sie haben einen guten Mann begraben, mir war er
mehr."
S . K a tz en stein . Soest.

vevetn lsoaettttfrstoo Cetreec dsv JUrclftptwoim
und Westfalens.
In tiefer Trauer machen wir Mitteilung
Heimgänge unseres lieben Kollegen

(früher Lehrer in Rheine).
Hochbetagt, im 82. Lebensjahre , verschied er
am
2. Januar in Köln , wo er nach fünf Jahrzehnte langem,
arbeits - und erfolgreichem Wirken den Abend seines Lebens
an der Seite seiner Gattin verbrachte.
Sein treues , biederes Wesen, seine hilfsbereite jüdische
Gesinnung, der heitere, lebensbejahende Grundzug seines
Eharatters hatten die Mitglieder des Vereins zu seinen Freun¬
den gemacht.
Viele Jahre gehörte er dem Vorstand des Vereins
an . Im Jahre 1921, beim Ausscheiden aus dem Amte, war
er in Würdigung seiner Verdienste um die jüdische Schule
und den jüdischen Lehrerstand zum Ehrenmitglied
des
Vereins ernannt worden.
Einer unserer Besten ist mit ihm von uns gegangen : die
Erinnerung an den lieben Freund und Mitarbeiter wird
lebendig bleiben.
Essen, den 6. Januar 1929.
Der Vorstand . Abraham.

vevfonallea.
Ein halbes Jahrhundert steht Koll . I a c. Grünebaum
in Kuppenheim
(
Baden
) jm Dienste der jü¬
dischen Schule und Synagoge . Seine erste Stelle nach dem
Seminaraustritt
bekleidete er als Volksschullehrer an der
jüdischen Volksschule in Wittmars
(Bayern ). Er wirkte
dann in Beierthal . Heidelberg und seit 1885 als Lehrer.
Vorbeter und Schochet in Kuppenheim. In seiner rührenden
Bescheidenheit wollte Grünebaum jede festliche Veranstal¬
tung ablehnen . Trotzdem sandte der Oberrat in Karlsruhe
dem 70 jährigen Geburtstagskinde am 30. Dezember ein herz¬
liches Dank- und Glückwunschschreiben mit einem hübschen Ge¬
schenk als äußere Anerkennung für treue Pflichterfüllung
im Dienste der badischen Landessynagoge . — Möge der
liebe, wackere Kollege noch viele Jahre seiner Familie und
seinen Kollegen erhalten bleiben. N2V D’iwi hko ivr
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Kichter und Narr

des Vorraumes zugebracht. Als der Riesenschatten des
Daniten an ihr vorübergehuscht und im Hauseingang ver¬
schwunden war , hatte sw sich in jenes Zimmer begeben
10) 5X»uran von Ältalena
(
Töladimir
Sabotinsky)
und Elinoar in einem Anfall von stummer Hysterie an¬
(LopvrlgKt I92S bv Meyer & Jessen , München)
getroffen . Die Hähne des Mädchens schlugen aufein¬
ohin willst du denn in der Nacht?"
ander , und sie zitterte am ganzen Leibe.
Es verging
„Zu Semadar " , antwortete er sehr einfach.
lange Zeit , ehe sie imstande war . zu sprechen, und noch
Ihr Schluchzen ging plötzlich in ein Lachen über,
länger dauerte es, bis die Mutter aus ihr herausbrachte,
ihre Ergebenheit in Aufruhr.
datz Simson zu Semadar gegangen sei. Darauf hatte
„Du brauM dich gar nicht zu beeilen," sagte sie sie beschlossen
, den Herrn des Hauses zu wecken.
mit schallender Stimme , „ sie werden
Bergam geriet in ernsthafte Unbeide nicht vor Sonnenaufgang ein- oooo <><><><><>oo <><>o <><>^ ^
xxxxxx
>
&
ruhe
.
Nachdem er sich schnell an¬
schlafen." Und ehe er noch begriff,
gekleidet, tief er einen Sklaven , be¬
warf sie sich vor ihm nieder, um¬
fahl ihm ein Schwert mitzunehmen
Haschkiwenu
schlang seine Fühe , hüllte sie in ihr
und eilte mit ihm zu Achturs Haus.
Haar . Mit hastigen, zusammenhang¬
Es war eine dunkle Nacht und dar¬
Gott, mein ßerr , o latz in Sriefcen
losen Worten flehte sie ihn an : „Ich
um
unmöglich, durch Felder und
sagte es dir doch damals , unter den
ßeute mich zur Rulje gehn,
Weinberge
zu gehen. Sie muhten
Oelbäumen , du aber glaubtest es
auf
Und
der
zum
§rieden
Straße
,
bleiben, was ein
neuem
Leben»
nicht, du gabst mir einen Schlag
weiter
Umweg
war
. Bergam schritt
Morgen mich die Sonne sehn.
ms Gesicht. Sie ist ein abscheuliches
so
schnell
aus
,
als
es ihm seine
Weib, es ist ihr einerlei, wer sie
Stehe du, aligüt 'ger Vater,
schwammige
Fülle
erlaubte
, und über¬
küht. ob du oder Achtur oder ein
dachte
die
Lage.
Mir
Sie
mit
erschien
gutem
ihm
Rat
zur
Seit
';
dritter . Selbst in jenen Tagen hat
schwierig
,
besonders
deshalb
,
weil
sie dich nicht geliebt. Niemand liebt
Schirme mich, und halte kerne
ihm Zweifel kamen, ob er selbst nach
dich hier, du weiht es. Nur ich
Krankheit, Trübsal, bange Zeit,
allen
Regeln der Vernunft gehandelt
allein liebe dich. In den Nächten
habe.
kalte kerne die Versuchung,
jener Woche raste ich umher wie
Schon am frühen Morgen hatte
ein Huhn, dem man in der- Küche
lZreite deinen Sittich aus,
er
seinen
Sklaven verboten, irgend
die Kehle durchschnitten hat . Wenn
vatz
jemandem
in
zu
deinem
erzählen, wer als Gast
Schatten
stehe
dies alles nicht geschehen wäre, so
in
seinem
Hause
weile. Seine Skla¬
Deines
lindes kok und kaus.
hätte ich sie selbst getötet . Nimm
ven
aber
zeichneten
sich unglücklicher¬
mich, Tajisch. ich werde mit dir nach
Du, mein Vater, mein Erlöser,
weise
durch
vorbildlichen
Gehorsam
Zora gehen, ich werde dir in den
aus
.
Hieraus
folgte
,
Du
dah
bist
voll
Achtur
und
Darmherzigkeit,
Krieg folgen, mitten unter deinen
Semadar
nichts
ahnten
und
über¬
Sei mein Schutz und Schild hienieden
Schakalen, ich werde euch die Hand¬
rascht werden würden. Andererseits
habung des Schwertes lehren, werde
lZis in alle Ewigkeit.
hatte
Achtur ihm am Tage vorher ge¬
aus Timnata einen Schmied zu euch
sagt,
Max
dah an diesem Abend seine
Kerschei.
herüberlocken. Meine Mutter wird
Freunde
sich bei ihm versammeln
zur Magd deiner Blutter werden. <*x ><xx >oo <>o <x >oo <><>oo <^ ^
würden, wohl anlählich des bevor
Ich liebe dich, Simson . .
stehenden Rennens in Asdod , wo¬
„Latz meine Fühe los, " sagte Simson , „und lah
hin dieser Tage aus allen Ställen der Stadt Pferde ge¬
mich meine Schuhe suchen."
bracht worden waren . Man konnte also hoffen, dah die
„So höre doch,^ schrie sie ganz auher sich. „ SeUnterhaltung sich in die Länge gezogen hatte , und dah
madur hält jetzt Achtur umschlungen, und flüstert ihm jemand
würde eingreifen können, falls die Dinge eine
ins Ohr . dah seine Zärtlichkeiten süher seien als die ganz
ungebührliche
Wendung nehmen sollten. Doch wie¬
deinen!"
derum
:
„
eingreifen
.
. ." In welchem Sinne würden sie
Da befreite er den einen Fuh und stieh sie mit der
„eingreifen
"
?
Achturs
Freunde waren lauter junge Leute,
nackten Ferse ins Gesicht, wie damals unter den Oel¬ es befanden
sich
nur
wenig gesetzte, klug überlegende
bäumen. Sie rollte zu Boden . Simson erhob sich, nahm
Männer
unter
ihnen.
Das
alles könnte ein unangenehmes,
das Nachtlämpchen und fand mit dessen Hilfe seine Schuhe, sehr
unangenehmes
Ende
nehmen.
Bergam konnte Aeuhezog sie an, schnürte sie zu und ging fort.
rungen ungeordneter Gewalt nicht leiden. Auch er hatte
in »einer Iugend sich zweimal an Ueberfällen beteiligt,
16. Kapitel.
mit
denen die Unterwerfung des Tales Sorek und des
Bergam « schwierige Lage.
Bezirkes
Timnata verbunden gewesen war . Bon Natur
Es war schon kurz vor Mitternacht , als Bergam von
aber
war er ein Mann der Ordnung , kein Krieger^ und
seiner Frau , der Avvitin , -geweckt wurde. Sie hatte als
schon allein der Gedanke an ein Handgemenge, an Schmer¬
einzige im Hause gesehen, dah Simson fortgegangen war.
zen, an den groben Unfug einer Ueberrumpelung erschien
Um die Tochter besorgt, hatte sie sich nicht schlafen ge¬
ihm
widerlich. Kurzum , die Lage war eine schwierlge.
legt. sondern mehrere Stunden in einem dunklen Winkel
„Ist es noch weit ?" fragte er den Sklaven.

?
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„Bald kommt der alte Feigenbaum an
Wegkreu¬
zwölf Mann gewesen — hätten Messer. Schemel
zung; von dort ist es nicht mehr weit, Herr der
und
—
nur
noch
Krüge
ergriffen und sie ebenfalls nach Simson geschleu¬
vrei bis vier Rufweiten.
und das sei das Furchtbarste
Der Adel rechnete nach Bogenschußlängen, das ein¬ dert. Simson aber
gewesen
—
habe
Achturs
fache Volk nach menschlichen Rufweiten —
schwertbewaffnete Hand mit
der Linken ergriffen und ihn
zweihundert
mit der
ins Ge¬
Schritte etwa. Rufweite ? Bergam war es von Zeit zu
sicht geschlagen, und sogleich, sei Blut von Rechten
Zelt als hörte er schon jetzt irgendwelche aus jener
Achturs
Gesicht
herabgeströmt, und Achtur sei nicht mehr wiederzuerkennen
tung kommende Schreie; aber ringsum heulten Rich¬
gewesen. Dann
seien Sklaven
die Schakale, rauschte der Wind so stark in den derart
soviel
Hainen
in
das Zimmer hätten hereindringen herbeigestürzt,
und Weinbergen , daß sich schwer ein Laut erkennen
können
—
zwanzig,
dreißig, ja .noch mehr, alle mit Keulen in
Wo befand sich nur der verdammte Feigenbaum ? Er ließ.
Hand —,
ge¬
und alle, Gäste wie Sklaven , hätten der
Simson
brauchte in Gedanken gerade dieses Wort Merdammt ",
um¬
ringt . Ihr aber sei von dem Geschrei schwindlig
obgleich Fluchen nicht zu seinen Gewohnheiten gehörte.
geworden,
und sie sei daoongestürzt, ohne selbst zu wissen,
Von der Kreuzung führte die eine Stratze — auf
wohin
der
sie lief; und jetzt töteten sie wohl Simson . . .
sie jetzt gingen — ans Südtor . die andere in die
Berge,
In diesem Augenblick wußte ihr Vater Bergam
die dritte um Timnata herum geradeswegs zur
be¬
Grenze,
reits
,
die vierte am Hause Achturs vorbei
daß sie Simson nicht getötet hatten . Als er schnau¬
nach Askalon . An
fend am Kreuzweg angelangt war und in der Tat
der Kreuzung würde man hören können, ob dort
fernes
irgend
etwas nicht in Ordnung sei.
Stimmengewirr vernahm , eilte ihm ein großer Schatten
entgegen. Er Iväre an ihm vorübergerast , wenn Bergam
Plötzlich ertönten gerade vor ihnen hastige Schritte,
ihn
nicht angerufen hätte : „ Simson ! Was hast du ge¬
eine weiße Gestalt tauchte laufend aus dem Dunkel
tan
?"
auf
und huschte, sie bemerkend, zur Seite.
Simson erkannte ihn an der Stimme , machte
„Wer dort ?" rief Bergam . Die Gestalt stürzte schrei¬
und anwoZete mit vergnügtem Flüstern : „ Weiß es halt
selbst
end auf ihn zu. Es war Semadar , im
ganz noch nicht. Sie mögen chr Aas zählen und es dis
außer Atem vor Aufregung und vomNachtgewand,
selbst genau sagen."
Laufen ;
schlang den Vater und stammelte zitternd mit sie um¬
Lauschend wandte er den Kopf zurück. „ Sie haben
versagen¬
der Stimme : „ Nimm mich mit nach Hause. Gehe
die
Verfolgung noch nicht
nicht
sagte er dann
dorthin . Führe mich fort . Geh nicht dorthin .
laut und ebenso erfreut . „ausgenommen",
Sie suchen gewiß im Hause
Führe
mich fort . . ."
und im Garten . Aber ich muß eilen — es find
ihrer
dort ein halbes Hundert und
Cs bestand kein Zweifel mehr : die Unordnung
noch mehr ; sie haben
mar
Schwerter und Speere . Leb' wohl,
offenbar hereingebrochen, und Bergam fühlte, daß sich
: ich
danke dir . daß du mir Gelegenheit gabst,Schwiegervater
eine Lage ergeben hatte , die nicht Unschlüssigkeit
mich unter deinem
,
son¬
Dach auszuschlafen und sattzuessen."
dern klugen Ueberblick von ihm forderte . In
strengem
Ton befahl er: „ Beruhige dich. Sprich klar und
„Wenn du nicht heute unter meinem Dach geschla¬
kurz:
Was ist geschehen?"
fen und meinen Wein getrunken hättest, so versuchte
selbst, dich zu töten , obwohl ich nichr mehr jungich jetzt
„Sie töten ihn. Sie
. .
töten Simson . . ."
stark bin", sagte Bergam sicher und barsch, auf und
„Weswegen ?"
sein
Schwert deutend.
„Er hat dem Chanosch den Kopf zermalmt. Mit einem
„Gib , das Schwert her." befahl
Humpen. Auf einen Schlag . Doch hat Chanosch als
die Hano aus . Bergam wich zurück.Simson und streckte
„Ich geb' es nicht her. Das wäre nach dem Gesetz
der Fünf Städte Verrat ."
„Gib es gutwillig her, sonst nehm ich es mir mit
sehen, weder Auge noch Ohr : nur Blut. Und
Gewalt ."
. .
jetzt
töten sie ihn. Ich möchte nach Hause."
Bergam geriet nicht aus der Fassung : für einen
„Führe sie nach Hause", sagte Bergam zu dem Skla¬
derartigen Fall gab es bestimmte Regeln — offenbar
ven, „und das Schwert gib mir ."
enthielt seine Stammeschronik Beispiele, die mit
dieser
Situation mehr oder weniger Ähnlichkeit hatten
„Vater , geh' nicht dorthin ", schrie Semadar.
. Mit
einer raschen Bewegung drehte er das Schwert
„Geh ", wiederholte er dem Sklaven und stürzte lau¬
setzte
es mit dem Griff auf einen Stein und stützte sich um,
fend weiter.
mit
der Brust leicht gegen die Spitze.
Der Sklave führte sie zurück, stützte sie und redete be¬
„Noch einen Schritt, " sagte er
ruhigend auf sie ein. Es war Peleg , ein alter Diener:
Simson . „und
auch ich werde ein Aas sein, wie du zudich
soeben aus?
Semadar war unter seiner Obhut aufgewachsen, er war
drücktest. Solange ich am Leben bin, wird kein Fremd¬
für sie so gut wie ein Familienangehöriger . Fast
stämmiger mein Schwert bekommen; das wäre gegen das
laufend
erzählte sie ihm. was he gesehen. Bei Achtur habe
Gesetz." In der Dunkelheit sah er, wie
ein
Simson sich
Abendgelage stattgefunden , sie selbst sei schlafen gegangen.
sprungbereit vorneigte : die Schwertspitze aber
Von Lärm geweckt, habe sie
stach ihn
plötzlich Simsons Stimme
sehr unangenehm zwischen die Rippen — es war
vernommen und aus ihrem Schlafzimmer herausgeschaut.
ganz entgangen, daß er die Faust langsam geöffnet ihm
Da sei Simson in der Tür gestanden. Laut , aber
hatte,
mit der er sie umfaßt hielt.
ruhig
habe er gesagt: ,»Ich bin gekommen, um mein
Plötzlich richtete sich Simson auf und sagte in dem
Weib
zu holen. Gib mir mein Weib ." Achtur habe
gleichen
sich
von
vergnügten Ton wie anfangs : „Du bist ein muti¬
seinem Platz erhoben, die übrigen seien sitzen
geblieben.
ger
Alter
. Gut , es mag so geschehen. wie du es wünscht.
Auch Achtur habe gesprochen, ohne die Stimme zu
Du behälft das Schwert
erheben,
. Semadar aber gehört mir.
was er aber gesagt — daran könne sie sich nicht
Bring
sie
nach
Zora
.
sonst
mehr
kehre ich zurück, um sie zu
erinnern . Plötzlich habe Chanosch aus Ekron mit be¬
holen — und zwar nicht allein !"
trunkener Stimme gerufen : „ Schmeißt diesen
Und sich nach allen Seiten umsehend, verschwand er
hinaus !" und habe mit einem Humpen nach Vagabunden
auf der Straße
Simson ge¬
worfen ; und der Humpen habe sein Gesicht
wischte sich den
getroffen,
und alle seien erschrocken
und verstummt. Simson
noch
eine Weile . .
aber
_
habe den Humpen aufgehoben und zurückgeschleudert—
_
nach
Hause.
Streng genommen, hätte er in der anderen
geradeswegs dem Chanosch an den Kopf . Und da habe
Richtung gehen und sich erkundigen sollen, was geschehen
es geknirscht und gekracht — wie entsetzlich— irgend
war ; aber schließlich konnte er ja niemandem
etwas
fci nach allen Seiten gespritzt, und Chanosch
und ein Tag Unruhe , das genügte für ihn helfen —
habe sich
auf den Boden gesetzt, sei einmal
vor- und
Simson hatte ihn zweimal „ Alter " genanntwahrhaftig.
zu¬
— das
rückgewankt und dann umgefallen . Dann sfien einmal
nls» mi fc— «Rtfprnchm?Tlqtfo- hoj^ WabrbLU—
fcftn ngftcT^
gesprungen^ und hättM ""g5schrlen. ' Achtur aber habe geSchon aus der Ferne erblickte er Fackeln und Gestalten
brüllt : „In meinem Hause? Meinen Gast ?" habe
ein
am
Eingang
seines Hauses ; im gleichen Augenblick verSchwert von der Wand gerissen und sei auf Simson
nahm
er
hmter
sich Pferdegetrampel ,
zugestürzt, und alle übrigen — es seien ihrer an die
man in die¬
sem Bezirke damals noch selten hörte. das
Als er bei der
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Borhalle anlangte , holten ihn zwei Reiter ein: der eine
galoppierte weiter, rum Tor , der andere machte hall.
Im Scheine einer Fackel erkannte er Bergam und dieser
ihn : es war Gammad . ein reicher Städter , einer der
nahen Freunde Achturs.
„Bei dir im Hause ist, wie ich sehe, alles in Auf¬
ruhr ." sagte der Reiter , „also weiht du schon Bescheid.
Eine entsetzliche Sache. Man sandte uns nach Pferden
aus für die Verfolgung . Er ist entflohen : auch deine
Tochter ist verschwunden, Bergam , schon seit dem Anfang
des Handgemenges . Wir befürchten, dah er sie eingeholt
und davongetragen hat . Lah deine Pferde satteln ; mein
Bruder wird gleich sämtliche Ställe der Stadt auf die
Beine bringen : schade, es sind nicht mehr viel Pferde
da — aber sei unbesorgt , wir werden sie einholen ! . . ."
„Semadar befindet sich in meinem Hause." antwortete
Bergam , „er hat sie nicht eingeholt. Reite zurück und
sage Achtur, dah seine Frau sich auher Gefahr be¬
findet ."
In dem gleichen Augenblick huschte eine weibliche Ge¬
stalt aus der Vorhalle , kam zu ihnen gelaufen und
fragte : „ Was ist mit ihm ?"
Der Reiter meinte, dah sie sich nach Achtur er¬
kundige.
.»Dein Mann . . . ist verwundet , doch hält er sich noch
auf den Beinen — er und die übngen warten am Kreuz¬
weg auf die Pferde . Tajisch ist entflohen. Wir senden
ihm sofort Verfolger nach."
Semadar schlug die Hände über den Kopf zusammen
und lachte aus vollem Herzen. „Entflohen ! Mitten aus
einer solchen Menge von Leuten mit Schwertern und
Keulen ! Er hat euch alle geschlagen und ist entflohen !"
Gammad sah sie mit germrzelten Braunen an . „Ich
bin froh , dah du dich gerettet hast, Semadar ", sagte er
trocken, „deine vergnügte Stimmung aber verstehe ich nicht.
Auch Achtur wird nicht verstehen, warum du sein Haus
verlassen hast."
„Wenn ich nicht davongelaufen wäre, " antwortete sie
lachend, „so hätte er mich vor euren Augen davonge¬
tragen . Ich bedaure es jetzt selbst, dah ich davonlief ."
„Sprich keine Dummheiten , Semadar ", fiel ihr Ber¬
gam ins Wort . „Du bist im Fieber ; geh zur Mutter ."
„Warte " , sagte plötzlich der Reiter . „Du . . . du bist
ihm doch nicht auf der Strahe begegnet? Hast du nicht
gesehen, in welcher Richtung er geflohen ist?"
„Selbst wenn ich es gesehen hätte, " antwortete sie im
Fortgehen mit schallender Stimme , „würde ich es euch
nicht sagen!"
„Semadar !" schrie Bergam in großer Aufregung : aber
sie stand bereits wieder bei der Vorhalle , indes Gam¬
mad, ohne ein Wort zu sagen, sein Pferd umwandte und
wieder in der Richtung von Askalon fortritt.
Bergam begriff, dah dieser stürmische Tag für ihn
noch nicht beendet war . Seine Lage wurde immer schwie¬
riger . Gesenkten Hauptes begab er sich zur Vorhalle
und versuchte irgend etwas zu überlegen, doch wuhte
er selbst nicht, was eigentlich. Den Frauen befahl er
schlafen zu gehen, aber sie weigerten sich, und so sagte
er nichts mehr . Ganz entschieden, er war sehr müde —
und gar nicht mehr jung . Lin Sklave brachte einen
Schemel für ihn. und er setzte sich; ohne sich dessen be¬
müht zu werden, zog <r Semadar an sich, tätschelte
ihren Arm und schob sie wieder von sich. Die Frauen
redeten lebhaft miteinander , die Sklaven tuschelten. Man
hörte , wie die Stadt allmählich erwachte, hinter der
Stadtmauer leuchteten Lichter auf, es wieherten die aus
den Ställen herausgeführten Pferde . Zu gleicher Zeit
haltte von der Askaloner Strahe zunehmendes Stimmengewirr herüber ; Fackeln tauchten auf . Eine Menschen¬
menge kam am Bergams Haus zu: ebendahin, ihr ent¬
gegen, die aus der Stadt herbeigeführten Pferde . Alsbald
sah die ganze Gegend oyr dem Hause wie ein Feldlager
aus.

-

der Fackeln erkannte er ihn nur daran , dah er vollständig
unkenntlich war . Die linke Gesichtshälfte sah ganz un¬
menschlich aus : aber auch die rechte war durch Schmerz
und Wut entsetzlich entstellt. Gammad ging, das Pferd
am Zaum führend , neben ihm.
„Ich brauche Semadar ", sagte Achtur zu Bergam.
unter Beschwerden und offenbar auch unter Qualen den
verstümmelten Kiefer bewegend.
„Semadar weih nichts, und es trifft sie auch keiner¬
lei Schuld", antwortete Bergam , seine Augen über die
erleuchteten Gesichter schweifen lassend: sie alle trugen
den gleichen bedrohlichen Ausdruck von Groll , Scham
und unausgelüftetem Rausch. „Semadar hat nichts hier¬
mit zu tun : schuld bin ich, ich sehe, dah mich die
Schuld Irifft , und will euch alles erzählen, wie es ge¬
kommen ist." Alle sahen ihn an und warteten . „Ich hätte
euch warnen können, tat es aber nicht", sprach Bergam
ruhig, gelassen, ohne erniedrigende Demut , aber auch ohne
Herausforderung : er redete genau so, wie es sich für
einen Edelmann gehört , der einen Fehler begangen hat
und feine Schuld laut eingesteht; denn auch das war
in seiner Familiengeschichte schon vorgekommen. „ Simson hat den ganzen Tag in meinem Hause zugebracht.
Er war kurz vor Sonnenaufgang gekommen, war anfangs
sehr erzürnt, beruhigte sich aber und legte sich. schlafen.
Ich war überzeugt, dah nun alles ein friedliches Ende
genommen habe ; da ich Semadar und Achtur wie auch
die ganze Stadt nicht beunruhigen wollte , befahl ich
meinen Leuten, seinen Besuch geheim zu halten . Spät
in der Nacht aber erwachte er, ging fort — und was
weiter kam, wißt ihr ja schon. Ich habe mich euch ge¬
genüber schwer vergangen . Darum lege ich alle meine
Ränge . Titel und Aemter nieder ; stellt mich nach den
Gesetzen der Fünf Städte vor Gericht. " . .
Ern grollendes Gemurmel ging während seiner Rede
durch die Menge . Achtur, der ihn von der Seite an¬
sah, machte ihm mit der Hand ein Zeichen, er solle
schweigen.
„Das werden wir nachher untersuchen", sagte er
ziemlich deutlich. „Ietzt ist es mir nicht um dich zu tun.
Ich brauche Semadar — rufe sie."
Bergam wollte etwas erwidern, aber es war u>
spät : eine Reichte Hand legte sich auf seine Schulter — Se¬
madar stand neben ihm. Es befand sich niemand in der
Menge, der solche Dinge hätte bemerken können, doch
bildeten sie in diesem Augenblick ein grohartiges Paar,
ohne Angst und ohne Hochmut, beide schlicht
, verhalten,
ernst, bescheiden und zu allem bereit.
Achtur wies auf Gammad : „Er sagt, du habest
gesehen, auf welcher Strahe Tajisch geflohen ist."
„O nein, Achtur, ich habe es nicht gesehen", sagte
sie kopfschüttelnd.
„Mir aber sagtest du, du hättest es wohl gesehen,"
brummt » Gammad , „und du lachtest auch noch dazu."
Semadar sah erst ihn. dann Achtur und die andern an.
schüttelte wieder das Haupt und antwortete : „Das habe
ich dir nicht gesagt: du hast meine Worte verdreht.
Doch ist das unwesentlich: gesehen aber habe ich ihn
nicht."
„Dreh ' ihr mal ordentlich die Hand hinter den
Rücken," rief hinten irgend jemand grob, „dann wirst
du die Wahrheit erfahren !"
Bergam war gesetzeskundig. Nach dem Gesetz hatte bei
ihnen der Ehegatte fast unbeschränktes Recht über die
Frau — in gewissen Fällen sogar das Recht, zu töten,
unter allen Umständen aber das Folterrecht . Ein Zau
dem wäre gefährlich gewesen.
„Sie konnte Simson gar nicht unterwegs gesehen
haben." sagte er. „ich begegnete chr zwei Bogenschüsse
diesseits des Kreuzweges und schickte sie in Begleitung eines
Sklaven nach Hause. Ich selbst aber ging weiter und be
gegnete Simson bei dem Feigenbaum . Ich weih, auf
welcher Strahe er entflohen ist."
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Aber das Lachen verging mir . Eines Abends lag ich
still und zufrieden neben meinein Freund und blickte in
die blaue Finsternis , die vor dem Fenster aufgebaut war,
als sich plötzlich hin.er dem sp tze.i Dach gegenüber ein gelles
Licht heraufschob — ein Licht, das immer größer wurde,
immer höher herauf kam . . . Da schrie ich auf und
erhob mich voll Grauen , als da drüben aus dem Licht
allmählich eine blanke gelbe Scheibe wurde, die schließlich
feist und lachend im Blauen saß. Das war ein Erlebnis.
Verdammt , ja, das war ein Erlebnis , das erste wahrhaft
erschütternde Erlebnis meines Lebens.
Voll Grauen tastete ich neben mich. Unbewegt lag
mein Freund neben mir, wie gestern und ehegestern.
Und der dort oben? .Wer bist du ?' schrie ich, .wer ?'
Meine liebe Freundin , hätte mich das Leben schon
einmal betrogen gehabt , dann wäre ich schneller zur Er¬
kenntnis gekommen. Langsam nur , ganz langsam dämmerte
es mir auf : man hatte mich betrogen . Betrogen im
wahrsten Sinne des Wortes . Ein Abbild des Mondes
hatte man mir gegeben, ein Mondfalsifikat , eine ganz ge¬
wöhnliche Mondfälschung. Und ich hatte ihn geliebt, diesen
gefälschten Freund , echte, wahre Freundschaft hatte ich
ihm gegeben, der gar nicht da war , mit dem ich Freund¬
schaft geschlossen hatte . Meine ganze Liebe hatte ich ver¬
schwendet an Einen, der gar nicht war . Da weinte ich.
Da weinte - ich zum ersten Male im Leben das Weinen
der Enttäuschung. An solches Weinen erinnert man sicki
auch in späteren Iahren . . .
Was soll ich noch erzählen? . . . Es ist nichts weiter
zu erzählen. Die Geschichte ist aus . Großzügigkeit war
ihnen fremd, daher betrogen sie mich eben . . . So ging
der einzige großzügige Wunsch meines Lebens zugrunde.
Was war anderes zu erwarten ? . . . Nur einmal noch
kam in meiner Familie ein Fall von Großzügigkeit vor —
damals , als einer meiner Verwandten einen Haupttreffer
gegen einen Hühnerhof umtauschte. Es starben aber schnell,
unnatürlich schnell, die Kücken dieser Grostzügigkeit . . .
Seit diesem Ereignis mit dem Mond sind viele Iahre
vergangen . Ich dachte nicht oft an diese lächerliche Ge>, aber mitunter überfällt mich eine unerklärliche
schichte
Sehnsucht nach dem Mond . Stundenlang kann ich dann
am Fenster stehen und in die gelbe Scheibe blicken.
Ich habe nicht das geringste wissenschaftliche Interesse
an diesem Himmelskörper, aber ich fühle em ausgesprochen
persönliches Verhältnis , tatsächlich eine Art Freundschafts¬
verhältnis zu ihrn . . .
Das ist die Geschichte meiner ersten Freundschaft . . .
Sie hat dich wohl ein wenig enttäuscht? Nicht?"
„Nein , sie hat mich durchaus nid}t enttäuscht. WNßt
du, sie sieht dir so ähnlich, daß sie eigentlich kein anderer
hätte erzählen, kein anderer hätte erleben können."

Er erzählte: „Ich war damals noch klein, in jenem
Alter , aus dem man sich meift nur ganz verschwommene
Erinnerungen ins Leben rettet — ein Wesen also, das
noch nicht von der schrecklichsten Sitte , von der Es -ist-soSitte verkrüppelt, von keiner Schule noch mißhandelt und
von keiner Enttäuschung in die Schranken der Konvention
verwiesen wurde. Ich batte demnach noch immer die
Möglichkeit, grenzenlos zu sein . . . Das Erlebnis von
dem ich dir erzählen will, war so stark, daß ich mich, ob¬
wohl es in dieser längst verdämmerten Zeit geschah,
seiner ganz stark noch erinnere . . . Nun , ich lag eines
Nachts in meinem Bett , das beim Fenster stand, als
ich Nützlich den Mond im tiefblauen Firmament auf
einem Hausdach mir gegenüber sitzen sah. Ich blickte
ihn an. Ruhig schien er mich zu grüben, und je länger
ich ihn anblickte, desto freundlicher schien er auf mich
zu schauen. Da setzte ich mich auf und trug ihm meine
Freundschaft an . Er schien erst einen Augenblick zu über¬
legen, dann nickte er zustimmend. Befriedigt legte ich
mich wieder hin und begann vor Freude zu singen.
Das Singen von Kindern in diesem Alter aber wird
meist falsch ausgelegt — meist als Zeichen von Miß¬
vergnügen. als Musdruck des Schmerzes gewertet. So
erschien auch sofort meine Mutter , die sich im Nebenziinmer
aufgehalten hatte , um zu sehen, was mich aus dem
Schlaf geweckt hätte . Sie trat vor mich hin und ver¬
dunkelte durch ihre Gestalt den Mond . Ich fühlte mich
dadurch in meinen Freundschaftsrechten benachteiligt und
rief ihr zu: ,Ich will den Mond — den Mond will ich,
den Mond , meinen Freund !'
,Er ist. zu weit,' sagte sie sanft, und Einer von den
Leuten, die im Nebenzimmer waren , ein bärtiger Mann,
trat herein und pflichtete ihr bei: ,2a , er ist zu weit,'
sagte auch er . . . .Schlaf du, wenn du groß sein wirst,
kannst du selbst versuchen, ihn zu holen.'
Er , mein Freund , ist zu weit? Dies zu fassen, über¬
schritt damals mein Verständnis , das ja noch nicht mit den
kleinen Matzen und mit den Unzulänglichkeitender Menschen
zu rechnen gelernt hatte . Ich weinte daher zwei Tage und
zwei Nächte lang , bekämpfte auch den Medizinmann , den
meine Mutter bestürzt geholt hatte , bis endlich die Freunde
meiner Mutter zu einer Ratsoersammlung zusammentraten,
wo viel gesprochen wurde. Diese Versammlung fand im
Nebenzimmer statt, so datz ich alles mit anhören konnte.
Irgend jemand prophezeite bei dieser Gelegenheit, daß ich
höchstwahrscheinlich am Galgen enden würde. Andere wie¬
„Warum ? Ist sie so gut"
der, darunter der Bärtige , gaben meiner Mutter den Rat,
„Fishing for compliments ? Nein — ich meine ihren
mich so lange zu prügeln , bis ich den Mond vergessen haben
menschlichen Inhalt , aus dem der Mensch Rafael Hefker
würde. Sie stand eben auf dem Standpunkt , datz man
du, einmal mußt du mir doch
. .
zu erkennen ist. Weißt
eine Freundschaft durch Schläge zerbrechen könne. — Am
von deiner Iugend , von
erzählen,
dir
von
mehr
etwas
dritten Tag aber gab man ihn mir . Lach' nicht, Frau
doch wissen, wer sein
will
man
—
Vaterhaus
deinem
Thamar — man gab ihn mir wirklich . . . Er , mein
ist."
Freund
erster Freund , lag gelb und friedlich auf meinem Kissen
„Bin ich's ?" fragte er, aufblickend.
neben mir. Er teilte das Lager mit mir, wurde mit mir
„Ia , Rafael , das bist du", antwortete sie und
spazieren getragen und verließ mich zu keiner Zeit des
sah ihn voll an. „ Mein und meines Mannes Freund.
Tages und der Nacht. Verständig hörte er mir zu, wenn
Mein Freund nicht, weil du zufällig auch Iakobs Freund
ich ihm meine Ansichten vortrug und unterbrach mich nicht.
und Iakobs Freund nicht, weil du zufällig mein
bist,
Nie langweilte er sich in meiner Gesellschaft, wie es die
bist."
Freund
Erwachsenen taten . Ich hatte aufgehört zu weinen, denn
glücklich.
. Wirklich, wahrhaftig , restlos
ich war glücklich
„Bist du meiner sicher, Thamar ?" Ein Glimmen kani
in seine Augen, und seine Finger spielten nervös mit
Dieses Glück aber rief wieder eine Ratsversammlung
seiner Zigarettentasche.
zusammen. Sie waren in der Mißbilligung des Geschenkes
„Sicher ? . . . Ich glaube, ja . Ich kenne deine
meiner Mutter ' einig. Anderer Leute Kinder ^ sagten sie,
Schwächen, angefangen von deiner Unberechenbarkeit und
die nicht schlechteren Blutes wären , hätten keinen Mond
Ungezügeltheil bis zu dem deiner Natur entsprechenden
als Spielgefährten , besonders jetzt, in diesen teuren Zei¬
Hang zu Extremen — aber ich bin sicher, daß du keines
ten ! Man dürfe einem Kind nicht alles nachgeben: das
Verrates fähig bist, und Freundschaft kann nur an Ver¬
räche sich dann später im Leben. Es könnte sich einmal
scheitern/'
rat
die Welt wünschen — was würde man ihm dann geben?
schwieg.
_Er
Ia . was -dann ? Ich- lachte. Aber , ich lachte weniger -über
Nach einer Weile sagte er : „ Ich glaube , nie ' einen
sie, als aus einem Gefühl der Freude , weil mein Freund
richtigen Freund besessen zu haben unter all den vielen
neben mir l^g. Ich brauchte den Kopf nur ein ganz
Menschen , mit denen ich in meinem Leben zusammengekom¬
Nein wenig zu drehen, und ich sah ihn gelb und glänzend
men bin ."
neben mir liegen.
1372

„Wie gleichst du Jakob " , warf sie ein.
„ . . . und jetzt plötzlich habe ich deren zwei , unb das
Seltsame daran ist. daß der eine eine Frau ist."
„Nur zwei ? Merk dir , Jakob ist dein Freund , auch
wenn er es nicht ausdrücklich
sagt . Es ist so seine
Natur ."

Stundenlang
konnte er an Tagen , da er sich arbeits¬
unfähig
fühlte , allein
oder mit Haran
— der gleich¬
falls eine Art Freundschaftsgefühl
zu dieser Stadt
gefaßt
hatte , ziellos und genießend durch die Straßen
schlendern.
Besonders
jetzt, da sich die Anzeichen des nahenden Früh¬
lings tagtäglich
mehrten , war es ihm ein doppeltes
Ver¬
gnügen , dem drückenden Milieu seiner Wohnung
zu ent¬
Sie
sprachen dann
von Haran . Er beginne
ihm
fliehen . twenn auch manchmal der Magen
Sorge
zu machen , meinte Hefter . Er glaube zu bemer¬
dabei bedenk¬
lich knurrte ). Stundenlang
konnte er unter den noch kahlen
ken. daß der Westen seinen Einfluß
auf den Jemeniten
Bäumen
am Ring auf und abgehen , schönen Frauen
in
auszuüben
beginne , und zwar nicht von der besten Seite.
die
Augen
blicken, ernste Schutzleute
in der Ausübung
Er sei nicht mehr so innerlich wie früher , ganz auf das
ihrer verkehrsregelnden
innere Erlebnis
Pflicht beobachten oder mit Haran
gestellt , sondern ein wenig oberflächlich , an
durch
die nächtlichen Straßen
des alten Wien wandeln , die
Dingen
interessiert , die sicherlich kein seelisches Erlebnis
manche
von
Fremden
übersehene
Plätze innig schöner Ver¬
in , ihm Hervorrufen
können , während
er an Dingen
vor¬
gangenheit
besitzen
.
Nach
allen
diesen
beigehe , die grundlegender
Spaziergängen
lande¬
Art seien . Es - sei also Anlaß
ten sie schließlich — und Haran
zu Sorge , wenn man bedenke , daß dem früher nicht so
war es meist , der dazu
war.
den Anstoß gab — im Kaffeehaus , in einem Kaffee¬
haus
der inneren Stadt , von dem die Sage
ging , daß
Auch ihr sei es aufgefallen , antwortete
Thamar,
keiner
seiner Stammgäste
je eine Zeitung
zur Hand ge¬
wiewohl er in letzter Zeit sich weit seltener bei ihr sehen
nommen habe , ohne die Hoffnung
zu hegen , ein Feuil¬
lasse . Es wäre wichtig , zu erfahren , mit wem er ver¬
leton
von sich zu finden . Es war das Kaffeehaus
kehre . Aber
Kat'
es sei nicht notwendig , Furcht
zu haben.
exoaben , der Inbegriff
des Wiener
Kaffeehauses , ge¬
Menschen wie Haran verlieren sich nicht . Zur rechten Zeit
legen in jener schmalen , allgemeinen
verkehrsfernen
Gasse,
finden
sie schon wieder zu sich zurück. Das
war ihre
in
der sich das Volk von Wien einst vor den Gewehren
Meinung.
seiner Monarchen im Blute hatten taufen lassen.
„Wir
wollen hoffen " , sagte Hefker und machte sich
Eine andere Welt , eine Welt des Papiers
Vorwürfe , daß er sich um den Freund so wenig kümmere.
und aller
jener Leidenschaften , die , richtig konzipiert und rechtzeitig
Aber feine Arbeit brannte ihm auf der Seele und er ver¬
gaß wieder schnell Haran.
zum Druck befördert , sich in Honorare
umsetzen lassen —
eine Welt , deren Leute , vom Preßattache
einer Gesandt¬
*
schaft bis zum Redaktionsdiener , der hier gelegentlich
verstohlen
seinen Kaffee
einnimmt , um andächtig
ein
Wien hat eine Art von Geselligkeit , wie sie sonst
paar Minuten
in der erhabenen
Atmosphäre
zu weilen,
vielleicht nirgends
auf der Welt in dieser spezifischen Art
von Originalität
vollgesogen
sind . Ein Zählkellner , der
zu finden ist . Nirgends
sind die Menschen so schnell bereit,
eine Bibliothek
besitzt und Briefmarken
sammelt — ein
die Distanz
aufzugeben , nahe aneinander
Kellnerheer , das in der Literatur
heranzurücken,
seiner Zeit ebenso Be¬
selbst wenn sie einander
absolut
nichts Wesentliches
scheid weiß wie in den finanziellen
zu
Angelegenheiten
der
chgen haben . Ueberdies
gibt es in dieser Zeit mehr
Stammgäste : — das
war
das Gerippe
des
Kaffee¬
Menschen als anderswo , die zeitlebens
in einem Provi¬
hauses , um das sich das Fleisch , die Stammgäste
lagerte:
sorium zu leben meinen , denen diese Stadt
nur als Durch¬
Literaten
und solche, die es zu sein vorgeben und solche,
gangspunkt
in eine ersehnte Ferne erscheint , und die den¬
die es werden wollen . Gedankenjongleure , Papiermenschen,
noch an keinem anderen
Punkt
der Erde leben könnten.
denen nichts Menschliches , das sich irgendwie feuilletonistisch
Es sind dies Menschen , deren Leben gemächlich dahinoder anekdotisch
verwerten
läßt , fremd
ist — erfolg¬
plätschert
zwischen zwei Polen , die Hunger
und satte
reiche Uebersetzer aus zehn Sprachen , die höchstens eine
Wollust heißen , deren Leben ein langsames
Dahinschwin¬
beherrschen und nebenbei Literaturagenten
sind — Aus¬
den von Tagen
und Nächten , endloser
Gespräche
und
satz der Literatur
— geschäftstüchtige
Weltreisejournapapierener
Hoffnungen
ist . Eine Kaffeehausstadt
listen , Unterhaltungserzühler
von Ta¬
und tiefsinnige
Gedanken¬
lenten und Diurnisten
des Lebens ist dieses Wien . Ge¬
splittererzeuger , die als Kommunisten , die großen Kon¬
mächlich , ohne Aufregungen , ohne absonderliche
Sensa¬
junkturritter
ihrer
Zeit , mehr als
eine Lame
brachen
tionen fließt ihr Leben dahin . Tag um Tag , und ihre
für das
Gemeineigentum
an Gedanken , politische Ro¬
Menschen
schieben sich gemächlich , ohne Aufregung
und
mantiker
und ronrantische
Hochstapler . Geisteshandwerker
ohne Hast durch die Zeit . Ein gefallenes
und Arrivierte : ein tolles
Droschkenpferd,
Mischmasch von Ariern
und
ein Auto , das nicht weiter kann , ein neues grammatisches
Juden — Juden , ehemaligen und zukünftigen Juden . Und
Salto
mortale
eines sich als Fackel der Zukunft
füh¬
alle diese Menschen — ein botanisch veranlagtes
Mädchen
lenden Pamphletisten , ein neuer Zählkellner
im Kaffee¬
nannte
sie einmal Jmpotenziane
—
,
ob
sie
nun
Litera¬
haus
— das
sind die aufregendsten
Zwischenfälle
im
ten . Politiker
oder Maler oder sonstMe
künstlerisch
pro¬
Leben der Menschen dieser Stadt
— im Leben der Men¬
duktiv zu sein Vorgaben , standen mit wenigen
Ausnah¬
schen. die dieser Stadt
ihr Angesicht verleihen . Geburten,
men dem Judentum
mehr oder weniger ablehnend
gegen¬
Revolutionen , Liebe und Tod : alles ist gemäßigt , nichts
über .
Verwaschene ,
keiner
Leidenschaft
,
keines
wirk¬
überstürzt , und in der Masse , die über die Ringstraße
zieht
lichen selbstbewußten
Gedankens
fähige
Seelchen in ori¬
im Gleichtakt
ihres Willens , um den Herrschenden
den
ginell kaschierten Körpern , waren sie entweder , wie ge¬
Krieg anzusagen , gibt einer auf den andern
genau acht,
sagt
, braunrot
angestrichen , als Kommunisten , oder blaß¬
daß er ja nicht die ' Rasenanlage
durch unvorsichtiges
Be
rot
als
Sozialdemokraten
. — das Judentum
aber war
treten
zerstöre . Ein liebenswürdig
schläfriges
Volk ist
das
rote
Tuch
für
sie,
für
diese
monokeltragenden
Kom¬
dieses Volk liebenswürdig
gemäßigter
Evolutionen
in eine
munisten
und
für
diese
sozialdemokratischen
Advokaten.
gemütlich erstrebte , sensationslos
gemütliche Zukunft.
Hier und da tauchte ein Deutscher in dieser Gesellschaft
Hefker fand sich in dieser Stadt
auf — in diesem levantinisierten
wohl . Er brachte
Abfallprodukt
des Ju¬
ihr sogar eine Art Liebe entgegen , wenn er auch sonst für
dentums
— , der schnell alle unangenehmen
Eigenschaften
die moderne
Großstadt
nicht viel übrig hatte . Aber das
dieser Schicht annahm . (Einer nur von diesen sei, als
Tempo dieser Metropole
hat etwas an sich, das nicht das
Symptom
für alle andern , gezeichnet : Baron
Dr . Ugo
des von Amerika infizierten
großen Europas
von Redenstein , ein langhaariges
ist — ein
Geschöpf , das sich mit
Tempo , das den Moment
des Genusses ausdehnen
will
politischen Andeutungen
dunkler Art zu umgeben
liebte
— den des Schmerzes nimmt es einfach nicht zur Kennt¬
und überaus
gerne von sich sprach , ohne je im Eifer
nis , selbst wenn Hunger , wie es in den Jahren
rasenden
nach
Selbstgespräches
auch nur ein
wahres
Wort
dem Kriege geschah , mehr als einem die Gurgel zudrückt — .
verloren zu haben . Kondor nannte ihn : Baron
aus
Ta¬
und dieses Tempo
schien ihm nach der Hast des Leben»
lents Schriftsteller
von Geburt , Doktor -aus lleberzeugung , im Westen köstlich genug , um es zu leben . Und über
Oberleutnant
semer verflossenen
Majestät
aus revolutio¬
dies : er war hier dem Orient , zu dem er — wahrschein
närem Instinkt und Regisseur aus Zwangsvorstellung
.) Der
lich unter dem Einfluß Lewins — immer größere Affinitäten
Vollständigkeit
halber sei noch erwähnt , daß es in diesenr
fühlte , um ein Stück näher.
Kaffeehaus
auch Zionisten gab — ein paar Tische voll , an
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So lernte Hefker das sonderbare Mädchen Beatrice
Hintertandsund
Etappen
.
wurde
des
denen Politik gemacht
. Oft und oft dachte er an sie, aber er hatte trotz
kennen
Parteisekretärgesinmit
Bürger
Erinne¬
einfache
,
der
ziomsten, brave
mitunter wild aufrasenden Verlangens in
nung , dämonisch tuende Frauen — aber auch diesen Juden,
, den er einen Augen¬
rung an den gertenschlanken Körper
, nicht den Wunsch,
die als Zahnätzte , Advokaten , Beamte und Volksredner
hatte
gehalten
Armen
den
blick in
fehlte
,
aufbauten
Woche
der
in
zweimal
Judentum
das
die dunkle, wilde Frau mit dem lichten, zarten Namen zu
Ge¬
wahren
einer
zu
Möglichkeit
jede
und
Leidenschaft
die
*
im Kaffeehaus hin- treffen.
meinschaft, die über das Zusammensein
dann ein schöner
es;
waren
ausgmg . (Ein paar Studenten
Haran war weit weniger kompliziert. Er steckte ohne
Mann , den Kondor Monus Lisus nannte : ein Angestellter
ihn
irgendwelche Hemmungen mitten in einem Abenteuer , das er
einer Schiffahrtsgesellschaft, der aus unerfindlichen Gründen
daß
,
war
dafür
Ursache
die
voll ausfüllte , und das
: eine überlebensgroße
sich für einen Schriftsteller hielt
und
knochig
,
seltener als früher im Kreise der Freunde gesehen
weit
Gesichtszügen
Dame mit scharfgeschmttenen
aller
wurde . Dieses Erlebnis , von dem zu sprechen er sich
eckig, wie ein Indianer auf Auslug , mit Augen bar
sie hütete , hieb: Esther Rubin.
Güte — „Der Geist Friedrichs des Großen " wurde
und
—
Eines Tages , er kam von der Universität nach Hause,
genannt —; ein paar Aerzte mit ihren Frauen
Ihr
saß sie in seinem Zimmer . Wie selbstverständlich., aber
Advokaten, Advokaten, Advokaten .)
von
Prag
in
als
Auch der Kreis um Thamar , streng geschieden den Aeußeres war ein wenig gemäßigter
und
. immerhin noch aufregend genug. Ein sonderbares . Lächeln
den andern , kam hier zusammen. Zwischen ihnen
keinen
beinahe
es
lag auf ihrem Mund , als er das Zimmer betrat Wort¬
Literaten wie den Partei -Zionisten gab
los stand er da, fassungslos — dann gab er ihr mechanisch
Zusammenhang.
keine
war
Beatrice
.
sie an seinem
Hier lernte Hefker Beatrice kennen
die Hand . Im nächsten Augenblick aber lag Ueberraschung
Backenknochen,
der
hinreißende Schönheit : slavisch vorspringende
Hals . Jetzt erst streß er einen Ruf
ein energi¬ aus
— und stieß sie zurück. Jäh wandte er sich um und
schwarzes Haar , etwas schräg gestellte Augen :starkknochige,
ging zum Fenster.
sches Kinn unter vollen , sinnlich vollen Lippen :
aber nicht unedle Fesselgelenke und ein sonderbarer Blick
„Haran ", kam nach einigen Minuten ihre Stimme.
erwartungsvoller
,
lockender
ihr
ein
—
der orientalischen Augen
Schmeichlerisch und ohne den spröden Unterton , der
Schauen
abgeschiedenem
,
stumpfem
Blick, der plötzlich zu
sonst eigen war.
abbrechen konnte. Dann wurden die braunen Augen plötz¬
Er wandte sich nicht unr.
als würden
lich klein, schmal wie zwei Striche , es war , einer
Maske,
Nach einer Weile hörte er sie aufstehen, mit katzensie noch tiefer sinken: das Gesicht ward zu
, und ehe er überlegen
Augenblick
zu einer rätselhaften Maske , um im nächstenzu werden: haften Bewegungen näherkommen
neben ihm. Von unten
Dicht
ihm.
konnte, stand sie neben
wieder zu einer offenen, aufreizenden Frage
. Er wich nicht zurück.
Augen
Trä¬
die
in
seine
ihm
auf
sie
herauf schaute
Beatrice — nie paßte ein Name schlechter
Mädchen, fühlte die Wärme ihres
gerin - gehörte jenem stark sinnlichen, rasend machenden Stand dicht neben demihres
Atems — sie sprachen nicht.
Körpers , den Hauch
Typus von Frauen an, die, Mischung aus Slaventum.
sind, Esthers Augen funkelten wie die einer Wildkatze: ihr Mund
Tartarentum und Judentum , voll von Leidenschaftendurch
Zähne.
asiatisch-heißes Blut rast in elementarer Wildheiteine die war halb geöffnet : weiß glänzten die
deren
,
Haran Esthers
Frauen
und
die gertenschlanken Leiber dieser
So ward Esther Harans Geliebte
war.
Beatrice
Namen
Geliebter.
Halbjüdin mit dem italienischen
antiquierter
unter
Schau
alle
ohne
,
Ganz unkonventionell
„Mein Freund ist mein und ich bin sein, der
vorgemir
ihr
er
nach
als
und
an,
mein
ihn
ist
sie
Freund
schaute
,
Mein
.
Mädchenhaftigkeit
Rosen weidet . .
bis
ihm,
von
stellt wurde , ließ nicht den forschenden Blick ihre Stimme
steht sein Verlangen . .
Aber
sie.
lächelte
Da
.
senkte
Auge
er das
Haran hatte allen Grund , die Anwesenheit des Mäd¬
ansprach.
dann
ihn
sie
als
,
manches
wenig
ein
vibrierte
chens zu verschweigen, denn er wußte , daß Hefker
Unbehagen
mit
„Beatrice, " sagte er einmal im Laufe des Abends,
mußte
habe und
, daß eine kon¬ gegen sie ,einzuwenden
und es schien ihm ganz selbstverständlich
Einwendungen gar nicht so handHefters
daß
konstatieren
Be¬
ventionelle Form der Ansprache für ihn nicht in
und fußlos wären . Aber er fühlte , daß die schranken¬
tracht kam, „ Sie haben gute, starke Hände — Hände, lose Hingabe dieser Tage keine Begrenzung , auch nicht
die gut zu drücken sind.. Harte , gute Hände ." sie: „Ja ." die der Ueberlegung, dulden würde.
Aufmerksam schaute sie ihn an. Dann sagte
Haran sorgte für Esther, die natürlich über keinen
diesen
der
Weiter nichts. Nach einer Weile setzte sie fort : „ Mit
."
Groschen verfügte , in vornehmster Weise. Aber trotz, war
Händen habe ich einmal einen tollen Hund erwürgtzu
aufkam
taktvollen Art , wie er für das Notwendigste Im Grunde
Art , einander Liebeserklärungen
„Sonderbare
dies eine Quelle steter Kämpfe zwischen ihnen .
machen" , kicherte Kondor trocken.
war Esthers Zwiespältigkeit amüsant : immer
Auf dem Heimweg trafen sich Beatrices und Hefkers genommen
sie in Selbstvorwürfe ausbrechen, immer
Hände , verkrampften sich ineinander und ließen einander wieder konnte
die sie an
wieder sich ihrer Faulheit wegen anklagen, Wirklichkeit
nicht los, während der ganzen Länge des Weges. Kondor
in
aber
war
jeder Arbeit hinderte — es
Als sie über den Stephansplatz gingen, sagte
No¬
."
vorbei
durchaus nicht Faulheit , sondern der ununterdrückbare
Stephan
anzüglich: „Das Laster schleicht an St .
den¬
und
—,
duldete
Arbeit
sich madentrieb , der sie bei keiner
eine
In einer dunklen Gasse — die Gesellschaft hatte ihre
noch machte sie gar keinen ernstlichen Versuch, an
Haran,
Selbst
.
in alle Richtungen der Stadt zerstreut — trafen sich
denken
zu
nur
auch
Aenderung ihrer Lage
Lippen : wütend verbissen sich ihre Zähne in seine Lippen,
seiner Verliebtheit , konnte mitunter vor Staunen
trotz
Ganz
.
schwer atmend drängten sich ihre Leiber aneinander
starr werden, w,enn sie aus bitteren Selbstvorwürfen,
lustigen
selbstverständlich schien ihnen dieses elementare Zueinander¬
einen plötzlich ihr durch den Kopf schießenden
mit
oder
konnte
kommen. Und dann gingen sie auseinander , ohne ein Wort
lachen
hellauf
,
Gedanken aufgreifend
treffen.
zu
unend¬
zu sprechen, ohne eine Abmachung
dicken Tränen auf den Wangen , die ihr etwas
Hefker blickte ihr nach. Mit weitausgreifenden energi¬ lich. Rührendes gaben , mit einem ein tolles Lied zu
schen Schritten ging sie durch die menschenleere Straße.
pfeifen beginnen konnte. Das war Esther. Gleichgültig
Welle.
heiße
, war sie
eine
ihn
Plötzlich ergriff
!" gegen die Außenwelt und ihre Konventionen
Festig¬
„Beatrice !" rief er ihr nach, „geh nicht weg von mirsich
seelischer
aber in einem Punkt von überraschender
ihr
hatte
„Gute , Nacht, mein Freund, " antwortete sie, ohne
,
immer
keit: Geld sich auszuleihen von wem
Geschenk
ein
umzuwenden, „— die Zeit wird kommen."
ihr
nie Skrupeln gemacht; wenn aber Haran
„Wann wird sie kommen?" stieß er ihr keuchend, brachte, erwachte sie aus ihrer Gleichgültigkeit Gelddingcn
, ins Gesicht.
jedesmal - zu einem - vou—ihrerwieder an ihrer Seite nicht
rufen , antwortete sie. „Wie gegenüber, uud es kam
„Wenn wir . sie
So bedurfte
Ereignisse Seite mit höchstem Ernst geführten Streit .Harans
, einen
wir sie heute nicht gerufen haben . . . Stärke
Drohung
es anfangs der nachdrücklichen
, mit
kommen von felbst, merk dir's, du . . ." Aus dunklem
verstand
dazu
sich
sie
ehe
,
durchzuführen
Auge blickte sie ihn einen Augenblick an — und dann verbiß Hungerstreik
ihm essen zu gehen.
sie sich wieder in seine Lippe — uin dann , ihn zurückstoßend,
(Fortsetzung folgt .)
m die Dunkelheit hineinzueilen.
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Verantwortliche* Redakteur : Dr, Heim CagparL Druck und

i

Dlitttev

f« c Ewrehung

Knsgnven und Stellung - es Le- voes in

«n # Uatevrtcht

durchaus noch nicht gesagt ist, daß dieser nun auch ein großer
Sänger zu sein braucht. Er muß es nur verstehen, durch
die
Verbindung des Alten mit dem Modernen , durch die
Vortrag , gehalten am Gemeinde-Abend in Wilhelmshaven an¬
läßlich der Tagung des Vereins israelitischer Lehrer in den Einkleidung der traditionellen Melodien in moderne Formen
einen würdigen Gottesdienst abzuhalten . Das Interesse und
Rabbinatsbezirken Emden-Oldenburg am 14. ' Oktober 1926.
die Freude am Gottesdienst wird gesteigert durch einen schönen
Von M . Steinhardt.
Gemeindegesang, bei welchem alt und jung mitwirkt, während
(Schluß)
erfahrungsgemäß der Nur -Chorgesang leicht das Interesse der
Traurig sieht es damit in der Gegenwart aus . Man
Gemeindemitg^' eder abschwächt. Der Chason muß auch ein
beachte, wie völlig verständnislos die Masse der heu^ guter Baal -Kore sein, d. h. fehlerlos in traditioneller Weise
tigen Judenheit , Mt und 2ung , dem hebräischen Gebetaus der Thora vorlesen. Nichts ist störender in einer religiösen
buche und der Thoravorlesung gegenüberstehl, und wohl
Gemeinde, als wenn der Lehrer Fehler aus der Thora vorliesl
jeder Lehrer kann Zeugnis davon ablegen, daß der Unter¬
Nicht nur die Andacht beim Gottesdienst , »sondern auch das
richt im Hebräischen von Iahr zu Iahr sich schwieriger ge¬ Ansehen des Lehrers leidet darunter . Leider läßt dieses
staltet. Manchmal erscheint es, als ob die Binder der
Können bei unserem Nachwuchs zu wünschen übrig , wie
Sprache der Väter so völlig entfremdet sind, daß sie gar
auch die Pflege des Hebräischen in den letzten Jahrzehnten
kein Gedächtnis mehr für sie haben . Durch die allzu sehr in den meisten Seminarien nicht mehr auf der Höbe war.
geförderte Assimilation ist offensichtlich das Empfinden für
Hebräisches Können und Wissen muß darum in unseren
unsere heilige Sprache verloren gegangen : man kann dieses
eigenen Reihen weit mehr, als es bisher geschehen, gepflegt
auch schon äußerlich aus dem Umstande ersehen, daß nicht werden. Es erhöht die Achtung der Gemeinde vor dem Lehrer,
wenige jüdische Kinder nicht mehr die hebräischen Kehl¬ wenn man deutlich den Abstand zwischen seinem jüdischen
laute — das n Z. B . — richtig auszusprechen vermögen.
Können und Wissen und dem der Gemeindemitglieder her¬
Wenn es gelingt , durch intensive Pflege des He¬ ausfühlt.
bräischen jüdisches Wissen wieder in verstärktem Maße zu
Leider ich
—
gebrauche das Wort mit allem Nach¬
fördern , in den Kinder, : das Gefühl zu wecken, daß neben
druck — muß in gar vielen Fällen der Lehrer auch der
der deutschen Muttersprache das Hebräische die Sprache
Schächter sein. Nichts ist mir unsympathischer, weil nichts
der Väter war und die unsere wieder werden mutz, so ist so geeignet ist seine Stellung bei Juden und Nichtjuden zu
für die Zukunft des Judentums unendlich viel gewonnen.
untergraben , als die Ausübung dieses Amtes . Man wenoe
Gelingt dies nicht, so haben wir alle Veranlassung , ernst mir nicht ein, daß es sich doch bei der Ausübung der Schechita
und trübe in die Zukunft zu schauen.
um ein m'lecbes Kauclesab , um ein heiliges Werk handle . Ich
will ohne weiteres diese Bezeichnung für die Schechita unter¬
Den Kindern der nichtjüdischen Schule muß man in
schreiben. Aber damit ist doch nicht gesagt, daß der Leh¬
Form eines Jugendgottesdienstes am Nachmittag des Sabrer
diese Beschäftigung ausüben muß . Man versetze sich
baths und der Festtage einen Ersatzgottesdienst schaffen. Die
einmal in die Psyche des Nichtjuden. Für diesen betreutet
Kinder müssen selbst zur Abhaltung dieses Gottesdienstes
Schlachten die Ausübung des Fleischerberufes, und es degra¬
und der dabei auszuübenden Funktionen angehalten werden,
diert
somit den Lehrer in seinen Augen und degradiert ihn
um sie mit diesen Dingen nach Möglichkeit vertraut zu
auch
vielfach
in den Augen seiner eigenen Gemeinde. Oder
machen. Mögen Kinder dies zunächst vielleicht nur aus
erhöht es vielleicht sein Ansehen, wenn er von Haus zu Haus
Eitelkeit vollziehen, die innere Freude über das Gelingen
gehen,
hier ein Huhn , dort eine Gans oder Ente schlachten
wird nachher von selbst religiöse Wärme bei ihnen wecken
muß
und
dafür dias übliche Honorar von 5—20 Pfennig
und ausstrahlen.
erhält ? Oder wer kennt nicht die Leiden des Schauchet.
Auch mit der der Schule entwachsenen Jugend darf der
wenn er als religiöser, gewissenhafter Mensch ein Stück
Lehrer die Fühlung nicht verlieren, denn je größer der Ort,
Vicb für treko erklärt hat und dem Metzger das nun gerade
desto größer die Gefahr , daß sie uns sonst verloren geht.
sehr unangienchm ist? Welch häßliche Svenen spielen sich da
Man soll die jungen Leute beiderlei Geschlechtes nach Möglich¬ zuweilen ab. Wenn
darum di« Steuerkraft der Gemeinde
keit ins Lehrerhaus ziehen und sie an dasselbe fesseln, soll es nur irgendwie
erlaubt , so muß unter allen Umstünden
auch auf die jüdischen Kaufleute einzuwirken spchen, daß
die Schechita vom Lehrerberufe getrennt werden, und je
sie ihren jüdischen Angestellten häufiger einmal am Sabschneller dies geschieht und je allgemeiner es durchgeführt
bath oder an den Festtagen einige Stunden frei geben, uni
werden kannn, um so segensreicher wird es sich erweisen.
zum mindesten am Gottesdienst teilnehmen zu können. Ie
Ern großes Amt liegt dem Lehrer sodann als Prediger
Nlehr wir mit den jungen Leuten in Fühlung bleiben, je
und
Seelsorger seiner Gemeinde ob. Wo die Gemeinde
mehr es uns gelingt, sie in Fühlung mit dem Gesamt¬
judentum zu erhalten , desto eher wird es uns auch ge¬ in ihrer Mehrheit des Hebräischen nicht mehr zur Genüge
lingen, die Mischehen zu bekämpfen, die sich nachgerade mächtig ist — und dies kann man ja bei Uns in Deutschland
als Regel hinsteUen —. soll und muß der Lehrer der Gemeinde
zu einer Gefahr für den Fortbestand des deutschen Juden¬
eine religiöse Belehrung in der Landessprache fo oft wie
tums gestalten. Haben sich die Dinge doch bereits so weit
möglich
bieten. Mlsabbathlich einen kurzen Hinweis auf den
entwickelt, daß in den Großgemeinden nahezu jede dritte
Inhalt
der
Sidra , einige belehrende Worte zur Haftra.
von Juden geschlossene Ehe eine Mischehe ist.
an den Festtagen aber eine Predigt — das alles halte ich
In den kleinen Gemeinden ist es selbstverständlich, daß
in unserer Zeit als selbstverständliche Pflicht . Als Seel¬
der Lehrer auch zugleich Chason ist. Als solchem fällt ihm die sorger
nehme er an allem teil, was die Gemeinde bewegt,
große Aufgabe zu, seinen Gemerndemitgliedern den Gottes¬
sei es Freud oder Leid. Als Psychologe — und der Lehrer
dienst lieb und wert zu machen^ in ihnen die Freude an
muß Psychologe sein — muß er erkennen, wenn ein Leid
Synagoge und Gottesdienst zu erhalten oder gar neu zu ein Mitglied
seiner Gemeind« drückt, auch wann es nicht
wecken. Es fist nun einmal, auch in den liberalen Gemeinden,
offensichtlich in die Erscheinung tritt . Er freue sich mit dem
noch so, daß man Freude an einem guten Chason hat , womit
Fröhlichen, tröste die Trauernden , stehe den Bedrängten mit
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kn so
Rat und Hilfe zur Sette . Vre der Psalmensänger
er¬
Guten
Dein
:
kündet
es
Gott
von
Weise
herrlichschöner
dem
,
untadelig
Mann
weisest Du dich gütig , dem untadeligen
Lauteren erweisest Du dich lauter , und dem Verkehrten
vergiltst Du nach seiner Verkehrtheit . (Ps . 16). Wenn der
Lehrer in der Ausübung der Seelsorge sein eigenes Ich in
Selbstlosigkeit zurückzustellen weih, werden die Früchte solches
Tuns nicht ausbleiben und er wird von der Liebe und dein
Vertrauen seiner Gemeinde getragen werden . Möge jeder
von uns am Abend seines Lebens sagen können : Wenn ich
auch nicht alles erreicht habe , was - mir in jungen Jahren
einst als Ideal vorgefchwebt hat , ich habe das Beste gewollt,
ich habe wett mehr als meine Pflicht getan , und das soll
mein Lohn sein. Nur durch das lebendige Beispiel können
wir auf das nachwachsende Geschlecht einwirken . und ob der
eine von uns orthodoxer , der andere liberaler ist, es ist
wahrlich nicht das Entscheidende . Entscheidend ist einzig und
allein die Erkenntnis , die bei Alt und Jung reifen muh,
dah sie es mit einer sittlich hochstehenden Persönlichkeit zu
tun hat . die das Beste der Gemeinde erstrebt.
Welche Stellung aber muh die Gemeinde dem Lehrer
einräumen . damit es ihm möglich wird , in dieser Weise
seines Amtes walten zu können ? Selbstverständlich eine an¬
gemessene Besoldung , die es ihm ermöglicht , sorgenlos sich
und seine Familie ernähren zu können , so dah er, wie wir
benötigt
im Tischgebet es aussrpechen . niemandes Hilfe
halwoosom)
licke
’lau
w
wodom
bosser
mattnass
(lau licke
Nebenberufen seine Zuflucht zu
oder gar zu unwürdigen
haben
nehmen sich genötigt sieht. In der Vergangenheit
an
schwer
oft
recht
Gebiete
diesem
auf
unsere Gemeinden
besser
es
dah
unserem Berufe gesündigt . Gern sage ich.
damit geworden ist. nicht unterdrücken kann ich aber auch
die Bemerkung , dah immer noch gar vieles zu bessern bleibt.
der
Versorgung
Die Erkenntnis , dah die materielle
gegen
nicht nur
Pflicht
sittliche
eine
Lehrer
Ge¬
jüdische
unsere
gegen
sondern
,
den Stand
mahgebenden
den
bei
ist
.
ist
überhaupt
meinschaft
noch nicht überall zum Durch¬
Instanzen und Organisationen
bruch gekommen.
Und verlangen muh ich von den Gemeinden ein gewisses
Lehrer . Wohl noch niemand hat aus
'Vertrauen 511 ihrem
sich unserem Berufe gewidmet , denn
reinem Materialismus
gemährt immer nur eine
Lehrerstelle
nucfr die bestbesoldete
vermag
Idealismus
der
bescheidene Existenz . Nur
den Lehrer bei der Fahne zu halten . Dessen sollten sich die
Gemeinden stets bemüht sein, und ihrem Lehrer die Aus¬
übung seines oft recht schweren Berufes nach Möglichkeit zu
erleichtern suchen. Stattdessen gibt es leider allzuviele Ge¬
meinden . die von stetem Mißtrauen gegen ihren Lehrer er¬
füllt sind, sodah dieser oft das Gefühl empfinden muh . er
sei von Feinden umgeben . Und ein gewisses Erbübel in
unseren jüdischen Reihen ist die Sucht der Nörgelei und des
Allesbesserwissens . Es nrag jemand sein Bestes der Gemeinde
geben, er mag mit seinem Herzblute sich für sein Amt einsehen, immer Meder wird es solche Nörgler geben, die —
seiner Schüler — seine
nicht selten gar in Gegenwart
bemühen.
Leistungen herabzusehen sich
Was besonders schmerzlich in unseren Reihen empfunden
wird , ist der Undank so vieler Gemeinden , wenn der Lehrer
zu altern beginnt und nicht immer noch auf der Höhe des
Schaffens zu stehen vermag , oder wenn er sich genötigt
sieht aus dem Amte zu scheiden. Ich mag mich dabei nicht
auf die Schilderung einzelner Vorkommnisse einlassen —
leider gehen derlei Berichte gar zu oft durch meine Hände — ,
eine kleine Notiz nur . die ich mich veranlaßt sah in den
von mir redigierten Blättern für Erziehung und Unterricht
im Mai 1921 zu veröffentlichen , will ich hier wiedergeben.
(es ist im Sinne des entschlafenen
Ich schrieb damals
Kollegen . wenn ich seinen Namen jetzt verschweige) : Der
Verstorbene erfreute sich in seiner Gemeinde , woselbst er
unterrichtet hat . und ihnen nicht nur
drei Generationen
Lehrer , sondern allezeit Berater und Helfer in allen Lebens¬
lagen gewesen ist. groher Beliebtheit : dennoch waren seine
letzten Lebensjahren nicht frei von jenen traurigen Erfahrungen

des Undanks , der nun einmal des jüdischen Lehrers Los
in so vielen Gemeinden ist. — Liebe um Liebe , Vertrauen um
Vertrauen muh wechselseitig die Parole zwischen Lehrern
und Gemeinden sein, wenn ein ersprießliches , gottgesegnetes
Schaffen und Wirken in der Gemeinde erzielt werden soll.
boaulont , lautet
scholaunt
marbim
Talmide chachomim
ein bekannter Spruch unserer Weisen , „die Jünger der Gelehr¬
ten sind es , die den Frieden in der Welt vermehren ." Man
könnte , wenn man die Zerissenheit in unseren Gemeinden
zwischen den berufenen
Streitigkeiten
und die häufigen
, zuweilen an
wahrnimmt
Judentums
geistigen Führern des
soll ja
Wahrheit
diesem Satze irre werden . Aber seine
darin bestehen, daß der sachlich geführte Streit um Ideen,
l'schem
der „ Streit um des Himmels willen " (Machlaukess
lassen
Darum
.
führt
schomajirfi ) schließlich doch zum Frieden
Sie uns in einer friedlichen Aussprache , an der sich all
und jung beteiligen möge , nur das Beste unserer Gemein¬
zu fördern suchen,
schaft, das Wohl voi? Klal jissroel
auf dah zur Wahrheit werde der Satz : Talmide chachomim
marbim scholaum boaulom!

Vevern Mdlsrhev Lokkvev and Kaltasdeamten
dev prootnz Soandenduog.
Bericht über die ordentliche Jahresversammlung

vom

i

21. 11. 1928 in Berlin.

Nach vorangegangener Besichtigung der Kunstsamm¬
Führung des
unter
Gemeinde
der jüdischen
lung
2Vs Uhr
dieser
Vorsitzenden . Kollegen Guttmann , eröffnete
die von Mitgliedern und Gästen gut besuchte Versammlung.
Es waren u . a . erschienen die Herren H i r s chf e l d (Schul¬
referent der jüdischen Gemeinde und Vorsitzender der Wissen¬
schaftlichen Vereinigung jüdischer Lehrer und Lehrerinnen zu
(
Ge¬
, M . Abraham
Berlin ). Schuldirjgent Auerbach
er
sch
Kali
schäftsführer des Lehrerverbandes ). Oberkantor
Prediger
(als Ver -reter des Berliner Gemeindekantorats ) und
Lion W 0 l f f. Herzliche Grühe wurden beiderseits ausdurch den Vor¬
getauscht und sodann der Jahresbericht
sitzenden erstattet . Aus diesem ergab sich, dah der Verein,
umfaßt , sowohl in Zu¬
der z. Zt . über 20 Mitglieder
als auch bei
sammenarbeit mit den Berufsorganisationen
der Mitglie¬
der Einzelinteressen
besonderer Wahrnehmung
tätig gewesen ist. .
der erfolgreich
szur Lehrerbildung
Ueber unsere Stellungnahme
bezüglich
sowie
!),
Vorbildung
minderwertige
(
frag 'ekeine
der noch immer nicht verabschiedeten „Beamtenordn u n g" ist in der Presse (u. a . Hamb . F .-Bl . v. 6. 12. 26)
berichtet worden.
erhielt die neue
Der Schluß des 8 11 der Satzungen
ist. ohne Rücksicht auf die
Fassung : „ Die Versammlung
Anzahl der Erschienenen , beschlußfähig.
Das mit großem Interesse entgegen genommene Referat
Ju¬
wir unserer
des Kollegen Frank : „ Was sollen
Judentum
zwischen
den Unterschied
gend über
Dis¬
angeregte
eine
löste
"
?
sagen
Christentum
und
Schul¬
Jüdischen
„
der
in
wird
Referat
kussion aus . Das
zeitung " zum Abdruck gelangen.
des Vorsitzenden wird sein eigenes Re¬
Auf Antrag
des
Grundlagen
ferat „ U e b.e r die musikalischen
Zeit
vorgerückter
infolge
"
s
n
e
'n
n
Lei
no
hascho
Rausch
vertagt.
, Vors . : Frank.
(
Guttmann
Der bisherige Vorstand
Schriftführer : Stern -Landsberg . Kassenführer ) wird durch
wiedergewählt.
einstimmig
Zuruf
der Vereins - und Ver¬
Zur allgemeinen Befriedigung
bandsleitung zugleich gereicht die Mitteilung , dah die Bei¬
träge regelmäßig und vollzählig eingegangen sind.
Einer Anfrage zufolge sei noch erwähnt , dah der „ Jü¬
dische Kantor " (Fachorgan des Allg . Deutschen Kantorenverb .)
Musik¬
.
(
einschl
jährlich
Nichtverbandsmitglieder
für
kostet. (Zu beziehen durch Oberkant . Korbeilage ) 6 Mart
nitzer. Hamburg 30 . Eurschmannstr . 6 .)
Vorsitzender.
Guttmann.
Schriftführer .
Frank.
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zur Hälfte ein. und AmLarmagai konnte die
ZusammenlUld
1 t | 3UCV brechende
gerade noch auffangen.
„ > 0t . » . . oon ÄU . I . . . BiaMmir
«
OaioHnff ®)
. . 3 " d« Menge war -- Ull geworden (Copyright 1928 by Meyer fitJessen, München
dann »« .
)
breitete ft(h ttt tt)t DetfyatttTie Aufregung
, SS ertönten
ammad wandte sich um und rief : ..Aufgesessen!" , in?
sprang auf sein
dp« Achtur
Wrfvhir mit
mH seinem
und rief, die Fackel
feinem einzigen
Fräuenschrete
des
und Pferd
einzigen Auge
erregte
Auae Bergam
Beraam abwar
schwenkend:
abwor -..
Ibr Wahnsinnigen
Gammad
aber
Wabnsinniaen
..
Wenn wir
Ihr
wir Tajisch
Taillck nicht
!! Wenn
nickt
einbolen.
tend ansah. Bergam räusperte sich.
einholen,
wird er seine Bande herführen — und das
„Auf welcher?" fragte Achtur. Bergam bekam plötzStadtviertel
der
Eingeborenen auf die Beine stellen, wie damals
lich das Gefühl, als hätte man auch ihm den
tiefer
Das waren richtig berechnete Worte , die einzige!" Geausgerenkt und als falle ihm das Sprechen entsetzlich
fahr , mit der die Philister in diesem Bezirk zu ,
schwer.
rechnen
' " , der
hatten
^
r' 'vor zwanzig
erst
' Jahren
~
von ihnen erobert
„Antworte , du alte Kuh !" brüllte Achtur unbeholfen,
worden war . Und so ertönten jetzt aus der gleichen
beide Fäuste erhebend und einen Schritt
Menge, wahrscheinlich sogar aus . den'
vortretend.
gleichen
Kehlen. Schreie : ..Zwingt den
In Bergams Kopf arbeitete irgend
Alten , es zu sagen!"
etwas unabhängig von seinem Be¬
Waj ’daber
Mehrere Männer umringten Bergam.
wußtsein und Willen . Heute bei Ta¬
Sie
hoben ihn auf einen Stein . Ir¬
gesanbruch war ihm das gleiche wi¬
Gott schlägt sich nieder als Ge¬
gend
jemand rüttelte ihn an
derfahren : erhobene Fäuste und das
den
schichte
Schultern , irgend jemand griff ihm an
Wort ..Alter " . Er hatte geantwortet:
lm schaffend zeitlichen Geschehn;
die Gurgel , alle fragten ihn nach
„Ja , ich bin alt , und du bist Gast
etwas . Er aber schüttelte den Kopf
in meinem Hause" . Und jener Roh¬
Durchleuchtet innerste Gesichte,
und murmelte : „ So verstehet doch, ich
ling hatte ihm nichts getan . Und
ln seine Lebenslinie einzugehn.
kann
ja nicht . .
dann
oann — ia,
ja. even
eben etii
erst — hatte
uaue er »
-vanu , imnen
Dann
mitten in der
ihm das Schwert nicht abgenommen, i Sein Geist
oer rnzwistyen
inzwischen einemgeschieht - sichtbare
getretenen allgemeinen Stille , ergriff
Und er hatte in Bergams Haus ge- fl
Spule,
! einer von ihnen seine Hand und legte
schlafen und sein Brot gegessen.
$ entwickelt er sich auf und ab
! ihm Stückchen zwischen die Finger . Dann
Bergam öffnete den Mund : Achtur § Roh
von feinem Sdncfcfni«- i umwano
umwand er die
oie Fingerenden
lieb Li- Fäuste siul-n - aber Bergam i
irmgerenoen mn
mit einem
einem
^
I
„
Riemen
und
zog ihn sehr fest zu. Die
krächzte und sagte nur folgendes : „ Ich f n « 0r
Di«
'{ anderen
. . . ich befinde mich in einer sehr , D° “ w
hielten
Bergam
am
Nacken.
öen So6en ,n unser« Banbe I an bcn Scinen j „„ ,
fln Ut ftcicn § anb
schwierigen Lage . Die Sache ist nämlich | ' 9° DeUa
€Ua van
van aeef
Cleef. jj ü fest.
die. daß er unter meinem Dach ge- $
„ Eine sehr schwierige Lage,"
| dachte er. Bergam hatte nie geahnt,
schlafen hat und daß . . ."
. . . .
._
Da wandte sich plötzlich Semadar an 4 _
J daß es solche Schmerzen auf der Welt
*■* geben tonnte . Es schmerzten ihm nicht
ihn. kindlich, einschmeichelnd und flehend, als wären
sie
nur
die
Finger
,
sondern auch die Brust , der Kopf und die
allein und als bäte sie ihn um ein Spielzeug : „
Vater ,
Knie.,, Es rissen ihm irgendwelche Sehnen , und
lieber, sag' es ihnen nicht!"
irgend je¬
„Ja ." antwortete Bergam ebenfalls so, als spräche mand richtete an ihn immer wieder die gleiche Frage.
aber Bergam war nicht zum Sprechen aufgelegt . Er
er mit ihr unter vier Augen, „ich bin tatsächlich
war.
der
sich
nur des einen bewußt, daß er sehr heftige Schmerzen.
Meinung , daß es nicht ricktig wäre ."
hatte .
Gern hätte -er gestöhnt, aber das
Da versetzte ihm Achtur mit aller Kraft einen Tritt
gehörte
sick
nicht
in den Bauch. Bergam flog einige Schritte zurück
und
Unterdessen hatte sich ringsum ein allgemeines Ge?
fiel auf den Rücken. Semadar hatte ihn losgelassen,
da
schrei
erhoben. In der Vorhalle und im Garten wurden
Achtur sie am Haar festhielt: er warf sie "zu Boden
und
Bergams
Sklaven verprügelt — offenbar hatten sie ihre
stampfte ihr auf Brust und Gesicht herum. Aus der Vor Herrschaft
in Schutz nehmen wollen . Laut schrien die
halle ertönte das Geschrei der Frauen und Sklaven :
AmFrauen
.
Rings
um Achtur fand eine Beratung statt:
tarmagai kam eilig die Stufen herunter und lief, ihr
irgend
jemand
riet
, man solle sich in mehrere Gruppen
Kleid zusammenhaltend, zu der Tochter. Irgend
jemand
trennen
und
auf
allen
Straßen suchen: andere erwiderten,
von den Freunden ergriff Achturs Arm : Semadar
nützte daß wegen des Rennens in Asdod nur noch
dies aus . erhob sich schluchzend
Pferde
, brach dann in Lachen aus
da seien, und daß es sinnlos wäre , gegen wenig
und schrie: „ Dafür wird er dir die Haut über
Tajisch
die
Ohren
kleine Abteilung zu entsenden, um so mehr, da eine
ziehen — er, Simson . mein Mann
seine
!"
Schakale vielleicht irgendwo in der Nähe im Hinterhalt
„Sprich nicht so." murmelte Bergam am Boden
lägen . Don Zeit zu Zeit rief jemand aus dieser
sitzend, „das ist gegen das Gesetz: sie hat das Fieber . .
Gruppe
"
etwas
zu der anderen hinüber , die sich mit Bergam
Aber das alles kam zu spät. Achtur zückte sein kurzes
zu schaffen machte, und es kam von dort die
Schwert und stieß es Semadar genau unter den Kopf .
Antwort:
„Er
schweigt . . ."
den sie zum letzten Spottwort
erhoben hatte
Bergams Finger waren bereits gebrochen. Stumpf
es ihr gerade in die Kehle. Das Schwert
drang bis
betrachtete er seinen Handrücken — er war breiter
ge-

©

„Bliitter

Männerstimmen
.
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worden, bie Knochen waren
auseinandergezerrt . Seine
Lenker berieten iich. was sie weiter
tun sollten. Er machte
sich die Atempause zunutze, strengte
Gedächtnis etwas
an und erinnerte sich, daß Semadarseintot
war sie jetzt? Durch eine Lücke zwischenwar . . . Wo
den um ihn
herumstehenden Leuten erblickte er sie. Amtarmagai
satz
über sie gebeugt und hatte den Kopf der
Tochter
sich
auf die Knie gelegt.
Peleg hielt eine Fackel über ihr.
beide Frauen und eine dunkelrote
beleuchtend.
Bergams Augen begegneten dem BlickLache
hatte das gleiche Gesicht wie immer, seiner Frau . Sie
hochmütig, kalt,
ausdruckslos. Sie nickte ihm zu. und ihre Lippen
faßten
deutlich, obwohl er es nicht hören konnte: „
Schwelg " .

Frauen auf der Erde ; die ältere
Beschwörungen
und schlug sich gegen die Brust , flüsterte
die jüngere, fast ganz
verdeckt von' ihrem offenen schwarzen Haar ,
blaß und
traurig , schwieg mit zufammengepreßten Lippen
und blickte
vor sich hin ins Unbestimmte.
17. Slaplttl.
ön brr TLüste.

Lange Zeit noch, fast bis zu den großen
Regengüssen,
mußte Philcstäa für den Tod Semadars
und Bergams
büßen. Am ganzen östlichen Rande der
Ekroner Tyrannie
begannen Unruhen unter den Eingeborenen
. Mit ausgerenkten Beinen , zuweilen auch mit
geschundener
, in
Fetzen herabhängender Haut hängte man
sie
an
die
Und so kam es. daß in jener Nacht die
Bäume an den Straßen . Berittene
Verfolgung
Abteilungen
nicht ausgenommen wurde ; doch geschah in
und
Fußvolk strichen durch die Randgebirge ,
Timnata Furcht¬
bares bis zum Sonnenaufgang . Vor
Fremdstämmigen nieder und belästigten die metzelten die
ohn..;' htiger Wut . vom Anblick der Beschämung und
Blutsbrüder,
die jungen Heeresführer schielten erbost
nach
der
Richtung
purpurroten Maske Achturs, vom Geschrei ungeheuerlichen
und vom Blut* von Zora hinüber . Die Brandgeschädiaten von Timnata
vertierten die Menschen endgültig,
gingen alle zusammen nach Ekron und
insbesondere.
als
einen
mehrere Leichen auf Bahren herbeigetragen
Feldzug
gegen Dan ; aber der beredsameforderten
Achtur
jene des Chanofch aus Ekron und noch drei wurden —
befand
sich bereits nicht mehr unter ihnen, und
so gelang es
ten Köpfen — und irgend jemand auf den mit zermalm¬
ihnen
nicht, die Volksversammlung zu überreden.
Im¬
kommen war . aus Bergams Kellern nach Gedanken ge¬
merhin fand in Gath aus dem gleichen
Sprengung der
Anlaß
eine
Schlösser einige versiegelte Krüge herauszuholen
Zusammenkunft aller fünf Sarane statt : aber
Haus war bereits durch stilles Einvernehmen . Bergams
nachdem
sie sich eine Zeitlang besprochen hatten ,
aller vogel¬
kamen sie
frei. Sklaven , Straßenjungen . ja sogar
allgemein
politischen Erwägungen zu der Entscheidung, aus
einige
von
den
daß
mutigeren Eingeborenen strichen durch die
ein Krieg jetzt nicht erwünscht wäre.
Zimmer , zer¬
trümmerten die Möbel , plünderten das Hausgerät
Erst einen Monat nach der Feuersbrunst
, ver¬
gewaltigten die Mägde . Im letzten Dämmern
schickten sie
eine
Gesandtschaft nach Zora . welche die Auslieferung
wußtseins hörte Biergam, die nackten Fersen des Be¬
Simsons forderte . Die Zoriten antworteten ,
über dem
Feuer windend, das ohrenzerreißende
son
sich nicht in ihrem Lande befinde — er daß Sim¬
Geschrei
Clinoars.
Man plagte sich mit ihm bereits ohne
habe sich
weit nach Süden , über Iuda und
jegliche Hoffnung,
irgend etwas zu erfahren , sondern einfach
Simeon
hinaus
, in
die felsige Wüste der Amoriter und
zum Zeit¬
vertreib.
Amalekiter
begeben.
.. Wenn ihr ihn dort fangt ." fügten die
Aeltesten hinzu,
Vor Tagesanbruch , bereits von den
unter
denen sich Manoa nicht befand, „ werden
Anhöhen her¬
wir nur
froh sein. Auch wir sind seiner überdrüssig."
abkommend. erblickte
in der Richtung Timnatas
eine Feuersäule . Er Simson
war erstaunt, begriff jedoch nicht,
Die Gesandten erwiderten hierauf : „ So
bis er schließlich auf halbem Wege nach
liefert uns
-seine
'Kameraden aus , die Schakale." Die
Zora
einen
flüch¬
tigen Sklaven aufgriff und durch ihn den
Aeltesten
sahen
sich an . Sie wußten, daß Simson .
Untergang
von Bergams Haus mit Frauen , Töchtern
als
er
fortging
seinen
und Gesinde jungen Anhängern befohlen hatte , sich über das
erfuhr.
ganze
Land zu zerstreuen, bis er sie wieder rufen
werde.
Nur
Viel greller und höher aber loderte die
Nechuschlau hatte er mitgenommen : und nur
Feuer .Iahir
war
säule, die über Timnata drei Nächte
nach
zehn Tagen Abwesenheit nach Zora
später aufstieg.
zurückgekehrt,
Von zehn Enden zu gleicher Zeit
und
etwas früher der breitschultrige Gusch.
flammten die Wein¬
berge, Heuschober und Getreideschuppen
lautete
die Antwort der Aeltesten: „ Ein großerUnd so
auf
.
Später
erzähl¬
ten sich die Leute, daß ganze Scharen
Baum
läßt sich leicht finden. Wie aber soll
von
Schakalen,
man
einen
ein¬
Büschel brennenden Werges an den
zigen Grashalm auf einer Wiese finden ?
Schwänzen,
vor
Sie
sind
Entsetzen und Schmerz heulend, den Brand
auseinandergelaufen , auch sind sie
durch Felder
bekannte Leute."
und Gärten getragen hätten . Doch war
Die Gesandten runzelten die Stirnwenig
das
wahrscheinlich
und
gingen beiseite,
nur eine Erfindung , wohl wegen des
um sich zu beraten.
Spitznamens , den
man schon vor langer Zeit den Kameraden
In dieser Versammlung war auch der
geben hatte . In jener Nacht blies wieder Simsons ge¬
bonai
ben-Schuni zugegen. Obwohl er keinLevit Machein
heftiger
Wind . Alsbald flammten die Vorstadtoillen
Hausbesitzer
der Edel¬
und auch nicht stadtgebürtig war . so hatte
leute . auf , als erstes das Haus Achturs.
er
^es
. doch auf
irgendeine Weise verstanden, sich in der
auch in der Stadt das Philisterviertel zu Dann begann
Verwaltung
un¬
entbehrlich zu machen: er wutße alles , war
brennen, wo
es mehr Holz gab als in den
überall
schon
einmal gewesen und machte alles klüger und
der Einge¬
borenen. Die Städter drängten Lehmhütten
schneller als
sich am Südtor zusam¬
die
anderen . Mit halber Stimme sagte er : „Es
men und wiederholten das Gerücht von
ist nicht
gut, wenn wir die Gesandten
dem Gemetzel,
das angeblich in den Gütern stattfand .
unverrichteter
Dinge
ent¬
lassen. Ein zorniger Mensch gleicht einem
Irgend jemand rief,
daß aus dem Nordviertel die
hungrigen
Wolf:
findet er keinen Hasen im Fe^de. so fällt er
Eingeborenen anrückten,
die Stadthäuser plünderten und auf
über den Men¬
schen her ."
Kinder
und
Frauen
Iagd machten . . . Lange schon, seit der
Alle begriffen, was für einen Rat er
Zeit des ägyp¬
tischen Krieges , hatte Philistäa keine solche
erteilen wollte.
Einer
der Aeltesten antwortete ihm kopfschüttelnd:
Zerstörung
gesehen. Meilenweit im Umkreis, in Geser,
..Der
Zorn gleicht dem Feuer ; du aber sagst:
Ekron. Gath,
Eschtaol und Modin , standen die Einwohner
Gebt
dem
Feuer
, durch die
ein Bündel S ^roh ."
Nachtwächter geweckt, auf den Dächern und sahen
in
die
„Nein, " erwiderte Machbonai , „ich sage:
Richtung von Timnata . Weit hinter Ajalon »
Gebt ihm
Wasser."
in
den
tiefen Schluchten drängten sich die halbnackten,
nach Ziegen¬
Sie blickten sich nach den Gesandten um :
bock stinkenden Iebussiter . freuten sich
die hatten
des
seltenen
düstere,
Schau¬
gereizte Gesichter. Da seuftten die Aeltesten
spiels und versuchten zu erraten , was
und
beschlossen
. Iahir und Gusch auszullefern.
sein
mochte. Auf den südlichen Bergen strecktengeschehen
die vorsichtigen
Als man sie holen ging, setzten sie
Kinder Judas ihre dürren Hälse und erörterten
beunruhigt
Die Daniten hielten damals , in jenen sich nicht zur Wehr.
die Frage , ob sich aus diesem sonderbaren
früheren Zeiten , noch
Ereignis nicht
fest zusammen wie die Bienen und waren
Unannehmlichkeiten für ihren eigenen Stamm ergeben
wußt. daß es im Notfälle besser sei, sich dessen be¬
könnten, obwohl er weit abseits wohnte
wenn einer zu¬
grunde ging, als alle. Auch redete schon lange
nichts einmischte. In Zora , in dem Hof an und sich in
ganz Zora
davon , daß für Simsons Streich würde
mauer . in dem engen, kleinen Götzentempel, der Stadt¬
Buße
- gezahlt
saßen zwei werden müssen; die Namen
Simsons und der Schakale
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wurden mit Hak ausgesprochen. Al» Jahir die Wacke
Sorglosigkeit aus . In diesen sieben
bekam er
erblickte, sagte er: „Es ist mir einerlei." und folgte ihr
unter ihnen weder Streit noch BittenTagen
, weder Befehl
nach,- Gusch sagte nicht» und ging mit.
noch Fragen zu hören. Es gab in ihrer Lebensweise
Die Gesandten sahen sie an und sagten: „ Sie sind
nichts Ueberraschende»: die wenigen Lebensbedürfnisse
nicht gefesselt."
wurden in hergebrachter Weise, ganz mühelos befriedigt.
„Fesielt sie selbst," antworteten mürrisch die Aeltesten.
Elion war das Haupt , aber auch er war als Haupt über¬
„Fesseln," sagte Jahir , „mir ist es einerlei."
flüssig, da alle ebenso dachten,
wie er. und das , was
Gusch sagte nichts.
notwendig war . taten , ohne datz er ein Wort sagte. Sie
Karni stürzte schluchzend zu ihrem Bruder Jahir.
hatten keinen Altar , sie beteten nie. Schon die kleinen
„Wenn du Simson jemals sehen solltest." befahl er ihr.
Kinder wutzten, datz Jehova der Gott ist. dem alles
„so scw' ihm. dab ich er nicht bedaure. Es ist in
untertänig und bekannt, und den man an nichts zu er«
jener Nacht in Timnata lustig gewesen. Was für ein
innern braucht.
Vergnügen aber sollte es sein, inmitten dieses UngezieAls Simson in der ersten Nacht das Zell betrat,
.fers im Sumpfe Dans zu leben?"
erblickte er dort ein Mädchen. Es war Edncch, Elions
Gusch hatte keine Angehörigen, niemand
um
älteste Tochter. Sie sagte zu ihm: „ Mein Vater de
armte ihn.
fahl mir. bei dir zu weilen, wenn du es wünscht."
Als sie abgeführt wurden, bedeckten die Aeltesten
Simson hatte das nicht erwartet , aber dieses Leben,
und das Volk vor Scham die Gesichter mit den Man
so unkompliziert und feierlich, hatte ihn bereits derattig
teln, und dir Frauen schluchzten.
in seinen Bannkreis gezogen, datz er sich nicht wunderte.
Bald verbreitete sich die Nachricht auch, im Lande
Ihre Nacht verging, als wäre auch er in der Heiligkeit
Juda , und Kaufleute brachten die Kunde bis an die
der Wüste geboren und ausgewachsen: beide erstmals,
Ufer des Salzmeeres . Eines Tages stieg Nechuschtan hinab
beide schüchtern und ernst, beioe glücklich.
nach En-Gedi, teils um Vorräte zu holen, teils aus
Bei Sonnenaufgang erwachte er davon , datz sie sich
Wanderlust : und von dort brachte er die Neuigkeit
erhob. „ Wirst du heute abend zu mir
kommen?"
vom Schicksal Guschs und Jahirs
in die zwischen den
fragte er.
Felsen von Etam gelegene Höhle, wo Simson auf ihn
„Wenn du es wünscht."
wartete . Aber Simson wunderte sich nicht: das alles
Er wollte schon nach städtischer Art neckisch antwor¬
stimmte ja vollständig mit der Weisheit des Schelach
ten : „Und du ?" , wollte ihr ein verwirrtes Geständnis
ben-Jubal
überein und entsprach vollkommen dem
entleihen. doch überlegte er es sich anders . Wozu fragen,
Wesen Dans.
wozu spielen, wozu den klaren Bach mit Schlamm trü¬
ben? So antwortete er einfach: „ Komml " Simson wutzte
Sieben Tage und Nachte verbrachte er an der Südnicht einmal bestimmt, ob sie ihn liebte, wer und was
küste des Toten Meeres im Zelt eines Rehabiters . Dieser
sie in seinem Leben war . Sie hatte yeitzes Blut und
hieb Elion . Mit Elion zusammen lebten seine sechs Söhne,
eine unendlich schlichte Ergebenheit , die, wenn sie allein
alle verheiratet und kinderreich, und zwei unverheiratete
zusammen waren , weder Scham noch Schüchternheit kannte.
Töchter. Das war das ganze Lager . Sie hüteten ihre Doch
niemals flüsterte sie ihm irgend etwas ins Ohr,
Ziegen, gewannen Salz und stellten Tongeschirr her:
nicht einmal beim Seufzen der Wonne . Nur einmal
Teller , Oellämpchen. alles nutzer Weinkrügen : diese letz¬
vielleicht versprach sie sich. Simson hatte sie gefragt:
teren machten sie nicht, um die Sünde nicht zu ver¬
„Wenn es ein Sohn sein wird , welchen Namen wirst
mehren, die durch ihren Propheten Jonadab
du ihm dann geben?"
ver¬
boten war.
„Llehabani " . antwortete sie. Das bedeutete: Gott
Simson hatte noch nie von den Rehabitern gehört,
gewann
mich lieb. Vielleicht aber war es auch nur einer
und so fragte er Elion : „Bist du vom Stamme Simeon
jener sonderbaren Namen , die in ihrem Stamm ge¬
oder Juda ?"
bräuchlich waren.
„Weder von dem einen, noch vom andern ." erklätte
So verging eine Woche, und am siebenten Tag sagte
Elion . „Wir sind keine Söhne Israels , aber wir hab -n
er
zu
Elion : „ Morgen werde ich weiterziehen."
den gleichen Gott . Wir find Kinder Kains , welcher der
„Wir
sehen dich gern bei uns, " antwortete Elion,
erste Ackerbauer auf Erden war . Er hat gesündigt, und
„aber
nach
unseren Bräuchen darf man den Gast nicht
wir bützen für ihn.
zum
Bleiben
nötigen . Zu was der Mensch sich entschlossen
„Kain ?" fragte Simson . „Dieser Kain mutz ein
hat , das ist für ihn ein Gelübde ; gegen ein Gelübde
sonderbarer Mensch gewesen sein. Jedermann äutzert sich
darf man weder in großen noch in kleinen Dingen an¬
über ihn anders . Ich habe einmal einen Gerichtsfall in
kämpfen."
meinem Lande gehabt , da hietz es. datz Kain ein großer
Simson hatte in der Tat bemertt , datz sie niemals
Heiliger gewesen sei."
irgend
etwas zweimal sagten. Sogar beim Essen hatte
„Ein Sünder war er," antwortete der Greis . „ Er
man ihm nie zugeredet. Alles ist dein, nimm dir oder
wollte die Erde in Felder aufteilen : er vergewaltigte sie,
nimm dir nicht, ganz wie du willst. Auch Ednah bat
datz sie nicht das aus sich hervorbringe , was Gott
ihr befohlen hat . sondern was der Mensch absichtlich ihn nicht zu bleiben: sie war in der letzten Nacht genau
die Gleiche wie in allen übrigen . Sie hatten ein Sprich¬
aussät . Von da an ist alles Leid und Böse unter die
wort : „Der Sommer vergeht, der Herbst kommt, du
Menschen gekommen. Darum hat uns ja unser Pro¬
aber schweig." Simson hatte keinerlei Gelübde , er brauchte
phet Jonadab , der Sohn Rehabs , so zu leben befoh¬
nirgends hinzugehen, und er fühlte sich bei ihnen wohl.
len, datz die Erinnerung an die Wahnsinnstaten unseres
Aber er sehnte sich noch immer nach Einsamkeit.
Ahnen verwischt werde."
*
Lange und schön erzählte er Simson von diesem
Glauben . Es war ihnen verboten , die Erde zu pflü¬
So verbrachte er viele Monate in der Wüste, er¬
gen. Es war ihnen nicht erlaubt , steinerne Bauten auf
nährte sich durch Jagd , zuweilen auch von der Gast
der Erde aufzutürmen . Sie lebten nur so lange an
freundschaft der Nomaden öder der Beraubung von Kara¬
einer Stelle , als es die Erde duldete — so lange sie
wanen. Er brauchte sie nicht einmal zu überfallen : er >
Kamel, Schaf und Ziege nährte . War das Gras ab¬
stellte sich ihnen einfach in den Weg, und die Kauflente j
geweidet, so bedeutete dies, datz die Erde sagte: „Ich bin
gaben ihm aus Angst vor seiner Riesengestalt
alles , l
müde, geh weiter ." Das Zeltlager der Rehabiter be¬
was er verlangte . So verging fast ein ganzes Jahr.
fand sich mitten in einem Palmenhain , an einem stil¬
„Wanderer auf Eseln," sagte eines Tages Nechusäu an,
len, tiefen Gäch, und weit ringsum weideten die Herden
auf
dem Gipfel eines Felsens sitzend. (Auf Eseln —
Eiions und seiner Söbne . Die ganze Horde kam ihnen
also
waren
sie nicht aus dieser Gegend.) „ Es sind ihrer
entgegen: Männer . Weiber . Mädchen und Kinder . Simson
drei,"
fuhr
er
fort . „Ich glaube, es ist dein Vater und
wurde das beste Zelt zur Verfügung gestellt, und er oerder Hausverwalter deiner Mutter ."
lebte mit ihnen sieben Tage und ruhte sich an ihrer
(Fortsetzung folgt .)
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hatten ihn wieder neue Pläne erfatzt . So saß er täglich
acht, zehn Stunden an seinem Tisch, den er zum Fenster
gerückt hatte , und hatte allen Kontakt zur Außenwelt
xlnt Jüblfd ) * © *n « ratlon)
übrr
( Drrlcht
28)
um sich abgebrochen . Tief versunken in eine Welt von
Do « 3Jt. D - b «n ©awrtel
war.
Geschehnissen lebte er, die ihm allein offenbar
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Zusammen¬
einzigen
den
bildete
,
Feuerhere
Angela , die
hang mit der realen Welt . Stumm und verkniffenen
Eines war sicher: sie mutzte ihn sehr lieben : denn
wer Esther kannte , hatte geschworen, datz sie unter solchen Gesichtes saß sie stundenlang im Halbdunkel beim Ofen,
der . kalt und grau , ein unnützes Möbelstück, dastand , tat
Umständen , die nach einer bürgerlich geordneten Lebens¬
Liebsten
Liebsten
den
Tagen
ihre Arbeit und ward nur Mensch mit Sprache und spre
gestaltung rochen, nach zwei
stritt . Das
würde.
zuwandern
chender Geste, wenn sie mit ihrer Mutier
sein lassen und neuen Zielen
seltsamen
diesem
in
schien
I
gekommen.
Hund
den
an
Leidenschaft
grotze
Andenken
die
war
Ueber Haran
sie seiner
tat
Nie
sein.
zu
für
ausgelöscht
hatte
völlig
.
war
Esther
Menschenkind
nicht
dem
in
Alles Weltgeschehen ,
verloren : er vergab
Erwähnung . Als Hefker einmal — oft überkam ihn
ihn allen Sinn , alles Interesse
ein Drang , in das Gedankenleben dieses Wesens einzu¬
die Freunde , vergab das Studium : ohne Gewissensbisse
schob er jede BeschäftiZung , die mit Esther in keinem dringen — sie fragte , ob sie sich an das Tier noch )
erinnere , schaute sie ihn blöd an , schloß hierauf für
direkten Zusammenhang stand , von sich — und Esther
war zufrieden . Wie Binder , Hand in Hand , allen ver¬ einen Augenblick die Augen und sagte dann gurgelnd : §
zu 1
das Wort und begann
gegenüber voll¬
!" Wiederholte
„Feuer
wunderten Blicken der Vorbeigehenden
solche
sich
Weise wiederholten
kichern. In auffallender
kommen gleichgültig , durchstreiften sie die Stadt , staunten
sich mit Pferden , die
Vorfälle , da sie Antworten gab . deren Zusammenhang
vor Schaufenstern , unterhielten
auf ihren Rutscher warteten , oder lie¬ mit der Frage Hefker nicht ergründen konnte . Dann wieder
vor Wirtshäusern
in
vollkommen normal , antwortete
war sie tagelang
fen durch die Felder und die Wälder des Wiener Waldes,
doch
aber
,
'Weise
der ihr eigenen kargen , unwilligen
der seinen Frühling zu erleben anhub.
immerhin verständlich , um schließlich wieder Tage zu
Harans innere Entwicklung begann um diese Zeit,
Wort
von diesem Erlebnis , eine Richtung
durchleben , da sie nichts hervorbrachte als das
ganz unabhängig
den¬
aber
,
„Feuer !" .
einzuschlagen, die zwar noch nicht ausgeprägt
noch bestimmend auf die Gedanken und Ansichten des
Einmal ertappte er sie, da sie auf einem Blatt Pa¬
Selbstverständlich
einzuwirken begann .
jungen Mannes
pier mit ungelenken kindischen Schriftzügen ein um das
— wir wissen, datz sie sowohl
ging diese Umwandlung
andere Mal das Wort Feuer hinschrieb und mit sonder¬
um ein Haus dar¬
Flammen
Hefker wie Thamar ausgefallen war — nicht über Nacht
bar primitiven Strichen
Altch
der
ganzen
vor sich; noch war er im groben und
zustellen versuchte die dreimal so grob waren wie das
schließen,
darauf
lieben
aber manche Zeichen und Anzeichen
Haus selbst.
datz ein gewisser Hang zur Oberflächlichkeit von seiner
Hefkers Interesse für diese Dinge aber war zu wenig
Seele Besitz zu ergreifen begann . An manchen Tagen
nachhaltig , als daß er sich mit dem mißgestalteten Mädchen
wieder trat die ihm eigene Schwere wieder stärker ak¬ eingehend befaßt hätte . Zu stark bedrängten ihn die
zentuiert hervor , um sich schließlich mit der sorglosen
Gedanken seiner Arbeit . In großen , stark sich steigernden
Melancholie des Mädchens (die oft und oft in dieser Zeit
Kapiteln reihte sich Seite an Seite : tagelang schrieb er
in ein rasendes , ein wenig hysterisches Gegenteil Um¬ bis zur Erschöpfung : dann kamen wieder Pausen , da
schlagen konnte ) zu einem seltsamen Gemisch zu ver¬ er nicht fähig war , einen Gedanken zu fassen.
Miß
Kindlichkeit
mählen . Fröhliche Melancholie , wollüstige
sich
er
suchte
,
verzweifelnd
Können
gestimmt , an seinem
und wilde Sorglosigkeit waren seine Elemente . . .
Ge¬
das
dann
er
wenn
aber
,
zwingen
zu
zur Arbeit
Langsam und feierlich zog ein Wolkenschiff unter dem
schriebene überlas , strich er es mit einer wütenden Gri¬
unermeßlichen Blau des Himmels hin , als sie einst auf
masse wieder durch : er fühlte , daß es unecht, fchal und
einer Bergwiese in Neuwaldegg , einem ländlichen Vororte
beziehungslos war : ein toter Raum , der keine Eristenrder Stadt , standen . Esther blickte mit verlorenem Schauen
berechtigung hatte.
das
in den Himmel und sagte , seinen Arm , ergreifend : „ Schau,
In solchen Zeiten , da er die Uebersicht über
Schiff mit
ist es nicht, als würde ein geheimnisvolles
Ganze , die Leitlinie des Werkes verloren hatte , fühlte
Menschen in das geheimnisvolle , ewig
geheimnisvollen
er sich zum Sterben schlecht, unlustig , zerschlagen, miß¬
unbekannte Zukünftige ziehen ? Ist es nicht . . ."
mutig und war überaus leicht reizbar . Und wiewohl er
„Lab den Himmel, " unterbrach er sie ungeduldig,
erkannte , daß jeder Versuch, sich zur Arbeit zu zwingen,
„wir sind auf der Erde — bleiben wir auf der Erde ."
sinnlos wäre , stand er doch nicht vom Schreibtisch auf , um
Seele , es
Das Wort kam aber nicht aus Harans
spazieren zu gehen , um ein Buch zu lesen oder um Men¬
kam eben aus der Charakterhaltung , deren Keim Frau
schen zu sehen. Nein , je unmöglicher es ihm war . zu
noch vor Esthers Auftauchen ihrem Mann mit
Thamar
arbeiten , desto zügelloser wurde seine leerlaufende Energie
folgenden Worten angekündigt hatte : „ Iakob , ich fürchte,
— in einem
in seinem Kampf um die Begnadigung
Haran nähert sich der Krise , die wir Leoantinismus
er mit einer
datz
,
wußte
voraus
Kampf , von dem er im
nennen ."
schützte er
Zeiten
solchen
In
Niederlage enden müsse.
„Möglich ." antwortete Lewin trocken. „ Dennoch bin
Miß¬
seine
,
laufen
zu
Gefahr
um nicht
Reisen vor
ich unbesorgt . Er wird sie überwinden . Aber er muß
Er
.
dokumentieren
zu
Ausbrüchen
stimmung in sinnlosen
zuerst hinabtauchen , ganz tief hinab , um dann um so sagte Haran und Thamar , daß er für einige Tage in
höher wieder emporzusteigen . Menschen wie Haran ver¬ die Umgebung Wiens verreise , um neue Gedanken in stil¬
lieren sich nicht."
ler Abgeschiedenheit zu fassen. Natürlich kam es nie zu
Vielleicht hatte Lewin Recht, vielleicht auch nicht.
solchen Reisen (wie notwendig sie auch für ihn gerade
war um Haran ein wenig besorgt , wenn sie in diesen Zeiten gewesen wären ), da er ja keinen Groschen
Thamar
es auch ihm und den andern verhehlte.
immer fürchtete , die
Geld hatte und da er . überdies
> -»
, die sich- wie
versäumen
zu
.
weiterzuarbeiren
,
Möglichkeit
ein¬
Umgebung
Verände¬
diese
,
gewohnten
Zeit
ihm
wenig
der
in
hatte
nur
,
aber
er wußte
Freund Hefker
zuzu¬
Aufmerksamkeit
Charakterhaltung
konnte.
stellen
rung in Harans
wenden oder sie auch nur mehr als flüchtig zur Kenntnis
In einer solchen Zeit kam es nun zu einem Begeb¬
zu nehmen , -denn sein Leben begann wieder abenteuer¬
nis , das ihn nicht nur geistig aufs äußerste irritierte,
lich zu werden . Ein neues Erlebnis höchst unangenehmer
sondern in seinen Folgen auch gesundheitlich schädigte.
Art warf ihn , kurz nach der Geschichte mit dem Pudding,
Verzweifelt kämpfte er gegen die Arbeitsunlust , die
von neuem aus der Bahn geregelter Arbeit.
ihn schon zwei Wochen etwa gefangen gehalten batte:
Eine Zeitlang war alles ganz gut gegangen . Die Ar¬
rannte esr in
Tier im Käfig
beit nahm ihn wieder ganz gefangen , so daß er selbst wie ein wildgewordenes
und Mantel
Hut
seinem Zimmer auf und ab , riß schließlich
zu Lewins seltener kam : er wollte diese Zeit erhöhter
unerfreu¬
Das
.
Straße
die
auf
Schaffensfreudigkeit bis zur Neige ausnützen , um das Buch ' vom Haken und stürzte
deren
in
,
Proletariergassen
so bald als nur möglich zu Ende zu bringen , denn schon liche Milieu enger , stickiger

Hefker oder Das Kaleidoskop
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[ Kotmeer skrofulöse Proletarierkinder
phantasiearme Spiele
spielten, Betrunkenen Steine nachwarfen,
daß das ^ verrückte Mädchen sich in seinem
über die ver¬ halte
Zimmer auf¬
. Seit geraumer Zeit lärme sie
lassenen Reize von Dirnen altkluge
drinnen
herum,
Bemerkungen
machten
habe die Tür abgesperrt und drohe das
und mit mageren Aermchen einander den
Haus
in
Brand
kargen
Platz
zu stecken
, wenn man versuche, mit Gewalt
an der Sonne strittig machten, war nicht
einzudringen.
dazu
angetan,
Er möge das
seine Stimmung zu Heden. Sinnlos rannte
zum nächsten Termin als gekündigt
er, ziellos betrachten. Er Zimmer
I durch die Gassen, sah r? cht die
hörte
kaum
hin : das
! galten , und hörte nicht die hämischen Blicke, die ihm Keifenden glitt an ihm ab, wie er dieGespräch der beiden
höhnischen
sensationslüsternen
Worte , die an
Fratzen der Weiber übersah, die ihn umstanden.
[ seiner, cm des besser Gekleideten
Vernunft
Zweifel
ausantworten , ging er zu seiner Tür und gebot mitOhne zu
i drückten, wich unwirsch den Dirnen
aus
,
starker
die
anzüglich
Stimme dem Mädchen, ihm augenblicklich zu
ihm den Weg verstellten — als wollte er
öffnen.
vor
sich
ent¬
einer
Antwort verstärkte sich der heulende Gesang —Statt
fliehen, so rannte er immer weiter, dis
eine
die
Häuser
Art
sich allmählich verloren und er die '
Jrrenhausgesang war es, der in pausenloser Ton¬
Grenze
der
Stadt
folge
in das dunkle Vorzimmer kam. das sich
überschritten hatte.
indessen
mit neugierigen Hausbewohnern gefüllt
Ein müder Abend verglomm im
hatte
.
Nochmals
rauchgeschwängerten
versuchte Hefker, Angela durch gütige Worte
Dunste des Vorfrühlingstages . Ein paar
Vernunft
zu
Lieyespärchen,
bringen . Erfolglos . An einem anderen zur
ein paar Arbeitslose, Reservestlaoen des
Tage
hätte
er den Versuch ausgegeben und hätte
ten seinen Weg : mit schrillem Gesang Kapitals , kreuz¬
gewartet
,
bis
sie
von selbst zur Vernunft zurückkehren
ihm eine
Gesellschaft jugendlicher Turner entgegen kam
würde.
Diesmal
— und "dann
aber war die unheimliche Unruhe , die
brach die Nacht herein mit der ganzen
ihn nicht losSchwere
lassen
plötzlicher
wollte, so stark — ein leiser Brandgeruch
Ruhe . Als würde sich eine unerträgliche
, den er
in ihm plötzlich zu verspüren meinte, steigerte sie
allmählich lösen, als würde ein seelischerSpannung
noch
—,
daß er.
gen, so war es ihm mit einem. Der Schmerz abklin- den Mantel abwerfend, daran ging, die Tür aufzubrechen.
Mit aller Kraft rüttelte er, mählich in
seine Stirn umfing, da er einen Hügel herbe Wind , der
Wut geratend,
an
hinanstieg,
der Tür . Schweiß trat ih7n ins Gesicht
von
dem er über die Stadt und ihre tausend
— endlich
Lichter blickte,
gab sie seinen Anstrengungen nach.
löste eine neue Stimmung in ihm aus Entspannung , die
Es gibt Augenblicke, da der Mensch glaubt
Neuspannung ist, lieh Gedanken in ihm aufsteigen.
, jetzt, in
diesem
Beatrice
Augenblick, den . Verstand unfehlbar verlieren
fiel ihm ein, das beunruhigende Mädchen,
zu
nrüssen. Vernunft , Erkenntnis , die Fähigkeit,
dachte er an Frau Thamar . Dachte noch an und dann
einen,
auch
sie,
als er
nur den kleinsten Gedanken zu fassen,
bereits den Rückweg eingeschlagen hatte . Er
schwindet, ist plötzlich
versuchte
abgeschnitten
, und das Gehirn , das arbeiten , das
sein Verhältnis zu ihr zu ergründen , es
krampf¬
war nicht land¬
haft einen Gedanken erfassen möchte, ist
läufige Liede, die ihn zu ihr zog, sondern
wie
gelähmt.
Wie körperlichen Schmerz beinahe fühlt der
unbegrenzte
Verehrung in erster Linie, und wenn diese
Mensch die
sinnliche
absolute
Unmöglichkeit, sich in den rasenden Ablauf der
Liebe zulieb, auch solche. So glaubte er
seine
Geschehnisse
, der Leben heißt , wieder
Einstellung zu ihr erklären zu können. Sicher zumindest
hineinzustürzen,
aber
war
aus
ihm.
dem
plötzliches
daß unter allen Frauen , die in sein Leben
Ereignis mit grauenhafter Gewalt
getreten
waren,
chn riß. Gelähmt ist sein Körper , die
diese Frau seiner Seele näher stand
versagen:
als
mcht
irgendeine
gehorchen die Beine den Wünschen Hände
andere . Und doch war er bereit, zu eben dieser
des
Willens
—
Zeit
,
da
abgestorben, seines Abgestorbenseins bewußt,
ihn der Gedanke an Thamar aufs
siebt
der
heftigste
^
ergriff , sich Mensch vor dem Geschehnis,
irgendeinem andern Erlebnis mit größter
vor einer Wand,
Intensität zu die ihn von der Welt trennt ohnmächtig
geben. Seltsamer Hang zur Untreue im
,
die
er
wohl
wahrnimmt,
, die doch die ihm aber dennoch
Treue ist: Untreue an der Oberfläche, Mann
unerreichbar fern ist.
da
die
'
Sensa¬
In einem solchen Zustand befand sich
tionen einander jagen. Treue aber im
Hefker, als er
Innersten des Her¬ das Zimmer
zens, das sich nur dem Men ' chen öffnet,
betrat . Er sah — sah: in der
Mitte des
dem
es
bestimmt
Zimmers war Angela , ein loderndes
ist. Immer wieder suchen wir die Frau ,
die
Flammenbündel
. Im
uns
bestimmt
rasenden Tanz drehte sie sich um ihre Achse,
ist — suchen sie, bis wir sie finden,
suchen
während
an
den
Stern,
ihrem verwachsenen Körper Flammenzungen
der uns zugeteilt wurde, ehe wir in die
von
Welt
den
traten
.
Ko¬
Säumen ihres Kleides
mische Kantaten zu singen bereitet sich
, emporgriffen, an
das Herz ein
die Haare züngelten, die.emporleckten
Leben lang , doch der Sang bricht erst
rasende
Schlangen,
auf, wenn der
Gewalt der Körperbewegung ergriffen, einem von der
Stern , dem unsere Seele gilt , in unsere
Strahlen¬
Bahn
tritt.
kranz gleich sich um ihren Kopf wanden . . .
Dann erst, in der mystischen Vereinigung
Starr
waren
der
Zweiheit
die Hände der Entrückten vom Leibe
zur vollendeten Einheit —, dann erst wird
gestreckt
:
die
der
Kopf
Schönheit
war nach hinten gebogen, und der Blick
Gottes für einen Augenblick in die endliche
hing
an
Welt
der
erlöst.
Decke: auf dem Antlitz aber lag ein
Wie selten aber treffen einander die
verzücktes
einander
Blicken
in
bestimmten
eine andere Welt . Unaufhörlich brach
Sterne in diesem Leben ! Tausende und
eine
Art
von
tausende
zer¬
Gesang, stoßweise, mit pfeifendem Atem
stieben im grenzenlosen Weltenraum , einsam,
gemischt, aus
zu Asche
ihrer Brust : die Augen waren verdreht
verkohlt, ohne jemals in vollem Glanz
,
daß man ihr
aufgestrahlt
Weißes sah, wie die Augen eines
zu haben, ein mattes Glühen hinter
Kataleptischen.
sich
Ein
zurücklassend,
irrsinnig gewordenes Flammenkreisel, raste die
das lustlos und unfroh in die
Entrückte
Vergangenheit
versickert.
im
engen Kreis herum, sah nichts, sah
Nur du, Seele , singst die große Kantate ,
niemanden, fühlte
die du die
nicht
die versengenden Flammen , die das
Seele fandest, die dir bestimmt ward
, im Aufgang der
Zimmer mit
widerlichem Duft verkohlenden Fleisches erfüllten
Schöpfung. Im Sinne der Schöpfung.
die
grauenhafte Manie eines verrückten Geistes war:
Das war es, was Hefker bewegte, als er
zur
sich der
schauerlich-überwältigenden Apotheose des Feuers
Stadt wieder näherte . Aus diesen Gedanken
gediehen.
glitten
Bilder
ferner andern Welt , zu der nur e r Zutritt
Hefker
stand
regungslos
türmten sich vor ihm, jagten einander — besaß, empor, Leute hinter ihm. als hätte — regungslos standen die
ein
greifbar
stand
sie alle ge¬
vor ihm der Ablauf der Geschehnisse
lähmt —: endlich brach ein gellenderSchlag
,
um
den
er
Aufschrei
sich
so gequält hatte . „ Bleibt !" keuchte er
chens seine Starrheit . Mit einem Satz war des Mäd¬
und
beschleunigte
auf sle
seine Schritte , um so schnell als nur möglich
zugesprungen, riß seinen Rock sich vom Leib er
zum
Arbeits¬
und
warf
tisch zu kommen . . .
ihn um die Brennende . Wollte sie, um die
Flammen
zu
ersticken
, zu Boden werfen. Doch es waren
Als er aber seiner Wohnung sich näherte ,
überkam
übermenschliche
ihn
Kräfte in den mißgestaltenen
ein eigentümlich beunruhigendes Gefühl
eingezogen. Nicht
voll Angst und
konnte er die Starre der ArmeKörper
Grauen . Instinktiv beschleunigte er seine
brechen
, an denen immer
Schritte
. Als
und immer wieder Flammen neu
er die Stiege hinaufging , kam ihm die
aufzüngelten
: endlich
Stimme
Angelas
gelang es ihm. die Tischdecke zu ergreifen
entgegen — schrill und kreischend, schriller als
und
auch sie
sonst,
auf¬
um das Mädchen zu werfen. Blöde ,
reizend wie die einer Irrsinnigen . Ein paar
fassungslos,
Weiber
mit
stan¬
den aui dem Gang , darunter die
aufgerissenen Mäulern , starrten die Weiber ,
dieweil
er
Wohnungsbesitzerin
und
das brennende Bündel Mensch auf den
ihre wie eine Dirne geschminkte
Gang
Schwiegertochter,
hrnausdie
mit
trug . Mit versengten Händen riß er dem
keifenden Worten auf ihn lvsführen , warum
Mädchen die
er dulde.
Kleider, die wie Zunder noch da und dort
glimmten,

trug . . .
grunzender Urwaldaffe , der einen Polizeihelm
. . „ Du
.
widerlichen
,
Grimasse
Fleisch
eine
der ungarische Ingenieur schnitt
vom Leib,' überall brach versengtes
Der
.
Wasser
Erinnerung
nach
schrie
plötzlicher
Er
aus
Geruch ausströmend , auf .
bist doch tot !" röchelte Hefter
. Kopflos
Albtraum . . . dann kamen wieder Gestalten
dem
aus
Schrei ritz die Weiber aus ihrer Erstarrung
jemand
er sich^
rannten sie aufheulend durcheinander. Irgend
aus früheren Zeilen . . . stundenlang , quälte
herein.
gelang
es
stürzte
und
wenig
Luftstrom
ein
Kalter
schlug ein Fenster ein.
Später fiel wieder das Fieber
Frö¬
plötzlichen
konstatierte,
Er
eines
.
fassen
achtete
zu
,
, ein paar klare Gedanken
Hefter , in Schweiß gebadet
zentnerschwer
nicht mehr loslassen Hefker
krank wäre , unfähig , sich zu rühren. : „ Man
er
stelns nicht, das ihn überkam und
daß
die
Folge
braucht
der
in
.
und
.
Körper
Polizei
kam
seinem
wollte — endlich
lagen seine Glieder an
zu
ihm
es
Rettungsgesellschaft.
einen Arzt , wenn man krank ist." gelang
Gedanke
sich ein
erkennen . . . „ krank ist . . ." grub Welle
Man trug Angela fort.
Selbstmitleid
eine
und
ein,
Augen,
starren
tief in sein Erkennen
In eine Ecke hineingekauert sah, mit fern
er warm
fühlte
Tränen
Zwei
allen
.
von
stieg in ihm empor
doch
ein obszönes Lied vor sich hinlallend ,
kann
„ Man
mischte sich das
über seine Wangen hinablaufen . .. . nach
fünfunddreißig
diesen Dingen , ihre Mutter . Schrill
nicht wie ein Hund verrecken . .
vergehende Röcheln der Sterbenden in ihr Lied.
von aller Welt
ihn
Jahren Kämpfen . . . ausgeschlossen
betrat, , verlieben
ist Harem . . .
^Als Hefter sein Zimmer dann
wo
.
einem alles um
. . . abgeschnitten von aller Welt . . . . Warum
kommt
plötzlich bie Kräfte . Es begann sich mit um seine Augen,
wo ist Thamar . . . Tha — mar .
...
nnnn
ihn zu drehen — ein Schleier legte sich
.
.
.
en
—
fiele ununter¬ nicht Lewin . . . Asien . . . A — si
. .
.
und in seinem Kopf war ein Dröhnen , alsdumpfen Gong.
nnnn
.
.
.
Stein
As . . . Weltteil . . . China . . .
Denken
brochen ein Hammer auf einen riesigen
sein
sich
begann
und wieder
, lieh er
van . . . Laa . .
Mechanisch, unfähig , einen Gedanken zu erfassen
vermochte er Gedanken zu asso¬
Schreien
mebr
das
nicht
,
zu trüben
Fie¬
sich aut das Bett gleiten . Nicht hörte er die Polizisten,
, ein wilder Halbschlummer überwältigte den
der Werber auf dem Gang , nicht sah Tatbestand auf¬ ziieren
. . .
die im Zimmer herumgingen , um denFeuersgefahr be¬ bernden
kam dann und wann die Stimme seiner
Keifend
zunehmen und nachzusehen, ob nicht all dem: traumlos
sich stritt,
die mit ihrer Schwiegertochter
—;
stünde — nichts wußte Hefker von hinabsinken lassen Hauswirtin ,irgendwo
kläffte
Hund
ein
,
Kmd
schrie ein
herein —
und
batte ihn Schlaf völliger Erschöpfung
Schwer
.
allen
dem
von
nichts
sind.
in die Tiefen , die vor den Toren des Todes erwachte — Hefker aber hörte
, der Kopf — blau und eingefallen
Atem
sein
ging
er
Als
.
pfeifend
Nacht ward — Morgen ward
— hing über den Bettrand hinab —
vergehen
Gesicht
sein
auszulöschen
war
man
das
,
Licht
das
noch brannte
ging sein Atem . Schaum blühte auf
lag
pfeifend
dennoch
und
(und
schwer
offen
halb
Tür
die
stand
hatte , noch
seine Züge.
er kein Erinnern
seinem Mund , dann verzerrten sich wieder
noch Brandgeruch im Zimmer ) —, fand
durch die
glitten
Fieberträume
ferne Glieder,
erschreckender
waren
Gestalten
Schwer
.
Abends
des
Ereignisse
an die
und schlugen
fluteten
Luft , senkten sich auf den Krauten herab
Mund, , und Hitzwellen Er
Herz . . .
arbeitendes
trocken lag die Zunge im durch
schwer
ver¬ grausam ihre Krallen in sein
.
Körper
seinen
Stößen
neuen
immer
in
*
unüberwindlichen
suchte aufzustehen: aber sein Wille fanderheben. Unsägliche
zu
sich
,
Vormittag : zu
Widerstand in seiner Unfähigkeit
Haran kam zu Frau Thamar amEine
Gleich¬
eigentümliche
steigende
, und
ganz ungewöhnlichen Zeit also .
Müdigkeit hielt ihn umklammert
einer
Dunkel
.
umgaben
? Weil er
ihn
die
gültigkeit gegen die Dinge ,
Unruhe ließ jhn nicht los . sagte er. Warum
Gehirn:
sein
Gedanken
die dieser
und unvollständig durchglitten
mit Hefker gehabt habe, denken
hatte er zu eine Verabredung hätte
, dies
wohin
irgend
.
zu
tun
ihm
zu
er
gäbe
hatte
Dies
.
etwas
irgend
eingehalren
nicht
man
,
ablöschen
Licht
Pünktlichkeit
das
die
unruhig ; denn Hefker sei
gehen — eigentlich müßte man
nein, das ist doch mache ihn
Hefker ihr zumüßte die Tür zumachen — aberSich
selber. Da erinnerte sich Thamar , daß
.
.
.
bewegen
nicht
.
.
.
einem gemein¬
zu
alles unwesentlich, gleichgültig
gesagt hatte , sie am Abend vorher
alles,
war
das
„
.
.
.
schaftlichen Besuch abzuholen.
kein Glied rühren . . . nicht denken, Versinken: das war
„ vielleicht bat
was er wollte . Rübe , Verdämmern
„Er ist doch weggefahren ." sagte sie,heute
sen¬
sich
langsam
,
zurück."
schwebende
erst
,
wesentlich . . . Wolken
nichts er den ZW versäumt und kommt
.
.
.
Zimmers
Ha¬
des
Decke
antwortete
"
der
von
kende Wolken
„Das ist bei Rafael ausgeschlossen,
war
Erschreckendes
wüßte,
nichts
nur
ich
absolut
Wenn
,
Erschreckendes. . . nein
ran . „Er hätte telegraphiert . . . Geheimnistuerei . Un¬
ihn. als
diese lächerliche
in ihnen, ein Gefühl der Geborgenheitihnumfing
umgeben . . . wo er wohnt . . . und ab . Ehrliche Besorgnis spiegelte
würde sicherer, ruhiger Mutterarm
auf
er
mutig ging
Räume !, . . .
sorgsam gepfleg¬
o ihr zeitlosen Zeiten , ihr raumlosen
sich auf seinem Iungengesicht mit den
den
in,
Durstgefühl
Dann aber trat wieder unerträgliches begann mit , einem ten paar Barthaaren.
Sorge
dann
Kreis seines Empfindens , und
Nichts aber ist unter Freunden so ansteckend wie sich so
zu
ihn
Rücken
im
Stechen
teilt
einmal Freude
ein scharfes, schmerzhaftes
. Mit Aufbie¬ um einen , Freund ;mit.nicht
begann auch Frau Thamar
Nun
plagen . . . Das Stechen ließ wiederer nach
intensiv
und
rasch
zu
sich
ohne
,
sich
entledigte
sie auch nicht Harans Furcht
tung aller Willenskraft
. . . unruhig zu werden . Wenn
fallen
Boden
plötzlichen
zu
sie
ließ
,
Kleider
erheben, seiner
teilte — er hatte auf die Möglichkeit einer
ThaFrau
zu
.
.
.
um
Prozedur
die
schnell
doch
dauerte
sich
sie
unendlich lange
Erkrankung, hingewiesen —, zog
ihm
fiel
,
sollen
gehen
entschlossen
vorher
rasch
.
Abend
am
Demeniten
des
mar hätte er
. . . er¬ und ging , in Begleitung
. Auf diese naheliegende
Polizei
der
plötzlich ein, sicherlich hatte sie ihn erwartet
Meldeamt
das
auf
Wort
das
er
wiederholte
.
.
.
"
erwartet
„
gekommen.
wartet . . .
Stimme ver¬ Idee war er nicht die Adresse sagte, meinte sie zuerst, sich
und erschrak, als er eine heiser röchelnde
ihr
man
Als
. Krank . . .
nahm . „Ich bin krank." durchfuhr es ihn.
verhört zu haben . Es schien ihr ganz unwahrscheinlich,
Angela . . ."
.
.
.
sterben
.
.
,
sterben
ich
werde
Hefker. in einem der armseligsten
vielleicht
gan¬ daß Hefker, der elegante
ihrer
in
Vorabend
vom
Szene
. Und als sie dann vor dem
die
er
w«hne
der Stadt
Plötzlich sab
Quartiere
setzte
,
gepackt
zen Gräßlichkeit vor sich. Von Grauen
standen, glaubte sie von neuem, einem Irrtum
Hause
—
wieder
ihn
packte
die enge Treope
er sich auf — Stechen im Rücken
znm Ovfer gefallen zu sein. Doch als .siedie
der Wahrheit
Krampfhaft
,
.
Zimmers
Abnung
des
eine
sie
Mitte
, ergriff
hinaufstiegen
und starrte in die
letzte
seine
in
bis
Be¬
Bild
bemübte er sich, das auälende
. In schneller Folge fielen ihr ein paar
kam
nahe
Hustenein
ihn
den
überkam
Einzelheit zu d" rchdrinoen — da
Hefters ein — Bemerkungen zwischen
merkungen
unerträg¬
schier
Dunkel
wurde
was das mysteriöse
anfall : das Stechen im Rücken
. . . Zeilen —; nun wußte sie, er seine Wohnung umgab.
erwartet
.
wieder
ihm
entalitt
Bild
dem
das
lich.
zu bedeuten hatte , mit
formte mechanisch und blöd
dachte sie,
erwartet . . . erwartet . .
, ein übelriechendes Mnsterinm ." anfielen.
„Wahrlich
Auge
sein
blickte
sein Mund . Er siel zurück. Glanzlos
als von allen Seiten sie mannigfache Düfte
unverwandt «zur Decke . . .
schaute Haran sie an . „Hier wohnt
Entgeistert
unruhiger
ein
sein,
gelegen
Stundenlang mochte er so
Rafael ?" sagte ^ r fassungslos.
er immer wieder
Halbschlaf batte ibn umfaßt . aus dem
Ia . hier wohnte Rafael.
saß ein
plötzlich
und
.
.
.
autfuhr
(Fortsetzung folgt .)
Erschrecken
jähem
in
ein
wieder
's
war
dann
.
Chinese auf seiner Brust . .
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»Jßftlfftte * Mad « ad Settaag"

Zeitun ^ leser vor allem auf den Unterschied zwischen der politi¬
schen Tageszeitung und der jüdischen Zeitunä aufmerksam
machen und ihnen die verschiedenen Ziele und Zwecke
denen
sie dienen sollen, klarlegen. Das Kind soll erfahren , oaß die
lüdische Zeitung vieles bringt , was die politische Zeitung un¬
berücksichtigt lässt. Es soll ihm zur Anschauung gebracht weroen,
daß sie jüdische Nachrichten aus Haus und Gemeinde bringt.
In regelmäßig erscheinenden, einleitenden Abhandlungen , so¬
genannten „Leitartikeln " verbreitet sie sich zunächst über
lüdische, das Judentum angehende Tagesfragen . Hier bietet
sich eine Gelegenheit, dem Kinde Aufklärung zu bieten
and
über
und bas Kind habe sich lediglich mit seinen
chuldingen zu beschäftigen
und sich dem -Spiele hinzugeben. Orthodoxie und Liberalismus , über Zionismus und seine ver¬
Man hat befürchtet, die Kinder könnten aus der Zeitung er¬ schiedenen Arten , über Palästina und das geistige Leben, das
fahren . was ihnen n' cht dienlich ist.
ich dort offenbart . Es kann ihm Belehrung geboten
Man suchte ihnen Berichte
werden
über die verschiedenen Organisationen
über die verschiedensten Verbrechen, wie Mord . Raub
, wie Eemeindebund,
und
Landesverband , Orden Bnei Bxiß usw. Auch kann das Kind
namentlich Sittlichkeitsvergehen oorzuenthalten . Man meinte
auch, die Kinder hätten für Politik , Wirtschaft, Kunst und
gelegentlich etwas über die jüdische Gesetzgebung (Judengesetz)
erfahren . Ferner findet der lugendliche Leser Belehrungen irber
Wissenschaft noch kein Verständnis . Diese Ansicht mag ehemals
wohl berechtigt und begründet gewesen sein. Heutzutage liegen die Fest- und Gedenktage des Jahres , über Sitten und Ge¬
bräuche, sowie auch Lebensbilder hervorragender
aber die Dinge anders . Unsere Kinder sind reifer als ihre
Männer und Frauen , die in Kunst und Wissenschaft, injüdischer
Gleichalterigen von ehemals. Sie besitzen schon Kenntnisse und
und Wohlfahrt zum Heil und Frommen der jüdischen Politik
Erfahrungen in Dingen , die früher dem Kinde, das naiv und
Volks¬
harmlos im Elternhause dahinlebte , völlig fremd und unzu¬ gemeinschaft segensreich gewirkt haben. Es finden sich Notizen
gänglich blieben. Sprechen wir doch das Wort : Es gibt kerne über jüdische Erfinder und Entdecker, Mer Parlamentarier , so¬
„Kinder " mehr ! Es hat sich in neuester Zeit ein ganz besonderer wie auch über jüdisches Theater und die Männer und Frauen,
die in hervorragender Weise an ihm tätig sind. Das Kind
Kindertyp herausgebildet , eine Folge der Frühreife , die
unsere
muß aber auch Berichte aus den jüdischen
Kinder unter den gegenwärtigen anders gearteten Lebensverdes Jnund Auslandes kennen lernen, wodurch esGemeinden
hältnissen erlangt haben. Dieser Kindertyp hat bereits in den
deren Verbunden¬
heit erfährt und sich ein Bild vom Leben der
Witzblättern Eingang gefunden, wo er mrt seinen
Gemein¬
schaft überhaupt verschaffen kann. Es muß jüdischen
keiten Largestellt wird und dem Leser ein behagliches Wunderlich¬
erfahren die Art
Schinunzeln und Weise ihrer Verwaltung
, muß lesen die Berichte Mer Ge¬
entlockt. Das Kind hat ein großes Verlangen nach der Zeitung,
meindeversammlungen.
und es sucht sie sich auf jede mögliche Werfe zu beschaffen
soziale
Fürsorge , gottesdienstliche
. Ev
ist daher unmöglich, ihm die Zeitung
richtungen, Unterrichtswelsen, Vereinsleben u. v. a. Aber Ein¬
oorzuenthalten . Man kann das
auch
es auch gar nicht vor ihr „schützen
Parteiwesen kann eine gebührende Beachtmlg finden. Es
" , denn was ihm verwehrt
muß aber auch die Erkenntnis gewinnen , daß der jüdischen
werden soll, beschafft es sich insgeheim mit um so grösserem Eifer.
Unsere Kinder dringen heutzutage viel zu tief in das Alltags¬ Zeitung die besondere Aufgabe überantwortet ist,
judenfeind¬
liche Angriffe Mzuwehren und falsche Darstellungen
leben ein, sowohl im Elternhause als auch draußen auf Markt
zu be¬
und Straßen . Sie lauschen den Unterhaltungen , die
richtigen. Von nicht geringem Werte sind für die Kinder die
Eltern
Sportnachrichten, sie sollen chr Interesse für allerlei Arten des
und erwachsene Geschwister pflegen uUd hören draußen die Er¬
zählungen älterer Kameraden . Sie erblicken die Auslagen in
Sports wecken und rege erhalten . Man laste aber auch nicht die
den Schaufenstern und lesen die verschiedensten Ankündigungen
jüdischen Rätsel und besonders den Wochenkalender unbeachtet,
auf den Litfaßsäulen . Ihr geistiger Horizont hat
sie sind geeignet den Ausgang zu mancherlei Belehrungen zu
sich dadurch
bilden. Selbst der Inseratenteil ist wohl geeignet,
bedeutend erweitert und sie mit Dingen bekannt und vertraut
nach den
gemacht, von denen die Jugend von ehemals noch keine Ahnung
verschiedensten Richtungen Gelegenheiten M allerlei nicht un¬
hatte . Es ist daher nicht mehr möglich, unseren
fruchtbaren Darlegungen zu bieten. Es finden sich hier die
jenes
Organ vorzuenthalten . das uns täglich ein Bild Kindern
mannigfachsten Begriffe in den Ankündigungen, mit denen die
des
Kinder
lebens und -gefchehens darbieten will. Ein Verbot , d' e Alltags¬
bekannt gemacht werden können, z B . ..koscher
". „Rab¬
Zeitung
zu lesen, würde wirkungslos sein, ja , die Neugierde geradezu
biner " ( Predigt , Seelsorge), „Kantor " (Synagogengesang,
fördern . Man würde heimlich und auf Umwegen die Zeitung
Liturgie ), „Religionslehrer " ( jüdischer Religionsunterricht,
sich zu verschaffen suchen, und es würde auch das in
jüdische Reliyionsschule), „Schächter" (rituelles Schächten,
den Kreis
der kindlichen Lektüre treten , was wir für unsere Kinder
Schächtoerbot),
„Schadchen", „Möbel" (Befchneidunq und oeren
als
hohe Bedeutung ), „Heiraten " (Trauakt , K' ßubo, Ehescheidung.
nicht geeignet halten . Hierdurch würde den Eltern und Leh¬
rern die Möglichkeit genommen werden, belehrend und aus- Get), „Schaufor . „Zizis" „ Tallis ", „T' flllin
" usw. Alles
dieses sind Begriffe, über die das Kind zweifellos
kkärend, führend und leitend einzuwirken. Nur wenn diese ge¬
Aufklärung
verlangen wird.
meinsam mit den Kindern die Zeitung lesen, sind sie in der
Lage, deren Inhalt , der nach den verschiedensten Seiten eine
Es ist nun durchaus nicht erforderlich, bei der Lektüre der
reiche Fülle von Anregungen zu einem ungezwungenen und
jMffchen Zeitung streng systematisch
ver¬
Man kann ent¬
traulichen Gedankenaustausch über allerlei Geschehnisse der Um¬
weder abwarten , bis das Kind erne vorzuaohen.
Belehrung
über
einen Be¬
welt darbietet , zu verwerten und der kindlichen Auffassung nahe- griff, der ihm bei der Lektüre
aufstößt, selbst verlangt , oder,
zubringen. Hierbei sollen Eltern und Lehrer der Jugend
wenn dies nicht geschieht, den jugendlichen Leser auf ver¬
Führer und Kameraden sein und ihr helfen, schon frühzeitig
schiedene Dinge aufmerksam machen, für
ihm das Verständ¬
eine gewisse Lebens- und Weltanschauung zu bilden . Es mutz
nis noch mangelt . Natürlich müssen bei die
den Aufklärungen und
berütffichtiat werden, daß man von der Leitung , die in aller¬
Besprechungen die verschiedenen Altersstufen berücksichtigt
erster Reihe den Erwachsenen dienen
werden. Die eine Sache eignet sich für die untere
will , bei der Auswahl
ihres Inhalts keine ängstliche Rücksichtnahme auf die Jugend
die andere wieder für die mittlere und obere Stufe . Altersstufe,
In dieser
verladen kann.
Hinsicht bleibt alles dem Ermessen des Belehrenden überlasten.
Neben der politischen Tageszeitung gelangt meist allwöchent¬
So kann zweifellos die Lektüre der jüdischen Zeitung seitens
lich noch eine andere Zeitung in fast jedes jMische Haus , die
—
unserer
Kinder im Eltcrnhause mit Hilfe von Vater und Mutter
„Jüdisch e Zeitung . Auch diese Zeitung weckt bei den
den
Schulunterricht
wesentlich fördern und
Kindern ein blonderes Interesse . Wenn auch
Aber
Kindern
auch die jMische Schule sollte zu ihrem Nutzergänzen.
bei deren Lektüre keinerlei Gefahren in sittlicherUnseren
und
Frommen
Hinsicht drohen,
sich dieses Unterrichts - und Erziehungsmittels nicht
so ist die Vermittlung des Zeitungsinhalts durch
die Ellern und
Denn die jMische Zeitung kann die jüdische Jugend mitversagen.
Lehrer ganz besonders am Platze. Auch hier sollen diese füh¬
Erfolg
rend und belehrend wirken. Sie sollen die jugendlichen als ein wertvolles Objekt, richtig und zweckentsprechend be¬
handelt , für die „jüdische Lebensschule" vorbereiten.
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Neuerdings machen fich Bestrebungen geltend, der Schul¬
jugend den Inhalt der Tageszeitungen , soweit dies angängig
und möglich ist, urzuführen und verständlich zu macken. Das
Thema „Kind und Zeitung " ist daher schon mehrfach erörtert
worden. Wie sehr war man oisher darauf bedacht, das Kind
vor der Zeitung zu bewahren und es vor ihren Inhalt
zu
schützen", damit es nicht an seiner Seele Schaden nehme. Man
war der Meinung , die Zeitung gehöre einzig und allckin in die
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Seit 3 Jahren haben sich die ehemaligen Schüler des Lehrer¬
, die
Ich habe in Nr . 52 ds . Bl . dem „ Israelit " ständige seminars in Köln zu einer Vereinigung gufammengeschlosfen
vorLehrerverband
den
gegen
Feindseligkeit
und
Gehässigkeit
heute 93 Mitglieder zählt . Ihre letzte Versammlung fand in
geworfen und ihm die Frage vorgelegt , was er denn jemals
und war von über 50 Mitgliedern aus
für unseren sSland getan habe. Ich habe ihn ferner ge¬ Frankfurt (Main ) statt
Auslande
fragt . warum er durchaus in der Vergangenheit des Lehrer¬ allen Teilen Deutschlands besucht, sogar 2 aus dem
verbandes wühle und auf eine Broschüre zurückgreife, die waren erschienen. Die Mitgliedschaft ist an keine religiöse Rich¬
erschienen ist, während er tung noch an sonst eine Parteizugehörigkeit geknüpft, sondern fie
vor einem Vierteljahrhundert
Dinge, die in seinem eigenen Lager geschehen sind, wie will von Zeit zu Zeit die Mitglieder in Freundschaft zusammen¬
z. B . der berüchtigte Kommentar über Schir Haschirim, führen und bei passender Gelegenheit an Freud und Leid gegen¬
mit duldsamem Schweigen übergeht . Der „Israelit " ist die
. Es waren herrliche Stunden , welche
Antwort darauf schuldig geblieben. Nur auf ' ein Moment seitig Teilnahme bekunden
verbrachten.
in meinen Ausführungen ist er eingegangen, nämlich daß ich die fast 70jährigen mit den jüngeren Semestern
die Anonymität unseres Angreifers , der sich Amitti nennt, Vorsitzender der Vereinigung ist Lehrer Jacob Apt in Pattensen
moralisch gekennzeichnet habe. Was der „Israelit " darüber bei Hannover . Studienrat Elias Gut -Köln hielt einen inhalts¬
zu sagen weih, ist sehr wenig geeignet, die Ethik bezw. vollen Vortrag über das Thema : „Die Ziele des Kölner Semi¬
Unmoral solcher anonymen Angriffe in ein anderes Licht nars ". Seine Veröffentlichung wurde einstimmig gewünscht.
zu rücken, und ich kann ihm auf eine bezügliche Anrempesoll Pfingsten 1930 in Köln statt¬
lung ruhig erwidern, dah ich selbst derartige anonyme An¬ Die nächste Zusammenkunft
Bei finden. Ein gemeinschaftliches Essen und ein „gemütlicher
griffe in meinen Blättern niemals dulden würde.
an¬ Abend" beschlossen die wohlgelungene Veranstaltung . '
Dinge
einem Streit um Weltanschauungen liegen die
ders . Da kann es einmal geschehen, dah es in Bescheiden¬
heit jemandem widerstrebt, mit seinem Namen hervorzutretteccitt iflwaelitiftftet Cctfccc dee Bfteiitpcoaitt*
ten, aber wer im Privatleben anderer herumspioniert, um
zu
dafür
Haut
und Westfalens.
seine
auch
soll
diese dann bloß zu stellen,
an¬
Angriffe
persönliche
Markt tragen . Ich lehne es ab,
Wenige Tage vor seinem 91. Geburtstage entschlief in Berlinderer — immer dabei vorausgesetzt, dah es sich um das
Schöneberg der Lehrer i. R.
Privatleben , nicht um eine öffentliche Stellungnahme han¬
delt — als Schriftleiter zu decken.
&ftwt
Dann legt der Herr Amitti — nach Art des Iüngsten
in der Haggada — mir vier Fragen vor, die ich ihm be¬
Ehrenmitglied unseres Vereins
antworten soll. Ich bin dazu nicht in der Lage, denn ich
der
(früher Lehrer in Witten -Westfalen).
unterhalte keine Spione , die über das Privatleben
hätte
Anonymus
Der
Verbandsmitglieder Auskunft geben.
der hervorMit ihm, unserem ältesten JOtttgliebe , ist einer dahingegan¬
Vorkriegsgeneration
der
mich ebensogut fragen können, ob es wahr ist, dah in der
lmänner
ragendsten Schulr
Nacht zum 31. Februar ein Hund den Mond angebellt hat;
dessen Name mit der Geschichte der jüdischen Schule West¬
gen,
ich wühte ihm ebensowenig Antwort darauf zu geben.
falens und der Rheinprovinz , mit der Entwicklung der west¬
verknüpft ist.
Ich greife eine Frage heraus . Sie lautet : „ Ist es fälischen Gemeinden unlösbar
Die innige Verbundenheit mit Schule und Lehrerstand lieg
aus den Fingern gesogen, dah in einer jüdischen Schule der
ihn noch bis in sein hohes Alter hinein alle wichtigen Fragen
zweite Teil des Markus - Evangeliums behandelt wurde ?"
derselben mit Interesse verfolgen.
Wie gesagt, ich weih es nicht. Aber ich kann mir denken,
Sein 4 Jahrzehnte langes treues und segensreiches Wirken
dah es vielleicht zu apologetischen Zwecken geschehen ist, dah sichert dem Dahingeschisdenen bei uns ein bleibendes Gedenken.
ein Schüler eine Frage aufgeworfen hat und darüber be¬
Essen, den 20. Januar 1929.
lehrt sein wollte und auch belehrt werden muhte. Ich kann
orthodox
streng
Der Vorstand. Abraham.
vielleicht
Lehrer
mir denken, dah ein solcher
ge¬
wie
Aber,
.
hat
erreicht
ist, das Beste gewollt und auch
sagt. ich weih nichts darüber . Jedenfalls halte ich es für
Sine Songs.
ausgeschlossen, dah ein jüdischer Lehrer , welcher Richtung er
Christentum
für das
auch angehört . damit Propaganda
Aus Baden wird uns geschrieben:
Herrn
des
Darstellung
der
nach
man
wie
wollen,
machen
hat
Bestehende Zustände ändern sich oft erst dann, wenn das
und
"
Israelit
„
der
mir
mag
nun
Und
sollte.
Amitti glauben
Fragliche an ihnen dem Menschen zum Bewußtsein komMt, und
Amitti
Namen
schönen
dem
mit
Mitarbeiter
das dauert oft sehr lange.
sein anonymer
all¬
Verdächtigungen
solche
sage,
es verzeihen, wenn ich
Die jüdischen Religionslehrer Badens , die schon lange vor
Standpunkt
-religiösem
jüdisch
gemeiner Art lassen sich von
der Gehaltregelung im Amte waren , also die Annehmlichkeiten
Weise in
aus nicht rechtfertigen. Wer sie i n dieser
der Willkürbeyahlung gekostet haben, atmen beglückt die
die Welt setzt, gehört nicht zu den Ansche emeß , unsere geordnete Luft . Wir jungen Lehrer aber, die in der Ordnung
Alten hätten ihn eher zu den /Aulschinim gezählt . Aber auch mneingeboren sind, vermögen eine Kritik nicht zu unterdrücken.
wenn alle diese Dinge, nach denen der „Israelit " mich be¬
fragt . wahr sein sollten, was haben sie mit unserem
'ttvßug
. wv
ö ull ()
uuu
eiujuuj
Lehrerverbande zu tun ? Hat dieser jemals etwa solches
ich
wagte
,
aber
,
„Ja
."
die Echächtgebühren
gelehrt , hat er seinen Mitgliedern gar solches empfohlen? bezieht sich auf
in
Unterricht
zum
Fahrten
stundenlange
einzuwenden, „durch
Ist eine Vereinigung für das private Leben ihrer Mit¬ die
als
mehr
Schächten
ohne
auch
ich
bin
usw.
Filialgemeinden
glieder verantwortlich zu machen? Glaubt der „Israelit ", wenn vollbeschäftigt." „Das ist kiun einmal so." Damit gab ich mich
für
wir unsererseits Spione aufstellen wollten — ich danke
zufrieden, bis eines Tages mein junges Gewissen sehr deutlich
solche „ ehrenwerte" Betätigung —, dah wir über seine die folgende Frage formulierte : Wenn Kasualien die SchächtHintermänner nicht auch solche oder ähnliche Fragen guf- gebühren sind, warum werden die abgezogen, wenn sie gar nicht
werfen könnten? Wird es jemandem einfallen , die Hirsch- vereinnahmt werden, 1. zur Zeit der Ferien und 2. in Krank¬
Breuersche Gemeinde in Frankfurt für die Sünde , die einer heitsfällen?
ihrer Sprossen mit seinem Schir-Haschirim-Kommentar be¬
gangen hat , verantwortlich zu machen?
Vevein isv . Lestvev dev Ästeinpvoninr u. Westfalens
Is¬
„
der
leider
mich
der
zu
,
Polemik
Ich schliche die
Mvveltsgemelnfrstaft im Äuhovortvk.
raelit " gedrängt hat . weil Zeit und Raum mir für derlei
Nächste Zusammenkunft : Sonntag , den 10. Februar nachAuseinandersetzungen zu kostbar sind. Ich hoffe, die Lehrer¬
in Bochum. Gemeindehaus . Wilhelmstr . 16.
ittags 3Uhr,
schaft wird durch ein einmütiges , geschlossenes Zusammen- '
. Kap. 21 mit Rafchi.
Exodus
orzubereiten ist
halten die einzig richtige Antwort auf solche Angriffe geben.
Wattenscheid.
OppenheimM . Steinhardt.
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Richter und Narr

gekränkte
Timnata
beruhigen
würde , l Manoa
zog die
Brauen
hoch und seufzte : er war
zwar bei jener Ver¬
sammlung
nicht zugegen gewesen , erinnerte
12) Roman von iUtalena
(
sich aber des
TSladtrair
Jiabottnsky)
Rates des Leviten , als die philistäischen
(Copyright 1928 by Meyer & Jessen , München)
Gesandten
nach
Zora
gekommen waren .)
Erstaunlich
sei die Blindheit
imson freute sich, den Vater zu sehen , und ging ihm
der Menschen , die Unfähigkeit , die gierige
Seele
des
weit entgegen . Manoa
war in diesen Monaten
stark
unbeschnittenen Volkes zu verstehen , die durch Zugeständ¬
ergraut
und hatte
einen gebeugten
Rücken
nisse doch nur
bekommen.
aufgepeitscht
würde : die furchtbare
ErcAber auch Simson war ein Bart gewachsen , die Brauen
kution , die vom Morgen
bis zum Sonnenuntergang
ge¬
waren
näher
zusammengerückt , eine frühe
Falte
hatte
dauert habe , zu der Edle , einfaches Volk und Eingeborene
sich zwischen die Brauen gelegt , und das ganze Gesicht hatte
von allen Enden der Küste als Zuschauer gekommen seien,
an Jugendlichkeit
verloren . Sie hielten
sich lange
habe niemanden
bei
befriedigt . An den philistäischen
Grenz¬
den Händen
und sahen einander
an.
sperren durchsuche man die danitischen
Darauf
wandte
sich Simson
zu Mach - a
Kaufleute
und knüpfe ihnen dreifache
bonai ben -Schuni . Der Levit war dicker ^
Zölle ab : in Jaffa
habe man
unter
^ -worden , hatte in seiner Haltung etwas
den danitischen Seeleuten
H
a
wdoloh
ein Gemetzel
Herrisches bekommen , aber seine Augen
veranstaltet : nach Gimso sei eine phiwaren die gleichen geblieben , sie prüf¬
listäische Wache aus Lud
mit einem
„Mein
Sang
ist
Sott
!"
—
ten gleichzeitig hundert Dinge , als hätte
berittenen
Offizier
gekommen und habe
Oer
Sabbathtag
verklingt
er schnell alle Löcher in Simsons Man¬
die Auslieferung
eines flüchtigen Skla¬
und seines lichten Oufts Sewebe
tel zählen , die Festigkeit der Gesteinsart
ven gefordert , den niemand
gesehen
weicht
der Etamer
Felsen einschätzen und über¬
habe — buchstäblich niemand . (Manoa
schlagen müssen , wieviel
des XVochentages schwerbelad 'Sand
es in
blinzelte .) Sie hielten noch immer Gimso
der Wüste geben mochte . Simson brach
nem Schritte,
besetzt , und die Daniten
begännen schon
plötzlich in ein Lachen aus . Der Vater,
die Stadt
doch einmal hebt er noch den
fluchtartig
zu verlassen . Und
der Ihn noch nie hatte
lachen hören,
geendet habe das damit , daß wieder
Secher , reicht
sah ihn . erstaunt
an . Machbonai
hielt
Gesandte
aus
Ekron
nach Zora
ge¬
die
volle
Schale und das reine
es für
schicklich, dies als eine
Be¬
kommen
seien
und
eine
sonderbare
For¬
Licht
grüßung
aufzufassen , lächelte
würdig
derung gestellt hätten : da die Daniten
und verneigte
dem grauen vruder , dah auch er
sich nochmals.
aus Ermangelung
eigener Schmiede ihre
nun spricht:
Hazlelponi
war
gesund und
schickte
eisernen Spaten
zur Ausbesserung
in die
einen Gruß , Kleidung
und allerhand
„Mein Sinn , mein Sehnen und
philistäischen
Schmieden
brächten
.
so
Leckereien . Das
Haus
war in Ord¬
mein Sang ist Sott ! "
fordere der Saran , daß die Ortschaften
nung . der Viehzuwachs
und die Ernte
Dans ihm hierfür eine jährliche Steuer
Davin Schönberger.
waren
gut ausgefallen .
Die übrigen
zahlten.
Nachrichten aber waren nicht erfreulich.
Darauf
habe man Boten nach allen
", Der Erzählende
war
natürlich
MachRichtungen
ausgesandt , und es sei eine
' bonai .
Simson
hörte
ihm zu . sah jedoch dabei den
große Versammlung
der Aeltesten
zusammengetreten : so
Vater an und erkannte an seinem Gesichtsausdruck , wann
zahlreich sei sie schon lange nicht mehr gewesen . Und ins¬
der Levit etwas
verschwieg
oder übertrieb.
besondere
zu Manoa
habe man
eine Abordnung
von
Es war so gewesen : Als Simson
Bürgern
geschickt: seit der Feuersbrunst
fortgegangen
war,
in Timnata
sei
hatten alle älteren Leute erleichtert
er schon nicht mehr
ans Tor gekommen , und niemand
aufgeatmet . Obwohl
sie ihn — außer
in Zora
habe sich nach ihm gesehnt , jetzt aber hätten alle plötzlich
— nicht lange vor Augen
gehabt , hatten sie doch in der kurzen Zeit begriffen , daß
gefunden , daß man sich ohne ihn nicht beraten
könne.
es gefährlich war , einen solchen Mann
Die
Versammlung
sei sehr lärmvoll
im Lande
zu
gewesen . Alle hätten
haben . Jetzt aber
begriffen , die Schmiede
erwies sich, daß es noch gefährlicher
seien nur ein Vorwand
und
war , einen solchen Mann zu verlieren . Es sei so. als wenn
es handle
sich vielmehr
darum , daß
sie Ekron
tribut¬
da ein Zaun
pflichtig werden sollten . Zwei , ja drei Tage hätten
gewesen und jetzt umgestürzt
sei.
Die
sie
Nachbarn feien gar nicht wiederzueriennen . Benjamin
geredet und schließlich zwei Beschlüsse angenommen .
aber
Der
erste . . ,
sei ganz unerhört
unverschämt
geworden . In
Saalbim
gäbe es fast gar keine Schafe mehr : während
„Den ersten weiß ich selbst ." unterbrach
des Früh¬
ihn Simson.
lingsfestes sei eine Bande reicher Jugend
„nämlich Tribut
zahlen ."
aus Beth -Horon
gekommen , vorgeblich als Gäste , habe den Mädchenreigen
„Vorläufig ." ergänzte
Machbonai : Manoa
aber
umringt und fast alle Mädchen fortgeschleppt , die Männer
seufzte , sich am Bart
zupfend , und rieb sich die Narbe
auf der Stirn.
getötet oder zu Krüppeln
geschlagen.
Aber das seien nur Kleinigkeiten : bedeutend
„Und der zweite Beschluß ? "
ernster
sei die Lage an der Grenze
Philistäas
iManoa
nickte).
Der Levit deutete auf Manoa . als erteile er ihm
Die Auslieferung
von Gusch und Jahir
habe nichts ge¬
das Wort . Der Greis senkte den Kopf tief und sagte:
nützt , obwohl
einige
oon den Aeltesten , Leute
ohne
„Man
sandte uns beide aus . um dich ausfindig
' zu
Weitblick , gemeint
Hütten , daß die Auslieferung
das
machen und zu bitten , du mögest zurückkehren ."

Allen neu

UMctenDen Medern

wird auf Wunsch der bisher erschienene

„Richter
»

und

Narr"

Inhalt des Romans
durch die Geschäftsstelle

UM *nofdoeOeiert

JS . .ÄapifeL
Ketmat
tmb Srcmöe.

„Ich lasse sie nicht fort ." sagte Simson . „ Sie wird
dich fressen . Ein Land , in das keine Tandhändler
kommen,
ist nicht der richtige Aufenthaltsort
für den Mann einer
jungen Frau ."
Nur e i n e m Zoriten
mit einem jungen Weib
ge¬
stattete
Simson . nach Norden
zu ziehen : das Weib
hieh Karni.

Nach Hause zurückgekehrt , entlieh Simson seine Scha¬
kale . Diesen Plan hatte er schon in der Wüste gefaht . Der
ganze Stamm
— das wäre eine Macht , dazu aber war
die Zeit noch nicht reif : bloh ein Teil ist ein Hindernis.
Die stärkste Macht aber ist der Einsame . Der Engel , der
zu seiner Mutter
gekommen
war . wutzte
das . ..Nasi¬
räer " bedeutet Einsiedler : nicht wie jedermann
geboren,
lebt er auch nicht wie jedermann , hält
Gericht
abwei¬
chend vom Brauch , belustigt
sich auf fremde Art . führt
Krieg als einzelner und stirbt auf seine Art.
Als die Schakale von feiner Rückkehr erfuhren , kehrte
die Mehrzahl
von ihnen zu ihm nach Zora zurück: doch waren
es nicht alle.
„Wo ist denn Mebunnai ? Wo Nimschi , Zalaf , Azur ? "
Mebunnai
hatte geheiratet : Zalaf eine Erbschaft angetreten :
Azur
fühlte sich dadurch gekränkt , datz man
Gusch und Iahir
ausgeliefert , und hatte gesagt : „ Ich
gehöre nicht mehr zu diesem Volke ." Nimschi hatte es sich
einfach anders
überlegt.
„Gehet auch ihr alle heim ." sagte Simson .
„ Für
das Vergangene
danke ich euch, von jetzt ab jedoch trennen
sich unsere Wege ."
Sie gingen auseinander : nur Nechuschtan rührte sich
nicht von der Stelle.
„Hast
du meinen
Befehl
nicht gehört ? "
fragte
Simson.
„Bin ick etwa dein Sklave ? " antwortete
Nechusch¬
tan in aller Ruhe mit einer Frage.
„Nein ."
„Was
gehen mich dann
deine Befehle
an ?
Ich
bleibe ."

Zehn Iahre
lang oder noch länger war Simson Rich¬
ter und Schreckgespenst Dans . Schrecken - und Liebling
Philistäas.
Im Lande Dan fanden
zu dieser Zeit grotze Ver¬
änderungen
statt . Die Kundschafter , welche einstmals auf
Simsons . Rat
nach dem Norden
ausgesandt
wurden,
waren mit günstigen
Nachrichten
zurückgekehrt : weit im
Norden , jenseits von Naphtali , hatten
sie freies Land
entdeckt — frei in jenem Sinne , das ; dort nur Amoriter
lebten , ein dummes , singendes und träges Volk . Es wurde
mehr Platz , viel Volks war nach Norden gezogen , und
Iahr
für Iahr
gingen neue Auswanderer
fort .
Doch
war das Leben der Auswanderer
ein hartes : viele kehr¬
ten zurück und nannten die andern , die ihnen , mit ihrem
Gepäck nach Norden
ziehend , begegneten . Dummköpfe.
Simson
wurde dessen überdrüssig.
„Ich werde selbst auswählen , wer fortziehen
und
wer dableiben soll ." erklärte er eines Tages.
Als die Greise von Zora einige Male zugesehen hatten,
wen er auswählte , schüttelten sie ihrer Gewohnheit
gemäh
die Köpfe .
Wenn
zu Simson
ein vernünftiger , auf¬
geweckter . offenkundig
guter Hausvater
kam . so befahl
er ihm meistenteils
zu bleiben : unverständiges
Gesindel
aber , solche, die schon dreimal
allerhand
Dinge
an¬
gefangen
und wieder aufgegeben
halten , lieh er gerne
ziehen.
„Für
uns hier ist das ja besser ." sagten ihm die
Aeltesten . „ ist es aber ehrlich gehandelt gegen die Nord¬
länder ? "
„Es ist ehrlich gehandelt ." antwortete
Simson . „ Gute
Menschen sind zu wählerisch . Ein neues Land ist wie
Sandboden : Weizen kann man darauf
nicht säen , wohl
aber Disteln ."
An ehrlichem Volk lieh
er gern sowohl Ledige
auch schon lange Verheiratete
ziehen . Jungverheirateten
aber verbot er . die Heimat
zu verlassen.
„Erlaube
uns fortzuziehen . Richter ." bat einer von
ihnen und wies dabei mit dem Finger auf sein Weib,
das herausfordernd
grinste . „ Sieh
was
sie für Brüste
und Hüften hat — sie kann viel vertragen . Du hast
schon alte , dürre
Weiber
fortziehen
lassen und willst
es ihr nicht erlauben ? "

Das Leben an der Grenze des Landes Benjamin wurde
leichter .
In
Heresch . dem Hauptnest
der Schafsdiebe,
lieh Simson überhaupt
weder einen Dieb noch einen Ehr¬
lichen am Leben . Die reichen jungen Leute aus
BethHoron aber , die sich auf festlich geschmückten Eseln nach
Saalbim
wagten , kehrten eines
Tages
vollständig
nackt
zu Fuh zurück : Simson hatte
ihnen allen
bis auf den
Letzten die Bärte
abgeschoren , das ober galt
als
die
grötzte Schmach , die einem Manne
zustohen tonnte.
Auch die Jebussiter
brachte Simson
ein für allemal
davon ab . Ajalon
ungebeten
zu besuchen . Er wollte sie
nicht schlagen : liebten sie ihn doch und spürten für ihn
stets Panther
und Bären
auf : sie hielten ihn offenbar
für einen Gott . Er dachte sich für sie ein noch nie da¬
gewesenes
Abschreckmittel aus . Eines
Tages
kamen sie
in groher Menge vor das Tor Ajalons
und schlugen ein
Nachtlager
auf . indem sie darauf
hofften , am Morgen,
wenn der Markt
eröffnet
werden würde , zum Stehlen
Gelegenheit
zu finden . Aber bei Sonnenaufgang
wurden
sie umzingelt , jeder Zehnte
von ihnen
ins Bad
ge¬
schleppt und trotz verzweifelten
Geschreis vom Kopf bis
zu den Fützen mit Lauge und heihem Wasser abgewaschen.
Eine solche Verheerung
hatte das Iebussitervolk
noch nie
erlebt . Es gab nämlich in ihrem Lande so wenig Quellen,
dah
es als
Todsünde
galt . Wasser
für
unwichtige
Zwecke zu verwenden : nur ihren Priestern
beim Tempel
des Gottes
Zion -Azazel
in Iebus
war dieser
Lurus
dreiinal
im Iahre
vorgeschrieben . Die ganze Schar lief
entsetzt auseinander : die geschändeten Opfer
schleppten sich
mit gesenkten Köpfen in ihre Berge zurück : sieben Wochen
lang galten sie bei ihrem Volk als unrein , schliefen auf
nacktem Boden , und niemand
wollte
etwas mit ihnen
zu tun haben : nur ihre Frauen
rieben sie Tag für Tag
naserümpfend
mit Ziegenkot ab , um den unangenehmen
menschlichen Geruch wieder auszumerzen , an dem die Iebussiter in der Dunkelheit
den Fremdländer
zu erkennen
pflegten.
Simson
übte seine Richtertätigkeit
nur bei sich in
Zora aus : es kam viel Volk zu ihm , obwohl
seine Ur¬
teile den Leuten nicht recht patzten . Seine Urteile
waren
zwar nie ungerecht , mit schlechten Menschen
verfuhr
er
streng , doch enthielten
seine Entscheidungen
fast immer
etwas Ueberraschendes , Aufreizendes . Unter klügeren Leu¬
ten kam mit der Zeit die Empfindung
auf , datz er sowohl
Kläger und Angeklagte
als auch die ganze Versammlung
zum besten halte : datz er . ohne zu lächeln , mit ihnen
seinen Spott
treibe .
Und
doch suchten
sie ihn
als
Richter auf.
Dan hatte kein schlechtes Leben in den Iahren
des
Richters Simson . Man vertraute
ihm , unternahm
nichts,
ohne seinen Rat eingeholt zu haben : seine Worte waren
in aller
Mund : man beunruhigte
sich, wenn er lange
nicht aus Philistäa
zurückkehrte . aber man konnte ihn
nicht leiden.
Von Philistäa
dagegen wurde Simson vergöttert . Gar
nicht zu reden von den Eingeborenen : sie alle taten für
ihn Laufbotendienste , liehen sich für ihn peitschen und
foltern , versteckten ihn , spionierten
für ihn . stellten ihm
mit - Vergnügen
fü r -die Nacht
nicht nur ihre Töchter,
sondern auch ihre Weiber zur Verfügung : .es heiht auch,
datz sie sich Simson -Götzen machten mit steben Hörnern
und ihnen dreimal jährlich oder im Falle
besonderen Un¬
glückes Opfer darbrachten . Das alles war natürlich
der
Hauptgrund
seiner Unergreifbarkeit . Allkenntnis
und Allgegenwärtigkeit.
Das
Sonderbarste
aber
war das . Verhältnis
der
Philister selbst zu ihm . Nach ihrem Gesetz war er ein grau-
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r
Famer und tückischer Räuber : auf seinen Kopf
war em
Preis
ausgesetzt , auf ihm erwiesene
Unterkunft
standen
Auspeitschung
und Tod . Cs war der Traum
jedes sehr
jungen Hauptmannes
der Grenz - und Innenwachen , Sim¬
son gefesselt nach Gaza oder nach Ekron zu führen . Zu¬
gleich aber hatte es für die Philister
schon lange oder
noch nie einen solchen allgemeinen
Liebling gegeben.
In Asdod
wurde einmal ein neuer Wachhauptmann
eingesetzt . Er war noch sehr jung , träumte
von Aus¬
zeichnung und hatte bis zu jener Zeit nur in den Dorf¬
bezirken gedient und darüber gewacht , daß die Eingeborenen
arbeiteten
und nicht rebellierten .
Er verhielt
sich ge¬
wissenhaft zu seinem neuen Amt . Die Stadt
war
voll
von Spelunken , in denen die Seeleute
Nacht für Nacht
betrunken
gemacht
und beraubt
wurden , was stets mit
Stechereien
endete . Der junge Offizier machte mit seiner
Abteilung
an den Abenden
persönlich
einen Rundgang
durch die Schenken.
In der dritten
Nacht blieb er am Zaun einer der
größten
Herbergen
stieben : schon aus der Ferne
hatte
ihn der Lärm überrascht , der aus jener Richtung
kam.
Dort zechte eine große Gesellschaft unter offenem Himmel.
Er sah zwar keine Gesichter , erkannte aber an der Aus¬
sprache ,
daß es kein Gesindel
war . sondern
Iugend
aus reichen Kreisen .
Einer von ihnen stellte
in ver¬
teilten
Rollen
die
Gottesdienstgebräuche
des Tempels
in Gaza dar . Der lauschende Hailptmann
mußte selbst
lachen : gab doch der Erzählende
mit erstaunlicher
Aehnlichkeit das
näselnde
Gebet
des
ältesten
Priesters
in
der alten Sprache
Cavhtors
wieder : er selbst , wie auch
alle
Zuhörer , kannten
diese
Sprache
selbstverständlich
nicht , doch hatte er ihre pfeifenden und zischenden Laute
in sehr komischer Weise
erfaßt . Es
wirkte
besonders
lächerlich , wie in das Gebet
von
Zeit zu Zeit
das
Wehmütige
Blöken
des Opferhammels
hereinbrach , und
zuweilen schien es , als wäre es eigentlich dieser Hammel,
der betete , indes der Priester
nur den Chorknaben machte.
Die Gesellschaft kam fast um vor Lachen , wobei einige
der Gäste
jenen gewichtigen
Baß
ertönen
ließen , der
nur
Personen
hohen
Ranges
gegeben
zu sein pflegt.
Der Offizier wollte weitergehen , als plötzlich ein be¬
kannter Name ihn zum Stehenbleiben
veranlaßte . Irgend
jemand von der vergnügten
Bande
hatte laut
gerufen:
„Tajisch !
Wann
wirst du dein Versprechen
emhalten
— je eine,Mütze
auf jeden Zopf ? "
Der Hauptmann
zog die Brauen
zusammen , betrat
lautlos
den Hof und erblickte Simson . Dieser saß am
oberen Ende des Tisches , an dessen dem Gatter
nächst¬
gelegenen . sich die Seilen
haltend , der Oberrichter
von
Asdod
lagerte .
Der
junge
Heeresführer
wußte
nicht,
was er anfangen
sollte . E " dlich , unter ungeheuren Vor¬
sichtsmaßnahmen , gelang es ihm , den Würdenträger
von
der Tafel in eine dunkle Ecke holen zu lassen , und dort
erklärte
er in strammer
Haltung
mit höflichem , jedoch
sicherem Ton : „ Richter , ich habe den strengen Befehl,
diesen Räuber
tot oder lebendig festzunehmen ."
„Du bist erst kurze Zeit in Asdod ." sagte der Richter,
ihn auf die Schulter
klopfend . Und indem er den jungen
Mann
unter
den Arm nahm , ließ er ihn neben sich
Platz , nehmen und befahl , noch mehr Wein zu bringen.
So blieb der Hauptmann
weit über Mitternacht
dort
sitzen und lachte bis zu Tränen über Simsons
Witze . Sim¬
son hielt in der Tat das Versprechen ein , an das ihn einer
der Zechenden erinnert
hatte , und besiegte sieben Mann
zugleich — was sie unter
sich mit Redensarten
bezeich¬
nten : je eine
Philistermütze
auf
jeden seiner Zöpfe.
Am Schluß des Gelages aber klopfte der Richter von
neuem
den
Hauptmann
auf die Schulter
und
sagte
ihm ziemlich deutlich : „ Daß du den Befehl
kennst , ist
Lut : doch muß man auch die Ortssitten
kennen ."
*

* *
*

So entstand schließlich ein ungeschriebenes
Gesetz, das
beiderseits
streng eingehalten
wurde . Wenn
Simson
zu
den Eingeborenen
kam , so bedeutete
das Unheil : gebt
acht auf eure Häuser , Karawanen
und Grenzen : Ver¬
doppelung der Wachen , Durchsuchungen . Streifenposten
—
wenn man ihn da gefunden und bewältigt
hätte , so wäre

es mit ihm aus gewesen : aber es war selbstverständlich
eine schwierige Aufgabe , einen Menschen inmitten
Tau¬
sender von Eingeborenenhöfen
zu finoen , wo jeder Tage¬
löhner lieber gestorben wäre , als ihn zu verraten .
Kam
er aber ganz pffen zu den Philistern , so war er ihr
Gast , und zwar ein gern gesehener . Dann zechten mit
ihm die Besten des Landes : Richter , Heeresführer . Hof¬
leute der Sarane : auch die Sarane
selbst hätten
mit
ihm gezecht , wenn die Sitte
es ihnen nicht verboten
hätte , Schenken
zu besuchen .
Aber
auch die Häuser
der Reichsten standen
Simson
offen , doch mied er sie:
denn dort waren Frauen.
*

*
*

Auch Simson
liebte Philistäa . Er kannte jetzt das
Land kreuz und quer und urteilte
nüchtern darüber . Es
war
ein Staat
schöner Blutegel .
Arbeit
galt
unter
ihnen nicht einmal als Schande : sie lag einfach außerhalb
ihres Gesichtskreises . Es gab viele Arme , insbesondere
ruinierte
sie das Spiel : die Verarmten
lebten von den
Almosen der Edeln oder wiederum vom Würfelspiel , oder
sie zogen nach Aegypten , oder stürzten sich ins Schwert.
Der Gedanke werktätiger
Arbeit
konnte ihnen gar nicht
in den Kopf kommen , ebensowenig als der Gedanke , auf
den Händen zu gehen statt auf den Füßen.
Alles , was Arbeit heißt , alles , was von der Hand
berührt wird und woraus
Dinge
entstehen , machten
bei
ihnen die Eingeborenen . Es ließ sich schwer sagen , bei wem
es die Ueberbleibsel
der ehemaligen
Völker
Kanaans
schlechter halten — ob bei den Stämmen
Israels
oder
im Lande
der Fünf
Städte .
Sie
starben
hier nicht
aus
und wurden
nicht aufgesogen : im Gegenteil , es
waren
ihrer
viele , zum mindesten
fünfmal
soviel als
Philister . Aber jede Stunde
ihres Lebens gehörte
den
Herren , und die
Philister , leichtsinnig
und verschwen¬
derisch . soweit sie unter
sich waren , wußten
bei
den
Eingeborenen
darauf
zu achten , daß keine einzige Mi¬
nute dieser Stunden
verloren
gehe . Sie waren
vor¬
treffliche Hausherren
und liebten
die Ordnung.
Ihre Ordnung
bewunderte
Simson mehr als alles an¬
dere .
Ihren
Staatsaufbau
konnte er zwar nicht
ver¬
stehen : die genaue , ausgearbeitete , weit verzweigte
Hie¬
rarchie . die Abgrenzung
der Funktionen , feste Regeln
für jedes Verwaltungsgebiet
— das alles war
für ihn
unfaßbar , erschien ihm als Wirrwarr . Aber er sah deut¬
lich, daß sich nicht Wirrwarr , sondern große Harmonie
hieraus
ergab . Es gab da irgendwelche
ausgefahrenen
Bahnen , auf denen die Geschäfte von der Grenze bis zum
Saran
ihren wohlgeordneten
Lauf gingen : es gab un¬
erschütterliche Bräuche
in den gegenseitigen
Beziehungen
der fünf
Sarane .
Das Leben verlief gleichmäßig
wie
die Kreise
auf dem Wasser , wenn man einen Stein
hineinwirft.
Eines Tages war er in Gaza bei einem Tempelfest
zugegen . Auf dem Platz vor dem Tempel hatten sich zu
festlichem Tanz Jünglinge
und Mädchen
versammelt . Es
waren ihrer einige Tausend — je einer auf jeder Stein¬
fliese . Alle waren sie gleich gekleidet , alle in Weiß : die
Jünglinge
trugen kurze , gegürtete
Hemden , die Mädchen
Kleider mit Faltenbesätzen
bis zur Erde , eng anliegend
an den Hüften , mit langen
Aermeln
wie
gewöhnlich,
jedoch mit tiefem , breitem
Ausschnitt , der die Brüste
frei ließ . Man hatte sie der Größe nach ausgestellt , in
zwei Lagern : rechts die jungen Männer , links die Mäd¬
chen. Ein bartloser
Priester
leitete den Tanz : er stand
auf der obersten
Tempelstufe
und hielt
ein Stäbchen
aus Elfenbein
in der Hand . Als die Musik begann , er¬
starrte alles — sowohl die Tänzer
auf den Steinfliesen
als auch die ungeheure
Menge
ringsum
auf den höl¬
zernen Tribünen , auf den Däch ?rir " der Häuser . auf den
uugepflasterten
Rändern
des Platzes : man vernahm das
Heulen der Brandung
vom Kai des fernen
Majim , des
Hafens
von Gaza .
An den Tänzern
rührte
sich keine
Falte : selbst den entblößten
Brüsten
der Mädchen ließ
sich nur schwer ein Atmen anmerken . Der bartlose Priester
erbleichte und versenkte seine Augen in die Augen der
Tänzer
und sie die ihren in die seinen : er wurde immer
blasser — die ganze zurückgehaltene Inbrunst
dieser Tau¬
sende schien sich in seiner Brust
zu verdichten , bis sie ihn
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zu ersticken drohte . Simson fühlte selbst,
wie das Blut
311 seinem Herzen strömte , daß er hätte
ersticken müssen,
wenn dies noch einige Augenblicke andauerte
.
Plötzlich
hob der Priester
schnell, fast unauffällig , das Stäbchen,
und alle die weißen Gestalten auf dem Platz
linke Knie nieder und warfen den rechten Arm santen aufs
zum Himmel
empor — mit einer einzigen Bewegung , mit
einem einzigen
abgerissenen , rauschenden Akkord . Der nach
Zehntausenden
zählenden Menge entrang sich ein Seufzen
oder Stöhnen.
Simson wankte und merkte , daß er Blut
auf den Lippen
hatte — so fest hatte er sie vorhin
zusammengepreßt.
Der ganze Tanz bestand aus solchen
Wendungen
auf
einen Wink des Stäbchens
hin . bald schroff , bald ge¬
tragen langsam , und dauerte nicht lange .
Aber Simson
verließ das Fest in tiefer Nachdenklichkeit . Er
hätte seinen
Gedanken
keinen Ausdruck
zu verleihen
vermocht , doch
hatte er die unklare Empfindung , daß man
ihm hier , in
diesem Bilde eines einzigen Willens , dem
Tausende
ge¬
horchten . das wichtigste Geheimnis
der staatenbildenden
Völker gezeigt hatte.

trugen die Reisekleidung
ägyptischer
Kaufleute . Sie ge¬
langten
an eine öde , ebene Stelle , wo auf dem
festgestampften , von der Gluthitze
schon steinharten
Lehm¬
boden nur ein einsamer , staubiger
Kaktusbusch
wuchs.
Als sie den Busch erreicht hatten , trat ein
Mann
von
ungeheurem
Wuchs dahinter
hervor und sagte : „ Guten
Tag , Targil . Ich bin hierher gekommen ,
um mir dein
Schwert und Gepäck zu holen ."
Als beide bereits
gefesselt waren und der Offizier
sah , daß Simson
sich anschickte, mit seiner Beute fort¬
zugehen . ohne ihnen irgendeine Verletzung zugefügt
zu haben,
fragte er : „ Wer hat dir gesagt , daß ich
Targil
bin?
Ich bin doch absichtlich ohne Gefolge
und in Verkleidung
gereist ."
„Niemand
hat es mir
gesagt ."
Sim¬
son . „ Daß du aber ohne Gefolge und antwortete
in anderer Klei¬
dung reisen würdest , wußte ich von selbst ."
„Woher denn ? "
„Dein
Freund
Achisch hat mich gewarnt , daß du
ein mutiger
und schlauer » Mann
seist.
Mutig
— also
würdest du dich schämen , eine große Wache
l 9 . Kapital.
mitzunehmen.
Schlau — also würdest du dich so verkleiden ,
daß man
dich
nicht für einen Heeresführer
halte
."
Ueber Simsons Räubereien
und Streiche
waren viele
„Hast du denn einen ganzen
Legenden
in Umlauf .
Die
Monat
hier
Mehrzahl
hinter
war
erfunden:
dem
Busch gelauert ?
die übrigen
Und
liefen meist auf
reisen
etwa
die bloße
wenig
Leute
Ueberlegenheit
vorüber , die, , nicht wie Heeresführer
seiner Muskeln
hinaus , und es verlohnt
aussehen ?
sich nicht , sie zu
Du
kennst mich doch nicht von Angesicht ."
erzählen . Er war einfach stärker als alle anderen
Menschen,
die vor und nach ihm auf der Welt lebten :
„Heute morgen, " erklärte Simson , „ kam ich an
in der Blüte¬
einer
zeit seiner Jahre konnte er einen Stier mit
Schenke
vorüber . Ich merkte , daß es nicht wie sonst
der Faust zu
nach
Fall bringen
und vier Pferde
Hammelbraten , sondern nach gebratenem
an Zugkraft
überbieten.
Fisch
mit
allerAber außer der Kraft
seiner Muskeln
roch . Ich sah zur Tür hinein und be¬
besaß er auch . Hand Gewürzen
noch andere Vorzüge . Der wichtigste war
merkte . daß einer der Sklaven
ihm von Kind
eine frische Beule
unter
auf gegeben , und er behielt ihn bis
dem
Auge
hatte
.
Da
fragte
zum Tode
ich
nicht
bei.
weiter
,
sondern
an und für sich keine seltene Gabe ,
ging geradeswegs
durch die Felder hierher . Achisch hatte
jedoch in seltenem
Maße
entwickelt : er vermochte in den Gedanken
mir
bereits gesagt , daß du ein jähzorniger
der
Menschen zu lesen , ohne sich zu irren . Gegen
und gern einen guten Bissen zu dir nimmst ." Mensch bist
ihn half
keine Kriegslist . Die Mehrzahl
der
kannte
*
*
er persönlich : es genügte ihm . einen Heeresführer
Menschen ein ein¬
*
ziges Mal zu sehen und seine Stimme
zu hören , um ihn
Das erste seiner Abenteuer , das ihn zum
durch und durch zu verstehen , zu wissen , was
er in jedem
Liebling
Philistäas
beliebigen Falle planen
machte , gehört
in jene
und auf welche List er verfallen
Zeit , als 'er aus
den Schluchten Etams
würde . Aber auch von Menschen , die er noch
zurückgekehrt war und
eben erst
nie gesehen,
seine
Schakale
vermochte
für immer
er aus ein paar
entlassen
hatte .
Urteilen
anderer
Außer
in
sich ein
Timnata
kannte man ihn damals
lebendiges
Bild
zu machen und vermutete
in
den
andern
Win¬
schon
alles
keln von
weitere , was sie betraf.
Philistäa
noch nicht von Angesicht : er war
noch
jung und , wenn auch groß und breit , so
Von dieser Fähigkeit Simsons
doch noch
erzählten sich die Phi¬
nicht derart
riesenhaft , daß Fremde
lister folgende Fabel : Auf dem rechten Ufer
hätten
erraten
des Iarkon,
können , wer er sei. Zu jener Zeit besetzten
nicht weit von seiner Mündung , befand sich
die
philistäi¬
eine Anhöhe,
schen Wachen
Eimso : fast alle Daniten
auf der schon die ersten philistäischen
hatten
das
Gröberer
einen
Städtchen
verlassen , das als verloren
Wachtturm
galt.
errichtet halten .
Sie hatten
ihn auf
ihre
Art „ Turm des Königs
Eines
Nachts
streifte
Minos " benannt
Simson
um Eimso
und jene Stelle
herum
und dachte nach , was er tun könne , und
hat noch bis auf den heutigen Tag einen
zwar
so.
daß
ähnlichen
er
Namen.
nicht wieder von neuem
Es
war
ihr
die Rache der Philister
wichtigster
Stützpunkt
an
der
auf
Nord¬
seinen ganzen Stamm
küste.
lenke . Hätte
er sich nicht darum
gekümmert
, so hätte
er einfach die Wache überfallen.
Eines Tages zechte Simson mit einem alten
Bekannten
Es war hier also ein schlauer Kniff
aus Askalon : er hieß , wie die Mehrzahl
notwendig .
So
der vornehmen
machte
er , mit seinen Gedanken beschäftigt . ^ nen
Philister , Achisch. Dieser sagte zu Simson : „
Bogen
Unheil ist
um den philistäischen
für
Wachtposten
dich im Anzuge , Tajisch . Bald
herum und gelangte
wird mein Lands¬
durch
Felder
« uf die
von
mann Targil
Geser
nach Lud führende
als Anführer
auf den Hügel des Königs
Straße . Hier vernahm er Pferdegetrappel
Minos
versetzt werden , der aber hat sich schon
. Zwei Reiter
lange
jagten in feurigeni
Galopp
von
geschworen , daß
Süden
nach
er dich fangen
Norden:
werde , sobald
er in
Simson
erkannte , daß es militärische Botenreiter
Zoras Nähe kommt ."
waren:
der vordere war ein großer und feister
Mann . Da kam
„Ich habe ihn noch nie gesehen ." antwortete
Simson ein großartiger
Simson.
Gedanke.
„was ist er für ein Mensch ? "
Er brachte die Pferde
zum Stehen , betäubte
beide
„Ein gefährlicher . Jähzornig , kühn und
Reiter mit einem Faustschlag , fesselte sie, stopfte
schlau . Die
ihnen
Gras
Soldaten
fürchten ihn wie den Donner . Wir aber lieben
in den Mund
und trug sie ein Stück abseits
von der
ihn : er ist ein gastfreundlicher
Straße fort . Er selbst legte die Kleider des
Wirt , und ein besseres
Dicken an und
Essen als in seinem Hause wirst du in ganz
hängte sich sein Schwert an den Gurt . Er
Askalon nicht
hatte schon so
finden ."
lange
Zeit in Timngta
unter
Philistern
gelebt und
„Und er hat sich geschworen , mich zu fangen ?
verstand
sich so gut
aufs
Beobachten , daß er nicht
"
„Er hat gewettet !"
zu befürchten brauchte , irgendeinen
Fehler in der Klei- düng , den Manieren
„So sage ihm : ehe er noch beim Turme des
oder , der Haltung
im Sattel
zu
Königs
machen . Auch ihre Aussprache
Minos
anlangt , werde
hatte
er
ich ihm auf der Straße
sich
angeeignet:
das
überhaupt
gab es kein Geschöpf , dessen Laute er nicht
Schwert und sein ganzes Gepäck abuehmen ."
vor¬
trefflich
nachzuahmen
gewußt hätte . Die Eulen
„Ich werde es ihm milteilen ." sagte der
hielten
Mann aus
ihn für eine Eule : eine Wölfin
Askalon.
hatte
einmal auf sein
klägliches , ein erschrecktes Wölfchen nachahmendes
Geheul
Einige Zeit darauf
ritten »um Iarkon
einen Eselskadaver
im Stich gelassen.
und hinter ihnen her trabte ein beladener Esel zwei Reiter,
. Die Reiter
(Fortsetzung folgt .)
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und zart sprach Thamar zu ihm, hielt
seine Hände in
den ihren, während Haran seinen Kopf
stützte, und

suchte
ihn durch Erzählungen von den
Gedanken an seine
Krankheit
abzulenken. Immer wieder aber krampfte sich
bv Irrssiilisckes psmjUenwstt ,
ttamburz 3S
ihr Herz zusammen, wenn
dann wieder einer der schreck¬
lichen Hustenanfälle über ihn kam
Mit einem bösen, aber neugierigen Blick
— wenn er nach
schaute die Atem rang, blau im
Wohnungsinhaberin das in diesem Milieu höchst
Gesicht ward, wenn blutiger Schaum
un¬
ihm auf die
wahrscheinliche Paar an (hinter
trat und das Fieber unaufhaltsam
Gangfenstern ver¬ von Stunde zuLippen
drehten sensalionsgeile Weiber allen
Stunde
stieg.
ihre Köpfe) und wies
knurrend auf Hefters Zimmer. Sie
Sie
schloß in diesen
wisse nicht, ob er
kein Auge. Weder Le¬
zu Hause sei, sagte sie — sie habe
win noch Haran konntenNächten
ihn
seit
'
sie dazu bewegen. Mit güti¬
dem
Vorfall mit dem verrückten Mädchen nicht
gesehen, von gen. aber entschiedenen Worten wehrte sie jede Stelldem ja in den Zeitungen . . .
oertretung ab. „ Ihr versteht
nicht/' sagte sie zu
den Männern, und überdies: „das
Haran stieß die Tür auf. Das Weib
Möge
er in den kargen
widerte
ihn
Minuten, da er bei Bewußtsein ist, erkennen
am und sein Herz war voll Sorge um
, daß eine
Hefker.
Frau sich um ihn bemüht — eine Frau ,
die er liebt."
Manchen Menschen preßt plötzliches Erschrecken
einen
Schrei aus der Kehle.
, ohne Ueberlegung und ohne besondere
wieder werden stumm nungEinfach
und starr. Andere erzitternManche
sagte
sie es, und Lewin sah die Richtigkeit Beto¬
und verlieren ihre Entschluß¬ Argu.
kraft: — Frau Thamar aber stieß
ein, denn Lewin gehörte zu jenendieser
weder einen Schrei tenen ncntation
aus, noch ergriff sie Erzittern, noch
Menschen
, die weder Eifersucht noch auch sel¬
verlor
sie
ihre
treue
in
anderem denn in geistigem Sinne kennen. „ Un¬
Entschlußfähigkeit
. Im Gegenteil: — ein Blick —
Das
der
Weib
ist
Blick, mit dem sie Hefker
nicht hörig dem Manne, selbst nicht
dem
genügte, um sie liebten," sagte
Ge¬
zu orientieren, nicht über dasumfaßte,
er. „ Menschen
,
die
in
Wie
und
tiefster
Wo
der
Freund¬
Krank¬
schaft einander verbunden sind, Menschen
heit, aber über die Notwendigkeit
,
sofortiger Hilfe. Haran
war erschrocken stehen
salsgemeinschaft tragen, können selbst ihre die eine Schick¬
geblieben, als er die armselige gewähren
lassen, ohne Gefahr zu laufen, Leidenschaften
Räuberhöhle und mitten drinnen den kranken
einander zu
Freund
er¬
verlieren. Es möge dies aber kein
blickte. Erst Thamars schneller
,
energischer
allgemeingültiges
Schritt,
mit Gesetz sein, denn es würde sonst
dem sie zum Bette eilte, brachte ihn zu
zum Freibrief für Men¬
sich.
schen kleinen Formates und niedriger
Hefker lag auf dem Rücken. Wirr hing
denen
das Haar die Lust Zentrum des Lebens ist, Denkungsart,
in die Stirne . Eingefallene
denen
naturgemäß
Schläfen, eingefallene Wan¬ jeder Rückhalt fehlt, der die Möglichkeit zu
gen, eine scharfe gequälte Falte
geistiger,
um den Mund, der seelischer Treue gibt . . ."
glasige Blick und das schwere Röcheln
sagten genug.
Tag und Nacht, Nacht und Tag saßen
Mit bewunderungswürdiger Umsicht ging
zwei dieser
Menschen
am Krankenlager. Es war ein harter,
Thamar so¬
fort daran, dem Kranken Hilfe zu leisten.
auf¬
Haran sprang reibender Kampf, den sie gegen die Krankheit führten.
um einen Arzt, und als dieser kam.
war das Zimmer Immer wieder stieg das Fieber, das am Morgen
bereits in einem halbwegs menschenmöglichen
ge¬
, für einen fallen war, gegen Abend zu schwindelnder Höhe, und
kranken Menschen möglichen Zustand
wenn auch das Herz noch in
gebracht.
bewunderungswürdiger Weise
arbeitete, war es dennoch ein
Der Arzt konstatierte Lungenentzündung.
Kampf auf Leben und
Tod,
den
dieser
abgezehrte
Körper
Frau Thamar — die für
führte. Unermüdlich
selbst keinen Finger zu
kontrollierte Thamar Puls und Temperatur,
rühren verstand, und mitunter sich
stets be¬
reit. den in nächster Nähe wohnenden
ging, einen persönlichen Erfolg besonders wenn es darum ständigen
Arzt
zu ver¬
, wenn Anlaß zu Unruhe sich zeigte.
ein kleines Kind war — Frauauszunützen, hilflos wie lich
Unermüd¬
Thamar
wechselte sie die Umschläge
von
, aber
dann, immer
bewunderungswürdiger Tatkraft und Umsichtkonnte
häufiger,
die Delirien über Hefker wenn
sein
,
wenn
es sich um das Wohl anderer handelte.
kamen
,
erfaßte sie
ein
aus jäh auftauchendem Bewußtsein
keinen Unterschied zwischen Geliebten undDa machte sie hier Grauen
, daß
ein Mensch lag, zu dem es keine Brücke
Ungeliebten.
Das Leid der Kreatur schlechthin war
der
es, das ihre ständigung gab, ein Mensch, dessen Antlitz jener Ver¬
Hilfsbereitschaft aufrief bis zu einem Grad
Welt
, der an zugewandt ist, zu der der Weg nur durch die
Selbstopferung grenzte. Tief verwurzelt war in
dunklen
Pforten
des Todes gebt. Immer wieder
ihr das
Bewußtsein, Mensch dem Menschen
brachen aus
,
Schwester
schmerzgekrümmtem
dem
Mund scheinbar sinnlose Worte auf,
Lei¬
denden sein zu müssen, sich mit seinem
Leid durch die dann wieder ein unverständliches Lallen, die Augen
Tat solidarisch zu erklären um Gottes
starr¬
Still , ohne ten in weite, unbekannte Fernen, und die Finger glitten
Aufhebens, ohne jede heroische Poesie,Willen.
ruhelos
über
war
die Decke des Bettes , spielten sinnlos
reit, die vornehmste Pflicht des Menschen sie stets be¬ den
mit
,
Polstern,
zu
um dann wieder unsichtbaren Phantomen
helfen
um
der Menschlichkeit willen, auf sich zu
nachzugleiten
. Von Husten gequält, warf sich der
nehmen.
Körper
empor: heiseres Röcheln ließ
Die Worte des Arztes konnten also
ihn
erbeben
,
die
und
Hingabe
dann
nicht erhöhen, mit der sie von dem
kamen wieder die entsetzlichen Anfälle
von
Augenblick
,
da
Atemnot,
die den hilflosen Hefker an die
sie Hefker krank gesunden hatte,
Grenze des Wahn¬
gewesen war. zu
helfen. Mit großer Umsicht gingbereit
sinns
treiben können. Oft und oft glaubte
sie
sofort
Thamar nieder¬
daran,
den
Raum so zweckentsprechend
, wie es unter diesen tristen brechen zu müssen — oft und oft waren ihre Nerven
nahe daran, den Dienst zu versagen,
Verhältnissen möglich war. zum
aber stets raffle
umzu¬
sie sich im letzten Augenblick
gestalten. Haran, dem sich immer Krankenzimmer
wieder
auf.
wieder
„ Ich muß
Herz zu- ihm doch jetzt Mutter,
sammenkrampfte
. wenn er in das verfallenedasGesicht
Bruder. Frau unb Geliebte sein,
des
mehr noch als das : Liebende muß ich
Freundes blickte
, las ihr die Worte vom Munde
ab.
um ihre Anordnungen auszuführen,
sagte sie zu Iakob, als diesem das ihm jetzt sein,"
ehe
sie
Uebermaß ihrer
noch aus¬ hingebenden Fürsorge
gesprochen wurden. Rur als sie ihn ^bat,
allzu groß zu sein schien
zu
. „ Ge¬
Lewin
zu
wiß."
gehen und ihm zu sagen, wie es um
fuhr sie fort, als er aüf seine und
Hefker
Harans
stünde, und hilfe hinwies — „ gewiß,
Mit¬
daß sie über Nacht nicht nach Hause
du und Haran. ihr tut euer
kommen
würde,
Bestes,
widerstrebte er. E r wolle bei Hefker wachen.
aber ihr habt Hände und Herzen von
Der edle Männer können
Männern.
Wettstreit wurde damit beendet, daß sie
immer nur Wärter sein. Frauen
übereinkamen,
aber
sind
gemeinsam zu wachen.
Schwestern."
Kämpfe
Als Hefker dann einen kleinen lichten
Moment hatte gangenheit, mit Geistern und Menschen seiner Ver¬
und die Freunde erkannte, kam ein
Angstoorstellungen aus fieberhaften Erleb¬
^ Lächeln auf nissen rissen Schreie
seinen Mund. Er sprach ein paar schmale
aus seiner Brust,
in einem wehen
Worte,
Thamars Hand und ließ willig seinen tastete nach Röcheln erstarben. Spiel der Finger die
ward
Abwehren unsichtbarer Bedränger — dann zu wütendem
glühend heißen Körper in nasse Tücher abgemagerten,
wieder wieder¬
hüllen. Gütig holte er sinnlos ein
Wort aus dem unverständlichen

Von SSI. V ben Gawriel
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Sprachschätze des Entrückten , Hunderte Male , dann wieder
folgten ganze Sätze , und an einem Nachmittag schrie er
stundenlang ein paar Silben in die Luft , die wie ein
chinesischer Name klangen . An allen Tagen aber rief
nach Thamar.
er in seinen Fiebervorstellungen
„Alles liebt dich. Thamar, " sagte Leroin und fuhr

dir.
,„
Scheitel

Wo willst du die viele Liebe hernehmen , s;te man von
verlangt ?"
alles ruft nach
den
über
ihrdir liebkosend
„Sind wir nicht reich genug ?" antwortete sie und
legte ihren Arm um seinen Nacken. „ Ist unser Herz
nicht groß genug , um ein paar Menschen zu lieben,
ohne dem einen weniger zu geben als dem anderen ? . . .

i
[

er.
„Und dock bist du eine Heilige, " antwortete
tust,
du
„was du anrührst , wird heilig , und alles , was
ist heilige Tat . . ."
„Wenn heilig von Heil bringen kommt — dann ja,
dann möchte ich heilig sein. Heil bringen , ja — das ist
göttliche Sendung , vielen verkündet , vielen aufgetragen
und von wenigen übernommen . Doch sprechen wir von
anderem ."
Wieder , wie so oft des Tages , den sie am Bett des
Freundes verbrachte , glitt ihr Blick über die mehr als
den
Er fing
Zimmers .
des
Einrichtung
dürftige
Blick auf.
„Es scheint dir hier nicht sonderlich zu gefallen ."
meinte er.
„Wenn ich ehrlich sein soll : nein ."
Als sie nun erfuhr , welchen elenden Kampf ums
Dasein Hefker in den letzten Wochen geführt hatte , wurde
sie ernstlich böse. Sie schlug die Hände zusammen und
rief : „ Ist das Tveundschaft , Rafael ? Wie kann einer
dem andern helfen , wenn einer vom andern sich abschlieht? Wie konnte ich ahnen , dah du dich so mit
dem Leben herumschlagen muht ?"
(Dah es ihr und Lewin vor nicht allzu langer Zeit
genau so ergangen war , sagte sie nicht.)
Da schüttete er sein Herz vor ihr aus . Erzählte
von all den Kämpfen und Enttäuschungen , von Hunger
und von Angst vor dem Altern , von Leid und von Ent¬
erzählte Hefker , ein von
behrung . Zum ersten Male
den Grenzen des Todes zurückgekehrter Mann , von sich:
Krankheit und Entbehrung hatten seine Nerven geschwächt
und seine sonst verschlossene Seele geöffnet.
„Abenteuerlich , wie mein geistiges Leben, " erzählte
er, oft und oft . wenn Müdigkeit ihn überkam . sich
unterbrechend , „ ist meine Abstammung . Ich hatte eine
gestorben — eine Mutter,
Mutter , sie ist vor Jahren
lebte
in Ruhland
Irgendwo
.
Vater
keinen
aber
Ju¬
frommen
geachteten
eines
Tochter
meine Mutter ,
frommen
aus
Mädchen
jüdischen
alle
wie
lebte
sie
—
:
den
Häusern , bis sich plötzlich ein junger Mann in sie ver¬
liebte . Ein Mann , dessen Eigenschaften und Anlagen
die ihren in der wunderbarsten Weise ergänzten , warb
wuhtr davon . Nur die
schweigend um sie. Niemand
zwischen
Verhältnis
Es muh ein wunderbares
Heiden.
der
diesen beiden Menschen geherrscht haben — bis
einberufen wurde.
eines Tages zum Militär
Mann
In der letzten Nacht , ehe er abging , gab sie sich
ihm hin . Mein Vater fiel bald darauf in einem Grenz¬
scharmützel irgendwo in Asien und meine Mutier ging
in die Schweiz, die damals das Dorado aller Menschen
war , in denen die Lockung des Westens übermächtig
wPrde ich,
ward . Dort in einem kleinen Gebirgsdorf
un¬
Sohn eines
ein russischer Jude , der posthume
bekannten Vaters , geboren . . .
Dunkle , aber schöne Erinnerungen , die immer schärfer
Umrissen werden , je weiter die Zeit schreitet, blieben
mir aus der Jugend . Erinnerungen an ein gütiges altes
Paar , Verwandte meiner Mutter , bei denen ich einen
Teil meiner «Jugend zubrachte . Ein alter , stets gut ge¬
launter Mann , mit einem Stelzfuß und eine kluge Frau,
die ihn um ein paar Jahre überlebte : ein langer großer
Tisch, um den oft , besonders an den Feiertagen , mehr
als zwanzig Personen sahen : frohe Kinderstunden in wei¬
ten stillen Magazinen , in denen ich einsame Spiele spielte,
haschte und mir gruselige Märchen
ttad ) Sonnenstrahlen
Klostergarten
in den
aufbaute , wenn ich verstohlen
hinüberblickte , zu den stets schweigenden Nonnen , von
denen man erzähkte, dah sie des Nacht «; in Särgen
schliefen. Feste, frohe Feste sind mir erinnerlich, — Hro he.
und das alljährlich wiederkehrende Ban¬
Sabbathabende
gen vor den hohen Feiertagen , .da eingeschrieben und
gesiegelt wird im Buche des Lebens .' Dann kamen wieder
Zeiten bei einem anderen Verwandten meiner Mutter,
einem stets fröhlichen Witwer , Herrn über so und so
viele Joch Landes und so und so viele Rinder , die schwer
trugen unter dem Joch von Hypotheken , das auf ihnen
lag . Aber , obwohl Freitags , wenn die Wochenlöhne
ausgezahlt werden sollten , kein Groschen in der Lade

des Herzens nicht kennen?
die ,Armseligkeit
wir
überhaupt
weiht
Jakob
,
du
Endes die Menschen
letzten
du, wie unglücklich

sind, die wir
Weißt

du

wie

glücklich

Weiht
sind, die. auck in Herzensdingen kleinlich veranlagt , ihr
Leben in Eifersucht zerknüllen und in steter Angst leben,
betrogen zu werden ? O Jakob , es ist eine wunderbare
zueinander , um dieses abSache um unser Verhältnis

noch Liebe verschenken zu dürfen und Liebe verschenken zu
können . . . So gehen wir durchs Leben : deine Hand
ver¬
ineinander
unsere Hände
meinen : fest sind zueinander
und
in
gehören
zu
solut dersichere
klammert , nichts kann sie scheiden — was tut 's , wenn
die andere Hand dem oder jenem gereicht wird ? Mag
mit uns kommen, wer uns liebt , ein grvhes oder ein
kleines Stück des Weges — zwei Leiber sind wir beide,
aber eine Seele . . . Wie reich sind wir !"

den¬
,
Bewuhtsein

I

Lewin

kühte sie statt

einer

Antwort.

nach dem gelben Stein . Das
Bett sah, ununterbrochen
erirmerte den Demeniten wieder an die längst vergessene
letztem anAbenteuer
Hefters allein
er auch von
Geschichte. Wenn
Haran
als
schrie
stieg doch wieder
,
hatte
mit dem Chinesen keine Ahnung
Abgeneigtheit
grenzenloser
Gefühl
augenblicklich das
, in ihm
hing
daran
was
alles
und
gegen dieses Ding
den
benützen,
zu
Gelegenheit
die
auf , und er beschloh,
als
Doch
.
vernichten
zu
ihn
um
,
Stein zu entwenden
sonderbares
ein
ihn
überkam
,
öffnete
Kasten
den
er
Gefühl , eine Art mystischen Grauens , und abergläu¬
sich
begannen
aus seiner Jugend
bische Vorstellungen
blitzschnell in seine Erinnerung zu drängen und Zusammen¬
hänge zwischen der Krankheit Hefkers und dem Stein
zu ziehen. Die ausgestreckte Hand senkte sich wieder —
eine lähmende Unsicherheit hatte von ihm Besitz er¬
griffen , und er lieh den Stein , wo er war.
Am siebenten Tag kam es zur Krise . Hefker gewann
den Kampf um das Leben . Noch war es nicht an der
Zeit , dah seine Seele Rechenschaft ablegen sollte, und
der Stern , der in der Stunde seiner Geburt aufgeflammt
war , sollte weiter glühen unter den Millionen Lichtern
der Unendlichkeit.
Am achten Tage wich das Fieber , und Erinnerung
kehrte allmählich in klarem Denken zurück.
Unendlich müde lag er da : traumverloren noch, suchte
sein Auge die Gestalten der Freunde zu erfassen . Mit¬
unter aber kam ein frohes Aufblitzen in seinen Blick:
und
der zwischen Leben
Rückkehr aus den Sphären
Vergehen Schwebenden , Bekenntnis zum Leben.

IEinmal

,
Hefker

seinem

Tag um Tag sah Thamar am Bette des Genesenden,
las ihm vor oder erzählte ihm über vergangene Dinge.
Schweigend lag er da , die großen . in dem eingefallenen
auf sie
Gesicht erschreckend großen Augen unverwandt
gerichtet . Wenn die Abendsonne zum Fenster hereinkam
und auf ihren Scheitel fiel , glaubte er einen Heiligen¬
schein um ihr Haupt zu sehen.
„Bint allah , Tochter Gottes ." sagte er , ein Mort,
mit dem Lewin sie mitunter rief , „ Bint allah , du
Heilige ."
„Nein , mein Freund , ich bin durchaus keine Heilige ."
sagte sie. „ alles , nur das nicht. Heilig sein ist eine schöne
Sache für alte Leute , die vom Leben nichts zu erwarten
haben . Ich aber will ein Mensch sein, ein Mensch aus
Fleisch und Blut , keine Heilige auf einem Postament ."
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war. war mein Onkel dennoch lustig
und unbekümmert. ich wieder die
Als wäre es erst gestern gewesen
längst vergessenen
,
so
als mich über¬
ihn vor mir, wie er zwei große Gläser deutlich sehe ich
mächtig der Drang überkam, zu Gebete,
beten:
täglich neu er¬
lebte ich es. Jude zu sein — so
einschenkte und mir zutrank : . Leckujim , Kornbranntwein
konnte
ich dann
Rafael
.
Gott
als Erwachsener mählich das , was
hat bis jetzt geholfen, er wird auch
dem
weiter
Kinde
helfen.'
einst
Und
als erstarrte Hülle übergeben wurde,
dann fuhren wir wie Herren , mit
zwei
beseelen
,
beleben.
Schimmeln,
auf die wer weiß welcher
Lebendig wurden mir die Buchstaben des
Anspruch erhob, in
Gebetes erst
m dieser Zeit, das starre . Du
einer Kalesche, auf derem Gläubiger
Bock eine schöne Pfändungs¬
sollst'
linderte
sich
erst damals zu einer überzeugenden,
marke klebte, aufs nächste Gut , zu Besuch,
alles
wie
Herren,
erfüllenden
Verheißung ,Du wirst !'. Gebet wurde mir
unbeschwert, sorglos und ohne Probleme ,
zur Zwie¬
zumindest ohne sprache. und die
solche, die man nicht mit einem
Gebetsriemen , die mich einst, wenn auch
Glas
Kornbranntwein
in liebenswürdigster Weise, an eine ein
erledigen konnte. Und wenn dann abends Jakob
wenig unbedenklich
Förster — erfüllte
auch an diesen seltsamen Kauz erinnere
Gewohnheit gefesselt hatten , wandelten
ich
mich
,
als
sich nun
hätte
ich erst gestern ihn gesehen —, Herr
in ein täglich neu mich mit Stolz
über
zwanzig
erfüllendes
Kinder,
Symbol
der Verwalter meines Onkels, den
meiner Auserwähltheit , das Gute in
Herm
mir
begrüßte
zur
und
Voll¬
ihm meldete, daß alles beim alten sei,
endung zu bringen . Wäre ich geblieben,
nun . dann war
was
ich
ge¬
der alte Mann mit dem kindlichen
wesen war , hätte ich nicht die
Und ich mit ihm. Daß ich noch heute Gemüt zufrieden. Zweifel durchgekostet — ich wäre Periode der stürmischen
fähig bin, alle Probleme und Sorgen dann und wann
jude irgendwo am Rande der wahrscheinlich ein Dorf¬
Karpathen
geblieben,
zum Teufel zu jagen, das habe ich auf eine Zeit
einer aus dem Ablauf der Generationen
diesem
,
die
Lebens'zufrieden
künstler zu verdanken, den schließlich die
und
ihr Feld bebauen, schließlich abwirtschaf¬
Probleme eines ten, problemlos
Tages von Haus und Hof in das
um dann irgendwo an einer
jagten — Wirtshaus
ein
aber,
nachdem er ein Leben langSterben
zu betreiben, einer vonStraßenkreuzung
fröhlich ' gelebt
denen,
denen
das
hatte . . .
Judentum eine ererbte, aber nicht erworbene
Herzensange¬
Es waren schöne Zeiten , diese Iahre
legenheit
ist. über die man nicht nachdenkt
der Jugend:
auch wenn sie vielleicht in der Erinnerung
das
Leben von Geburt bis zum Tod in , weil sie
noch schöner er¬
allen Gene¬
rationen bestimmte . . .
scheinen als sie es wirklich waren , sind sie
doch
Ruhepunkte für ein späteres Leben,
Run . ich bin kein Dorfjude geworden.
sich die Erinne¬
rung immer wieder flüchten kann.wohin
Das Schick¬
sal
wollte
In
es anders . Ich ward nicht glücklicher
dieser Zeit kam
ich zum Judentum . Ich lernte es
als
kennen in seiner ganzen diese Dorfjuden dort oben, aber auch nicht
Innigkeit , begann mit ihm eins zu werden,
unglücklicher,
denn all die schweren geistigen und
nachdem ich
in den Jahren vorher mit großer
Kämpfe
der
Jahre , die dann kamen, als ichmateriellen
Hochachtung gegen¬
nach
über gestanden war , aber doch
dem
Westen
ging, lösten immer und immer wieder
innerlich fremd, mit
ein
irgendeiner Angst behaftet, mit einer
Elücksgefühl
in mir aus , wenn ich einen Schritt
Angst vor Fernem.
Unbekanntem, das einem unverständlich ist. Ich
war —
ein Glücksgefühl, das ich dort oben,weitergekommen
lernte es
weiß
nun in seiner ganzen Innigkeit kennen,
Gott
,
in
diesem
Maße wohl nie hätte empfinden können.
dort , wo es
noch ein integrierender , höchst
In
jüdischer
Umgebung kämpft man seltener ums Judentum :
notwendiger Bestandteil
des Lebens ist. wo es noch nicht
draußen
aber
in der Welt — vorausgesetzt, daß man
in
eine
selten
be¬
tretene feierliche Kammer des Hauses
ein
Mensch
ist,
der nicht die Fähigkeit besitzt, sich zu
verwiesen wurde,
die nur an den hohen Feiertagen
assimilieren,
den
Verzicht auf eine Mission auf sich zu
geöffnet wftd.
Ich lernte es dort kennen, wo man flüchtig
sich
draußen
in der Welt , sage ich. da wird nehmen seiner
nicht
schämt
und es nicht für unmodern hält . Und
Schritt
, jeder Gedanke und jeder Wunsch einem jeder
wenn es auch dort
irgendwie er¬
kein lebendes^ zeugendes, schöpferisches
schwert oder erleichtert, wie man es
es doch ein irgendwie fröhlicher, inJudentum war , war
nimmt,
durch die
Stimme des jüdischen Blutes . . . Kämpfe
allen Zeiten des
Tages offenbarer Ausdruck des
kamen:
der
Zusammengehörigkeits¬ sogenannte Ernst des Lebens trat mit seiner ganzen
gefühls. Dieses Judentum hatte keine
Gewalt
an mich heran . In allen Berufen
, keinen
Gewissenszwang, keine Kämpfe — wie Probleme
versuchte ich
mich
,
man
es
doch
bei
da ich weder das Zeug zum Kaufmann
den
Mern gesehen hatte , so wurde es weiter
, noch
das zum Beamten . Untergebenen, in
gelebt. Ohne
viel zu denken, wurden alle die
mir
habe,
mußte
ich immer wieder stranden, denn
von denen mancher mit ein wenig Bräuche eingehalten,
jeder Beruf beruht
entweder
Aberglauben
auf dem Besitz eines kaufmännischen
vermischt
war , aber stets irgendwie auch den
odereines
subalternen Charakters . . Ich brauche
Tag
heiligte. Man wußte, daß man Judealltäglichsten
dir
nicht
zu er¬
zählen. Freundin , was ich alles versucht
ist. nicht nur
am Freitag abend und vor den
habe.
VersicheFeiertagen , wenn die
rungsbeamter . Zeitungsangestellter , Lektor.
weiten Stuben im Herrenhaus gereinigt
und
Stadtreisender
, ja selbst Privatdetektiv war Bankbeamter.
gelüftet
worden waren und man die schweren S .
ich. Alles im
iefeln draußen
bunten Wechsel von humorvollen
ablegen mußte und nur in Hausschuhen
Enttäuschungen
und
tragischen Erkenntnissen. Ich könnte ein ganz
knisternden weißen Sand gehen durfte , mit über den
lustiges
Buch
dem der über diese Zeit schreiben. Alle diese Berufe
Boden der Stuben bestreut war — nein,
aber liefen
nur nebenbei. Im Hauptberuf
man
wußte
in allen Tagen des Lebens, daß man
betrachtete
ich
Jude war . Man
Schriftsteller, das heißt : ich schrieb, ohne aber mich als
wußte es, wenn man aufstand und sich
dadurch
auch nur das zu verdienen, was das
hinstellte zum
Beten : man wußte es. wenn eine
nackte
Leben
Deputation aus Hunds¬ kostete. Mit dummen kleinen
dorf herüberkam. um eine Unterstützung
Anekdoten
begann
ich
, die
eine
für die jüdische
kleine Freundin dieser Zeit,
Schule zu fordern : man wußte es aus all
Redaktionssekretärin
in
irgendeinem drittrangigen Blatt , dort unterbrachte.
kleinen Dingen des Tages , die gerade auf den hundert
Glossen
über politische Ereignisse folgten ,
dem Land,
wo man uneingeengter lebt als in
und ähnliches
Zeug : ich war auf dem besten Grotesken
in einen Rhythmus bringen , der der Stadt , das Leben
Wege,
einer
der
manchen seelischen Wohl¬
Durchschnittsjournalisten zu werden. Natürlich war vielen
klang vernehmen läßt , aus dem ein
diese
lindes Glücksschriftstellerische Produktion das getreue
gefühl sich in die Seele senkt. Wohlleises,
Spiegelbild
meines
wird
manches,
Innenlebens zu dieser Zeit . Man
die
täglich wiederkehrenden Gebräuche und
eigentlich nicht gut
Vorschriften, mäh¬ von Innenleben sprechen, denn es kann
lich zur Gewohnheit , besonders bei
war
damals
verdammt
einfach organisierten
wenig in mir . Auf Aeußerliches gerichtet,
Menschen. Aber wird nicht jeder Gedanke,
mit
oberfläch¬
jedes Gefühl,
lichen Erfolgen zufrieden, im Besitz von
jede Tat zur Gewohnheit , wenn sie
Zukunftshoffnnnimmer wieder getan
gen, wie sie Friseure oder
wird , und ist es nicht gut. daß das
hegen, war
Gute
ich
auf
einer der vielen talentiertenGeschäftsreisende
diese
Weise zu Gesetz und Gewohnheit wird ,
jungen
Männer
, die schließ¬
lich im sichern, ruhigen Hasen der
element? Als ich in späteren Jahren mich zum Lebens¬
Kleinbürgerlichkeit
landen , um auf ein vertanes Leben
entfernte, schrak ich oft und oft in denvom Judentum
. Politisch
Stunden
der
war
ich sozialdemokratisch gerichtet zurücktzublicken
Einsamkeit zusammen: es fehlte mir etwas , ich
—
der
letzte
Rest von
fühlte die
geistigem Eigentum wies mich in diese
Einsamkeit drückend, nie befreiend, wie in
Richtung, in der ich.
den
Jahren
dunkel
und
unklar,
der Kindheit , ich fühlte sie als
— bis ich erkannte, die mein besseres Ich,alledasErlüsungsziele zu fmden hoffte,
was mir fehlte. Schritt für Leere
selbst in dieser oberflächlichen
Schritt errang ich mir
Zeit gelegentlich zu Worte kam.
wieder mein Judentum . Buchstabe
erahnte.
für Buchstabe erlernte
(Fortsetzung folgt .)
1391

■I

Ml lflU
11fr
Slj/ein

/ ‘Bon Xlroa
^)orcrh.

Freund
Leon war ein reicher Mann
geworden.
das
Glück ihm nachlief , hatte
er niemals
darüber
nachgedacht , daß er Leon
hieß .
Mr . Leon
nahm
seinen Namen
hin wie irgendeines
der andern
Attribute
der Natur , mit denen er geboren war.
Ja . in den Hotelregistern
schrieb er ,.A . Leon " mit
nicht wenig Schnörteln
— nicht , weil er nun auf
den
Namen
besonders
stolz gewesen wäre , sondern
weil es
seine Art war . seine Gegenwart
sichtbar bekannt zu machen,
wo er sich auch befinden mochte.
Fünfundoierzig
Jahre
lang
lebte und gedieh Mr.
Leon mit dem Namen seiner Väter . “
Ehe

Als er reich geworden
war , wurde er sich in be¬
unruhigender
Weise seines Namens
bewußt . Wenn Mr.
Leon die besten Wohnungen
in der Stadt
suchte, wurde
ihm immer gesagt , die Etage , die er wünschte , sei gerade
eben vermietet
worden . Eines Tages
fuhr er durch die
Aridondacks . und als ihn die Nacht überfiel , ging er
in ein Hotel und schrieb seinen Namen ins Gästebuch
ein . Aber der Empfangschef
sagte ihm , es täte ihm sehr
leid — es sei kein einziges
Zimmer
im Hause frei.
Mr . Levp begann , diese widrigen
Zwischenfälle
seinen!
Namen zur Last zu legen . Dieser wurde ihm zu einem
groben Hindernis , besonders , als seine Frau
und seine
Töchter mit ihm darübe
zu sprechen anfingen.
Eine seiner Töchter
war in eine Frauenhochschule
im Osten eingetreten , und sie war sicher, daß sie lediglich
ihres Namens
wegen nicht in die exklusive Plii -Tbeta(mmina - Schwesternschaft
ausgenommen
worden
war.
Das betrübte
Mr . Leon sehr , denn er hielt darauf,
seinen Kindern die beste und teuerste Erziehung angedeihen
zu lassen.
..Vater/ ' schrieb sie. „ warum
suchen wir nicht end¬
lich unfern ausländischen
Namen loszuwerden ? "
Mr . Leoy hatte zur gleichen Zeit selbst schon daran
gedacht . . .
*

Er wollte eine so wichtige Entscheidung
nicht seinem
eigenen Urteil
überlassen : er wollte warten , bis seine
Tochter von der Universität
zurückgekehrt sei, denn , da
sie ja
eine Hochschulausbildung
genossen
hatte , würde
sie besser wissen als er , welchen guten Namen
man statt
,,Levy " wählen könnte.
Gleich .nach ihrer Rückkehr beeilte er sich, das Thema
anzuschneiden . Er hatte
an „ Leaoitt " gedacht.
..Aber Papa ." lächelte seine Tochter nachsichtig , „ du
bist doch ein kleines D .ummchen . Glaubst du , daß irgend
jemand sieb von diesem Namen täuschen lassen wird ? "
Sie hatte
schon einen Namen
ausgesucht , den sie
annehmen
sollten .
Llewellnn!
Das
war ein guter
alter walisischer Name — und so schön, so romantisch —
wie Musik!
*

So wurde Abraham
Levp Arthur
Llewellnn.
Mr . Levn
hatte
zuerst Gewissensbisse . Schließlich
mar sein Name lange Zeit
in seiner Familie
vererbt
worden , und er war
ihm auch in wirtschaftlicher
Beziehuna niemals
hinderlich gewesen , und als Air . Levn
hatte er sein großes Vermögen
erworben . Es war ein
guter Name gewesen auf allen seinen Schecks und genoß
einen I a Kredit
in der Wallstreet
und bei sämtlichen
Auskunfteien.
Es tat Mr . Levn direkt leid uin den Namen
—
aber er war stets gut gegen seine Familie gewesen , konnte
den Kindern niemals etwas abschlagen , und als die RÜädels sich jede einen Pierce -Arrow
zum Geburtstag
ge¬
wünscht hatten — hatte er ihnen da nicht jeder einen
Rennwagen
geschenkt ? Sollte er jetzt mit ansehen , wie ein
bloßer Name
ihrem Glück im Wege stand?
Uebrigens
war ja Llewellnn
auch nicht weit von
Levy . Es begann mit einem „l _" . enthielt ein ,.e " . außer¬
dem ein „ w " , das der nächste Buchstabe nach dem ,,v"
ist, und besaß schließlich auch noch ein „ y " !
»

Eines Tages
fuhr Mr . Arthur
Llewellnn
wiederum
durch die Aridondacks und traf hier auf dasselbe Hotel , das
Herrn
Abraham
Levn die Aufnahme
verweigert
hatte.
Eine schrullenhafte
Eingebung
kam Mr . Llewellnn.
Er wollte in das Hotel gehen und das beste Zimmer
im Hause belegen und dort in der Heimlichkeit seiner vier
Wände
sich herzlich und
schadenfroh
ins
Fäustchen
lachen.
Mr . Llewellnn
bemerkte , daß ein neuer Empfangschef
am Schalter
saß : es hätte
ihm besser gepaßt ,
wenn
derselbe Mann
noch dagewesen wäre , der Mr . Levn die
Tür gewiesen hatte.
Er schrieb seinen Namen ein.
„Ich wünsche Ihr
bestes Appartement !" sagte er.
„Bedauere
lebhaft ." sagte der Angestellte , „ wir haben
kein einziges Zimmer
im Hause frei ."
Mr . Llewellnns
Töchter waren überzeugt , daß sein
Gesicht ihn verraten
hattx.
„Papa ." sagte die älteste , „ du mußt zugeben , daß
du einen jüdischen Tnv hast !"
Sie hatte von den erstaunlichen
Erfolgen des großen
Dr . Nasalheimer , des Spezialisten
für Kosmetik , ge¬
hört . Gerade
bei Nasen feierte seine Kunst Triumphe.
Er konnte eine Nase in jede gewünschte Form bringen.
Er zeigte Muster von Nasen , und man durfte dann die
Art wählen , die man wünschte.
Mr . Llewellvu . der unaufhörlich
für das Glück seiner
Kinder
geschuftet hatte , konnte
seiner Nase nicht er¬
lauben . ihm im Wege zu stehen.
Mr . Llewellnn
wählte
eine 100 Prozent
nordische
Nase , und als
das Kunstwerk des großen
Kosmetikers
vollendet war und Mr . Llewellnn in den Spiegel guckte,
war er überzeugt , daß die Operation
jeden einzelnen von
den 5000 Dollars
des Honorars
wert war.
Mr . Llewellnn war ein neuer Mensch geworden . Abra¬
ham Levn war tot , und obwohl Mr . Llewellnn sein Hin¬
scheiden beklagte , freute er sich doch an dem Glück seiner
Kinder.
Der Erfolg
der Operation
erwies sich eklatant
im
folgenden
Sommer , als er ohne
die geringste
Schwie¬
rigkeit
in dem Hotel
aufgenommen
wurde , das
ihn
zweimal zurückgewiesen hatte.
*

Aber Mr . Llewellnn
bemerkte bald eine betonte Zu¬
rückhaltung
der anderen
Hotelgäste
ihm gegenüber . Es
fiel ihm auf . daß er niemals
zu ihren Ausflügen
und
Picknicks eingeladen
oder
zu jenen
gemütlichen
Poker¬
partien
in der Halle aufgefordert
wurde , bei denen es
sich so nett plauderte . Alles das irritierte
und schmerzte
ihn zugleich . Er hatte seinen Namen geändert
und 5000
Dollar
für seine Nase ausgegeben
— und doch war er
nicht beliebt.
Er war allein — wenn man die Gesellschaft
des
Buckligen nicht rechnet . Dieser bucklige Hotelgast
war ge¬
sellschaftlich ganz unmöglich , da er — außer feiner körper¬
lichen Verunstaltung
— auch noch ein häßliches Gesicht
hatte.
Die beiden schlossen sich mit Naturnotwendigkeit
im¬
mer mehr aneinander
an und promenierten
den lieben
langen Tag durch den geräumigen
Park des Hotels oder
saßen rauchend in einer abgelegenen
Ecke der Halle.
*

Eines
Tages
beugte
sich Mr . Llewellyn
zu
dem
Buckligen
hinunter
und
flüsterte
ihm zu : „ Im
Ver¬
trauen
— ich möchte Ihnen
ein Geheimnis
offenbaren ."
..Schön — schießen Sie los, " erwiderte
sein neuer
Freund .
^
..Unter dem Siegel der tiefsten Verschwiegenheit
teile
ich Ihnen
mit : ich bin Jude ."
„Vertrauen
wider Vertrauen ." sagte
der Bucklige.
..ich will Ihnen
auch ein Geheimnis
enthüllen : ich bin
nämlich bucklig ."
Den ganzen Tag grübelte
Mr . Llewellnn
über die
abgründige
Bemerkung
des -Buckligen nach . Was meinte
jener damit ? Wo war da der Witz ? . . .
Deutsch von Heinz Caspari.
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nach Baal„Du hast Befehl , mit deiner Abteilung
Salissa zu gehen . Unverzüglich : und hier hast du einen
Sack mit Geld ."
Sabottnffp)
(
Wladimtr
13) 5Xowaa oon SUtalma
„Baal -Schalischa ? " fragte der Hauptmann . „ Haben
(Copyright 1928 by Meyer 6t Jessen , München)
mir denn Krieg mit Dor ? "
es doch nicht
schwieg nachdrücklich : war
Simson
war ein praller , sorg
des Metten Pferdes
y | m Sattel
Unter¬
einem
,
Hauptstadt
der
aus
Boten
eines
Sache
Ledersack befestigt ^ — nach seinem
faltig versiegelter
^
ihm
sie
obwohl
,
erzählen
zu
Staatsgeheimnisse
gebenen
Klingen zu urteilen , mit Geld gefüllt , oimiüii nahm den
waren.
bekannt
natürlich
selbst
Pferd
Sack mit , setzte sich auf das
»V| nry ifi
'yr tnff | r yi | nfyr
nyvyvyt
nt fv iy v yyyvyi
Gimso
in
wird
wer
„Und
nach Lud . das
und galoppierte
"
?
bleiben
hinter
Zaum
am
zweite Pferd
„ und
.
Simson
sagte
."
2 Ich „
Es
lassend . —
sich herlaufen
Psalm
."
; diese Reiterabteilung
war schon nach Mitternacht , als er
Eine Stunde darauf führte der
;
] . . ., unsere sieben LeuchterKerzen
beim Befehlshabe ', der dortigen
seine Wache auf der
3 Hauptmann
erschien.
Heeresabteilung
Verzehren sich in heißer Opfergier
befahl
. Darauf
fort
Nordstraße
„Ich komme aus Ekron ." sagte
So wie die roten Sonnen unsrer löerzen
seiner
Zehentmann
dem
Simson
noch
,
Befehl
den
habe
er . ..und
Und die Vulkane sehnsuchtsvoll nach dir.
so schnell ihr
Reiterei : „ Reitet
diesen Geld
vor Sonnenaufgang
könnt zurück und sagt dem Heer
unserer
Hauptmann
sack dem
von Lud , daß alles aus
führer
Da schleudert Crde ihre § euerspeier
Wache in Gimso zu übergeben.
fei, und daß ich in Ekron
geführt
Doch ist das dort fremdes Land,
zu deinem lZaldachin,
^ontänenhaft
und der
Gewandtheit
seiner
von
berauben:
mich
und man könirte
als wollten ihre scharlachfarbnen Schleier
Soldaten
seiner
Unermüdlichkeit
haben
Stande
im
auch bei uns
Uhi dich aus § Iammen einen Vorhang ziehn.
werde ."
erstatten
Meldung
meine
Räuber
schon unterwegs
Gimso be
So hatte Simson
erschlagen : gib mir eine
Soldaten
freit , ohne jemanden zu töten und
Reiter als Begleitung
Abteilung
Du aber läßt dich nicht vor uns verbergen
jemanden
ohne auch nur irgend
mit ."
Durch § Iammensamt und Ieppiche der Dacht.
, so
berauben
zu
Dan
Lande
im
kenne dich nicht ." sagte
„Ich
Särgen
in
und
Wiegen
in
an
beten
Wir
einmal
nicht
Philister
die
daß
der Hauptmann , sich über Simkonnten.
Die heilige Wohnung deiner Willensinacht.
aussetzen
daran
etwas
wundernd.
sons kräftige Gestalt
aber
Gimso
von
Einwohner
Die
bist ' du ? "
„Wer
Be¬
bauten
und
zurück
kehrten
unsrer Iräume
Simson erklärte ihm . das ; man ■
Du zauberst Schwungkraft
verStadt
die
und
.
festigungen
von der l
§lügeln,
ihn vor einigen Tagen
hlieb dem Lande Dan . und erst
ägyptischen Grenze hierher versetzt c
Daß jeder nach der Sorte Davids tanzt,
sie
wurde
Tode
nach Simsons
der süd 5
habe und das ; er aus
laube über Oslbaumhügeln,
deine
Wie
Philistern
den
von
neuem
von
sei. (An £
lichen Wüste gebürtig
aufgeptlanzt.
besetzt.
Wo dli die Mondstandarte
Befehls¬
des
Aussprache
der
habers erkannte er . daß jener aus
Arthur Silbergieit.
lebten
Süden
war .) Im
Jaffa
Ent
ihr den feiten
„Habt
des Volkes
tatsächlich Ueberreste
Schmiedesteuer
die
,
gefaßt
schluß
ihren
der Anakiten . die durch
Simson die Aelteiten.
nach Ekron zu schicken? " fragte
großen Wuchs bekannt waren : die Philister
ungeheuer
müssen ." antworte
Wir
?
tun
sonit
mir
sollten
„Was
Men
als
fast
.
betrachteten sie. ebenso wie die Amalekiter
jene.
ten
sie
obwohl
.
ein
Soldaten
als
gern
sie
schen und stellten
nicht
Saron
aus der Ebene
aus . beluden
ihre eigenen Eingeborenen
Und sie rührten eine Begleitmannschaft
so
Simson
erwähnte
Außerdem
—
.
zuließen
zum Heer
die Esel , zählten soviel Schafe ab . als notwendig waren,
und stellte
Edlen
von Etroner
und schickten das Ganze nach Ekron.
nebenher einige Namen
aus Ekron
Militärschreiber
den ältesten
unter anderem
von Ekron
Auf vbiliskäijchem Boden , einige Stunden
ihm
mit solcher Aetmlichkeit dar , daß der Hauptmann
er he
verprügelte
entfernt , holte simson sie ein . Darauf
ihn anck lieb ge
schenkte, sondern
nicht nur Glauben
sorgfältig,
alle , wenn auch nicht tödlich , so doch derart
wann . Auch der Sack mit seinen Siegeln , »einem Ge
hoben
an ihrer Unschuld
einen Zweifel
daß niemand
wicht und Klingen tat seine Wirkung.
lonnte - tatsächlich wurden sic später non den Philistern
als halbe Leichen aufgelesen — ; die Esel mit den Ge
an der
bereits
erschien Simson in Gimio
Deshalb
schenken aber und die Herde trieb er noch Zora zurück.
und wurde von dein
Abteilung
Spitze einer reitenden
Die Aeltesten sahen sich an , schüttelten die Köpfe,
Seiner
empfangen .
mit Ehren
Befehlshaber
dortigen
nach Ekron,
aber dann und schickten Machbonai
lächelten
darum
und
,
nach stammte dieser aus Gaza
Aussprache
kein"
herrscht
Lande
eurem
In
„
:
beklagen
zu
sich
um
dreißig
Abteilung
seine
er
nachdem
—
sprach Simson
was
,
aber
seht
,
Steuer
die
euch
schickten
mir
:
Ordnung
mit
—
lassen
machen
Halt
hatte
sich
hinter
Schritte
Begleitmannschaft
unsere
—
haben
getan
Räuber
eure
Gebürtiger.
Iaffa
aus
ein
wie
ihm lispelnd
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haben
sie
zu
Krüppeln
geschlagen .
unsere
Habe
aber wer weih wohin gebracht ."
Drauf
lieh sich nichts erwidern.
Seit der Zeit hörten die
Philister
auf . von Dan
die Schmiedesteuer
zu fordern . Statt
dessen
besteuerten
sie ihre eigenen Schmieden . und
mehr
von den Daniten : das war viel diese verlangten
einfacher und ebenso
einträglich für die Staatskasse.

Eines Tages
kam Simson
zu den Philistern
nach
Geser mit einem grvhen Posten
Pflugeisen
und Spaten,
die geschliffen werden sollten . Er
trug sie in die Schmiede,
übergab
sie den Schleifern
und setzte sich selbst zum
Ausruhen
auf ' die Strahe . Rings um ihn
versammelte
sich wie gewöhnlich
eine Schar
von Kindern
und Er
wachsenen und er belustigte sie durch
Wortscherze
und
Kunststücke . In dieser Menge befand
sich ein etwa achti zehnjähriger Jüngling . Er
hatte einen glattrasierten
! wie die Bewohner
der Wüste Sinai , und trug die Kopf,
Lum¬
pen der Nomadenvölker . Aus
irgendeinem
Grunde mihfiel er Simson . und Simson
wiederum ihm . Der Jüng¬
ling sagte dem Nasiräer
irgend
etwas Beleidigendes
seiner gebrochenen Sprache .
in
Simson
versetzte ihm einen
Schlag , so dah jener gerade auf
die Schmiede
zuflog
und fast ins Feuer gefallen wäre .
Als
er wieder zu sich
kam . begann er Simson in seiner
Sprache
zu verwün¬
schen und fügte dann in
gebrochenem
Kanaanitisch
hinzu:
.. Ich werde mich rächen !"

„Gut, " sagte Simson . „ Wenn ich
jemanden
zu euch
schicke und sagen lasse : Fertig ! —
so stellt eine große
Karawane
zusammen und wartet
auf mich südlich von
Beerseba ."
Am jene Zeit schickte er wiederum
Nechuschtan fort —
diesmal
nach Jaffa
— damit er eine Zeitlang
unter
Seeleuten und Hafenarbeitern
lebe . Daniten heuerte man
dort gern ^ an . Nechustchan war
sowohl flink als
auch
geschickt. ^ >eine Arbeitgeber
fanden
an ihm Gefallen,
und
schon
Am nächsten Tage
nach
einem
Monat
kam Simson . um die Pflug¬
trieb er . mit einer Peitsche
in der Hand , die Hafenarbeiter
eisen und Spaten
zu holen . Als er die Arbeit
an und wurde nach Ver¬
bezahlte,
lauf weiterer Monate
sprang der Jüngling
plötzlich hinter einer Ecke hervor und
Steuermann.
rief : „ Er hat fünf Aerte
Eines Tages machte er Simson
gestohlen , ich habe es selbst
in der Hütte eines
Eingeborenen
in der Nähe
von Veth - Dagon
ausfindig
Der Aufseher der Schmiede lieh die
und flüsterte ihm zu : „ Bald
Ballen ausbinden,
muh ein Schiff mit Kup¬
und es befanden
fer und Eisen von der Insel
sich darin
tatsächlich
fünf Aerte , die
Kufri eintreffen ."
Simson
nicht gehörten . Simson
In einer dunklen Nacht trafen sie
geriet in große
Verl wirrung . Er schleuderte
sich am Uferdamm
einen Stein
von Jaffa .
nach dem JüngDort
stand ein Wachtposten , aber
! tlmg , jener aber wich aus
am
. versteckte sich hinter
nächsten Tage wurde seine Leiche
der
Menge und neckte den Daniten
von
den
Wellen
ans
Land gespült . Simson
aus der Ferne
durch
und
unanständige
setzten sich in
Körperbewegungen . Einen anderen als Simein Boot . Simson zerriß die Nechuschtan
son Hütte man wegen dieses
verrostetete Kette und das
Boot fuhr ins offene Meer hinaus
Diebstahls
sozort ins Ge¬
.
fängnis
geworfen : Simson aber kannte man
er¬
blickten sie eine sidonische Bireme . Gegen Mittag
schon
und
entlieh ihn darum mit einem
Auf dem Verdeck
strengen Verweis.
sahen zwanzig Rudertnechte . weitere
Der Aufseher der Schmiede war
zwanzig
^ ragten
unten durch Oeffnungen
ein philistäischer Be¬
aus dem Rumpfe Ruder
amter . die Arbeiter
des
Echiffes
waren alle von der Nordküste
heraus
.
Das
Boot
ge¬
fuhr
der Bireme
bürtig
— aus
entgegen
.
Dor , Tyrus
Ne¬
oder sogar
chuschtan
legte die Hände
aus
« idon.
an den Mund und rief : „ He.
Der Aufseher
rief chen Jüngling
und wollte ihm für
Schiffer ! Wir sind die Diener des
Machon aus Jaffa,
er sendet dir wichtige Nachrichten
."
„Stelle
den
lieberGeldals geben.
erwiesenen mich
Dienst
Arbeiter
ein ." sagte jener.
Machon aus Jaffa
war jener Kaufmann , dem die
„Von wo bist du gebürtig
?"
Schiffsladung
gehörte .
Die
Schiffer
kannten Nechmch„Ich stamme aus den Zelten
tan bereits : sie liehen
Amaleks in der Wüste:
die Ruderer
ich tötete dort einen Menschen
innehalten
und
warfen einen Strick über Bord .
und floh ." Die Amalekiter
Der
Jüngling
wurden
kletterte
sogar ins Heer eingestellt . So
an Deck, Simson
hinter
nahm ihn der
ihm her . und alle starrten
Aufseher in die Schmiede auf . Es
mit
aufgerissenem
Mund
zeigte
den
sich,
dah
der
Jüngling
Nechuschtan
anstellig war : er begann mit dem
sagte : „ An der Küste bei JaffaRiesen an .
Treten
der
streichen
SeeräuberBlasebälge , wurde bald Schleifer , lernte
barken umher : sie haben
dann schmieden
bereits
den Ben - Schimmun.
und
waro
ein guter Meister . Darauf
den Nubier
Bagola
und zwei Schiffe
verschwand
er
' nserer Flotte
plötzlich.
versenkt . Es heißt , dah sie auf dich
lauern
. Darum
be¬
Dieser Jüngling
fiehlt
war Nechuschtan . Schon lange vor¬
dir Machon , die
Richtung
nach
her hatte ihn Simson
Gaza
einzuschlagen ."
in die Wüste geschickt, damit er
amalekitisch sprechen lerne . So bekam
„And wer ist das da ? " fragte
Dan seinen ersten
der Schiffer , sich
Schmied , und dieser dann auch
über
Lehrlinge . Sie arbeiteten
Simson,wundernd.
heimlich in Höhlen , weil die
Aeltesten
„Das
aus Angst
ist der neue
vor
einem Kriege gegen diese Neuerung
der
Küstenwacht
in Jaffa . Ich habe ihm Zehentmann
waren.
befohlen , mit mir zu fah¬
*
ren
."
sagte Nechuschtan gewichtig , „ für
*
den Fall , dah
wir jenen Barten
*
begegnen sollten ."
Die Bireme wendete nach Süden
Simson
hatte übrigens
und hielt sich außer
im Lande
Juda
Freunde.
Sichtweite
der Küste im offenen Meer .
Dort wuchs rings um Bethlehem
Nach Berechnung
eine
tüchtige
des Schiffers
Jugend
heran : sie verstand sich gut aufs
niuhten
sie anderthalb
Tage
südwärts
Steinschleudern
fahren und konnten dann nach
mit
Hilfe eines an kurzem Riemen
Osten
wenden
,
bis sich
befestigten
Beutels
Majim
,
und
Gazas Hafen , zeigen würde.
lauschte ehrfürchtig
den Erzählungen
Simsons
,
wenn
er
dorr Rait machte . Manchmal war
Unterwegs
befreundete
sich Simson
hierbei auch der eigent¬
mit den Sec
liche Held ihres Stammes
leuten
, merkte sich ibre Namen und
zugegen , Joram
ben
Stimmen
-'
. In der
Kaleb
aus
Thekoa , ein entfernter Verwandter
zweiten Nacht begab sich der Schiffer ,
Hazlelponis
.
nachdem
er seinen
Er
galt
als der schrecken der Wölfe .
Gehilfen auf Wache zurückgelassen
Bären und Viehdiebe . Die
hatte
,
in
den
Schiffs¬
raum zum Schlafen . Um
namhaftesten
Räuber
machten einen Bogen
Mitternacht
vernahm
um
er die
seine
Stimme
Weideplätze , und im Volke raunte man
des Gehilfen , der ihn an Deck
rief .
davon , dah er
Wieder
einige Minuten
später hörte der Bootsmann
die Stimme

Igesehen
!"

I

;

eine Kriegslist
ausgedacht
habe , durch die man das
uneinnehmbare
Jebus
werde erobern können . Das aber
wäre eine weise Tat gewesen ,
denn
kamen
dreimal jährlich die Völker von allen nach Jebus
Ufern
des
Salznieeres
und brachten unermeßlich
viele Geschenke dein
bocksbeinigen . gehörnten , zottigen
Zion , dem Gotte der
Wüste dar . Auch in Hebron
war er ein gern gesehener
Gast , jedoch hier aus einem
anderen Grunde . Dort be¬
fand fick das Hauplnest
der Leviten . Sie sagten zu
Simson : „ Wenn du gestohlene Habe
los werden willst,
dah
keine Spur
davon
übrig
bleibt , so denke an
uns ."
„Ware jeglicher Art ? " fragte er . „
sowohl weiche als
auch harte ? "
Sie verstanden
sofort , denn damals
hatte
in den
Bergen
bereits
die Nachfrage
nach Kampfeisen
be¬
gonnen.
„Harte
Ware
läht sich schwer befördern ."
sagten
sie, „ wir werden dir dafür
weniger zahlen . Aber Ware
bleibt immer Ware ."
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des Schiffers , der ihn an Deck rief . Und so kamen alle
der Reche nach dran und kletterten einzeln die schmale
Leiter an Deck. Kein einziger fand Zeit zum Schreien , das
Aufspritzen des Wassers aber konnte man wegen des
Aufschlagens der Ruder nicht hören . Die Ruderer an
Deck wüsten selbst nicht genau , was in der Dunkelheit
geschah, sahen aber verschwommen, dah etwas Unheim¬
liches vorging . Der Antreiber , der für sie mit einem
Hammer den Takt schlug, fiel als erster und an seine
Stelle trat Nechuschtan.
Als alles vorüber war , ging Nechuschtan ans Steuer
war gleich nach dem Antreiber ins
(der Steuermann
Wasser geflogen ), indes Simson die Ruderer innehalten
lieh und zu ihnen sagte : „ Wenn ihr mir gehorcht , werde
ich euch freilassen ." Und er gab ihnen eine dreifache
Portion Essen und befahl ihnen , nicht zu eilen : denn
er legte Wert darauf , das; sie sich ordentlich satt ahen
und ausruhten.
So fuhren sie eine ganze Nacht , einen ganzen Tag
aber
und noch eine Nacht südwärts . Bei Sonnenaufgang
landeten sie auf sandigem Ufer , weit südlich von Gaza,
mitten im Herzen der Wüste . Hier bepackte Simson
die Ruderer mit Listen voll Tupfer und Eisen, so viel
ihre Schultern und Kräfte vertrugen . Es waren ihrer
achtzig Mann . Diese Karawane trieb er durch die Wüste
in
Amaleks nach Beerfeba . Nechuschtan, der schon
dieser Gegend gewesen war , wies den Weg von Quelle
die
zu Quelle . Bei Beerseba aber warteten bereits
auf sie. Hier nun
Leviten mit einer Kamelkarawane
lieh Simson die Ruderer laufen und schenkte jedem eine
Silbermünze.
20 . Kapitel.
Welche »ttb harte T8are.

]
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Auch noch ein anderes Mal beschaffte Simson den
Leviten Hebrons eine grohe Ladung harte Ware : sie
war so groh , dah noch bis auf den heutigen Tag die
Ueberlieferung davon unter allen Völkern der Welt le
bendig ist. Es war dies viele Jahre nach dem Brand
in Timnata , und das Neue an der Sache war . dah
er dabei zum erstenmal seit zehn Iahren ein phikistäisches Weib berührte . Allerdings geschah das nicht aus
freiem Antrieb , sondern die Umstände führten es so
herbei.
Die Frau , von der hier die Rede sein wird , war erst
seit kurzem in Gaza . Die Zechbrüder Simsons lobten sie
sehr: sie hatte lange in Aegypten gelebt und kannte
zeigte
sämtliche ägyptischen Liebeskünste . Eines Tages
Haar,
rotes
batte
Sie
.
Strahe
der
auf
man sie Simson
erinnerte ihn an Semadar . und das Herz zog sich ihm
zusammen . Wie überhaupt alle Frauen , blickte sie ihn
wohlwollend cm. Auch sie hatte , wie Semadar . grün¬
liche Augen . „ Du hast ihr gefallen ." sagte einer seiner
Gefährten lachend.
„Tajisch liebt unsere Schönen nicht." erwiderte ein
anderer.
„Eure Frauen sind mir zu dünn ." antwortete Simson
scherzend, „ sie trinken Essig, um schlank zu bleiben ." Und
als Gegenstück zählte er die Vorzüge der aovitischen
Frauen auf , die sich hier nicht wiedergeben lassen.
Einige Monate später kam Simson wieder nach Gaza,
jedoch diesmal nicht offen, sondern heimlich, zu den Erngeborenen das heiht als Räuber . Diesmal richtete er
derartige Dinge an . dah der Saran ganz auher sich geriet
zu
und den Befehl erteilte , ihn um jeden Preis
fangen.
Die Sache verhielt sich folgendermahen : Kurz vor¬
her hatte unter den Eingeborenen ein Aufstand stattgefun
den. Die Philister suchten sich die zwölf Haupträdels
führer heraus , kreuzigten sie auf einem Hügel an der
grohen Strahe in der Nähe von Gaza und liehen sie
dort unter starker Bewachung eines langsamen Todes
befanden sich aber
sterben . Unter diesen Eingeborenen
drei , bei denen sich Simson häufig vor den Häschen»
versteckt hatte.
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Sie hingen also auf dem Hügeh bis es dunkel
wurde . Was dann geschah, wühle eigentlich niemand
genau , doch kamen spät in der Nacht zwei Soldaten
nach Gaza gelaufen , beide verwundet , und brachten die
Nachricht, dah alle Eingeborenen heruntergenommen und
statt ihrer die Wache mit ihrem Führer in der Mitte
ans Kreuz geschlagen worden sei. Nur diese zwei Sol
daten hatten sich gerettet . Auch ihnen war Tajisch bis
nach Gaza nachgerannt , und sie hatten ihm durch die
kaum, . entgehen
winkligen Gassen des Armenoorortes
können. Das war des Guten zuviel . Noch vor Mitten
nacht umzingelte das Heer die ganze Stadt und die Vor
griffen nach dem Schwert und
orte . Sogar Städler
schlossen sich den Streifwachen an : und es begann eine
Durchsuchung sämtlicher Hütten des Eingeborenenviertels.
„Herr ." flüsterte der Avvite , bei dem Simson für die
Nacht Zuflucht gefunden hatte , „ sie kommen hierher ."
Es war dies ein begüterter Zimmermann , namens An
kor: seine Hütte war geräumiger als die anderen , und
aus¬
Simson wurde in seinem Hause stets in Ehren
genommen wie ein Gott . Aber er wuhte , dah man dem
armen Teufel die Haut bei lebendigem Leibe abziehen
würde , falls rnan hier auch nur die geringste Spur
von ihm entdeckte. Er stieg also aufs Dach, von dort
aufs Nachbarhaus , dann aufs nächste. Als sich eine
Streifwache näherte , sprang er geradeswegs auf den
brennende
hinab , packte das
Kopf des Aaaelträgers
Holzscheit, stieh es irgend jemandem ins GesiäU. schlug
mit der Faust nach links, mit dem Fuh nach rechts,
durchbrach die Menge und lief davon . Aber die Wache
jagte ilnn nach. Von Gasse zu Gasse gelangte er ins
Philisterviertel . Doch hier leuchteten an jeder Ecke Fat
kein, und er erkannte bei ihrem Schein , dah man die
mit Bögen bewaffnet hatte . Er blieb im
Soldaten
Schatten irgendeines Hauses stehen und überlegte , was
er tun solle.
Plötzlich hörte er über sich ein Flüstern : „ Simson ?"
Aus irgendeinem Grunde erriet er sofort , wer es war
und dah ne ihn nicht zu verraten beabsichtige . Er
öffnete sie eine kleine Tür.
antwortete . Kurz darauf
ergriff seine Hand und führte ihn zu sich ins Haus.
„Schlich die Tür ab ." flüsterte sie. „und tu alles , was
ich dir befehle ."
Er folgte ihr eine schmale Treppe hinauf ins oberst,'
Stockwerk. Dort leuchtete in einem kleinen Zimmer ein
Der
schwaches Lärnpchen hinter blauem Schleierstoff .
Boden war weich gepolstert , und mitten im Zimmer
stand ein grohes . breites und niedriges Bett.
„Schweig, " sagte das Weib und sah wartend zum
Fenster hinüber . Sie stand mit dem Rücken zu dem
Lämpchen , das Gesicht war unsichtbar , nur das rote
Haar schimmerte golden . Wieder zog Simsons Herz sich
zusammen : er vergab für einen Augenblick Gaza und
erinnerte sich einer anderen Nacht und einer anderen
Feindesmenge vor vielen Iahren . Mit der linken Hand
drückte sie noch seine Rechte, mit der rechten griff sie
bereits nach der Spange auf ihrer linken Schulter , die
das Nachtkleid zusammenhielt . Kurz darnach ertönten
auf der Strahe Lärm und die schallenden Schritte der
Verfolger : der Widerschein der Fackeln erhellte ein wenig
im Zimmer . Der Raum war üpoig
das Halbdunkel
ausgestaltet : ein kupferner Spiegel war an der Decke
über dem Bett angebracht.
Sie stieh ihn zürn Bett hin . Er setzte sich.
..Nicht so." flüsterte sie.
Er wollte sich hinlegen.
„Nicht so." flüsterte sie. auf seine Kleidung deutend.
legte
Er gehorchte , warf alle Kleider ab und
sich hin.
Unten ertönte Klopfen . Sie hörten , wie eine Die¬
mit
nerin die Treppe hinunterlief und an der Tür
seine
»
schriet
öffnete
Weib
Das
irgend jemandem sprach.
Spange , trat aus dem niederfallenden Hemd heraus »»u.d
legte lim auf das Bett . Sie umschlang Simson . io das;
man sein Gesicht und die schultern nicht sah.
«Forrsetzung folgt .)
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Hefker oder Das Kaleidoskop
30 )
(

nun kam das Erlebnis der Synagoge über mich. Jahre¬
lang hatte ich kein Beihaus betreten, hatte nicht nur
V er i rht über
eine
Indische
Generation)
kein Bedürfnis dazu gefühlt, sondern war sogar den Spöt¬
"Von bDk. "V - den Gawriel
tern und Aufklürichten Führer gewesen, die. leichtfertig.
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Religiosität und Religion kür unvereinbar mit Sozialis¬
mus als Misdruck eines modernen Geistes erklären . .
„Ueberbies war mir der Gebaute , irgendwie
Gefahr
Das Erlebnis der Synagoge kam über mich, sagte ich . . ..
zu sein — unb es war damals noch gefährlich.i» Sozial
ja, mit ganz großer Gewalt kam es über mich, als Ent¬
denivkrat zu fein , ein wenig Beruhigung der manchmal
scheidendes, als Entscheidung. Alles religiöse Empfinden,
auflalichenbe» Gewissensbisse über bas sinnlose eben,
dessen ein Menschenherz fähig ist, brach mit einem
das ich führte. Eine Zeitlang war ich sogar .Lderart
in mir
auf : augenblickelang versank alle Umwelt gleichgültiger,
Feuer und Flamme für die Idee , bah ich wiederholt
unbekannter Judenmenschen um mich, und ich fühlte mich
mit der Volstei in Konflikt geriet unb mich mit Gegnern
schweben zwischen den Wellen , sah aufgetan vor mir
weiblich hernnwrügelte. Damals war ich nahe daran,
die Unendlichkeit einer feierlichen Sternennacht
offiziell ans dem Judentum auszutreten, denn ichstand
. und dann
hob mich der schrille Gesang der Chorknaben in Höhen,
unter dem Einfluß einiger jüdischer Führer der sozialisti¬
die
der Gedanke nicht mehr erreichen kann, die nur mehr
schen Studentenbewegung , die eine Abwehrbewegung vom
dem Fühlen offen sind. Es läßt sich dieser jähe Wechsel
Judentum mit großem, echt jüdischem Fanatisinus provon
Gefühlen nicht beschreiben. Es war mir, als sänke
pagierren. Für sie war diese Abkehr selbstverständliche
ich
grundlos
, als stiege ich grenzenlos dann wieder
Konieguenz. denn einesteils wußten sie vom
nur
Leuchten umgab mich, Leuchten war in mir. undempor:
das wenige, was ein assimilierter JudeJudentum
dann
aus einem
kam ich wieder zu jenen Sphären , da die Gedanken
liberalen Bürgerhaus wissen kann, und das ist ja doch zu
heimisch sind, und ich versank in Erinnerungen . Die Ju¬
wenig, uni die große Ethik des Judentums zu erfassen,
gend
stand vor mir : kaleidoskopartig zog Bild nach
und anderseits begannen sie um ihre Stellung in der
Bild
an
mir vorüber : Stunden in dem stillen Hof des
damals ein wenig antisemitisch werdenden Bewegung
Tempels
in
der kleinen Kreisstadt , zu der das Gut des
zu ftirchten.
Onkels
gehörte.
Sabbathlichter und feierliche Juden , er¬
In dieser Zeit aber hatte ich zwei Erlebnisse, die mich
rötende Freude des Knaben, der einem erwachsenen Frem
derart erschütterten, daß ich. gerade zur richtigen Zeit,
den die richtige Stelle im Gebetbuch weisen konnte . . ?.
aus ihnen die Richtung erkannte, die ich zu gehen hatte.
O Frau Thamar , alle Erinnerung drängle sich mir inT
Ich kam, es war an einem Freitag abend, an einer
einem Augenblick zusammen, da der Vorsänger , der.
Synagoge vorbei. Zufällig . Als ich die Menschen hinein¬
schmal und glattrasiert wie ein spanischer Kaballero , seine
gehen, sah. lächelte ich. .Natürlich die Bourgeoisie/ sagte
Stimme
plötzlich erhob, um das stectio daudi , die Hymne
ich mir, ,ja, die Bourgeoisie, sie will das Volk durch
der
Subbathbraut
, zu singen. Ich glaube, daß ich^damals
Religion verdummen, um es um so leichter auszubeuten/
weinte.
Ich
weiß
es nicht sicher, aber in der Erinnerung
zitierte ich irgendeinen Leitartikel und schaute spöttisch auf
habe
ich
ein
Gefühl
wie nach Tränen der Erschütterung.
die feierlich gekleideten Juden . Ich war stehen geblieben
Unfaßbare
Erregung
hatte sich meiner bemächtigt. Nebel¬
und schaute in die erleuchtete Vorhalle hinein. Da be¬
haft
sah
ich
,
wie
der
dicke Ehordirigent mit dem Zwicker
schlich mich plötzlich eine Frage : . Würdest du diese
Leute,
auf
der
Nasenspitze
,
über
den er mit absonderlich
wenn sie jetzt plötzlich ihres Judentums wegen
Ernst hinweg blickte, die Hand hob. und die komischem
würden, verteidigen?' Der Gedanke ließ mich angegriffen
Knaben,
mehr
aus leisestem Pianissimo anschwellend, in jauchzende
los. wiewohl ich ihn. den ich als höchst störendnicht
Be¬
und un¬
grüßung aufjubelten : .Komm, o Freund , der Braut ent¬
angenehm empfand, unterdrücken wollte. Sich selbst zu
gegen!' Das war ein Erlebnis ! Wie aus der Höhe eines
belügen ist ein schweres Unternehmen, und die Antwort,
Minarehs fielen die Stimmen der Knaben auf mich,
die, ich mir als überzeugter Klassenkämpfer Hütte geben
schrill
, aufreizend, um dann breit in den tiefen Männerchor
müssen, wollte mir nicht über die Lippen. .Wenn jetzt
einzumünden,
mit ihm zu gehen ein Stück und sich
deine christlichen Genossen kämen und versuchen würden,
wieder aufjubelnd, aufreizend ' loszureißen — es dann
diese Synagoge , die voll Menschen ist, in Brand
war
zu
mir. als müßte ich vergehen, als würde meine Seele
stecken
, sagen wir, im Zuge einer revolutionären Aktion,
sich vermählen mit der Seele dieses Liedes. Und als
würdest du dein Leben für die jüdischen Bürger da
es
dann verging in den jubelnden, heißen, rasenden und
drinnen einsetzen? . . . Würdest du gegen deine Genossen
alle
Sehnsucht der jüdischen Seele hinausschreienden Auf¬
kämpfen?'
schrei
: ,O komm, o Braut , in Frieden', da, v Freundin,
Fragen dieser Art standen plötzlich mit peinlicher Ein¬
hatte
das Erlebnis des Judentums aus Rafael Hefter wie¬
dringlichkeit vor mir und forderten Antwort . Bilder form¬
der
einen
Juden geinacht. Als ich dann das Bethaus
ten sich vor meinem Auge — Bilder von Pogromen.
verließ,
lachte
ich nicht mehr über ihren Sabbathgruß,
Judennietzeleien . . . Was soll ich dir sagen. Thamar.
sondern wünschte mir, daß auch mir einer
liebste Freundin ? — Eines erfuhr ich in diesem Augen¬
die Hand
reiche. Und ich erinnerte mich, daß es Sitte ist. am Freitag
blick: daß körperlicher schmerz, Enttäuschung, aussichtslose
abend einen Fremden mit sich zum Mahle nach Hause
Sehnsucht, Hoffnungslosigkeit — das alles Niederdrückende
zu
nehmen, zum Sabbathmahl . aber dann fiel mir ein.
leichter zu ertragen ist als die Erkenntnis, einen falschen
daß
wir ja in der Großstadt des Westens waren, die auch
Weg gegangen zu sein, auf einem falschen Punkt im Kamps
die
alten
patriarchalischen Sitten vernichtet hat . Macht
um eine Welt gestanden zu haben. Das ist das schwerste.
nichts,
sagte
ich mir. ich habe das Judentum entdeckt,
Weißt du. was es heißt, einen Gedanken bis zur letzten
ein
neues
Amerika!
Und es war in mir ein Gefühl letzter
Konseguenz zu folgen, wenn man weiß, daß er in eine
Ausgeglichenheit,
wie
ich es nie noch erlebt hatte . — So
Richtung geht, die polar entgegengesetzt ist zu der. die
tarn ich zum Judentum als Religion.
man bis zu diesem Augenblick ging? In dieser Lage
war
Das Judentum als Volksgemeinschaft erlebte ich,
ich damals vor dem Tore der Synagoge . Ich kämpfte
sonderbarerweise
, schon zwei , Tage nachher, aus einem
gegen mich, kämpfte gegen meine Gedanken und ver¬
negativen Erlebnis . .
*
fluchte mein Geschick
. Jude zu sein. .Wie gut
ihr
Ich verkehrte in dieser Zeit mit einem Fabrikinge¬
es. wie leicht ist euer Leben, ihr, die ihr nicht alshabt
nieur und seiner Frau , das heißt, ich besuchte sie ge¬
zur West gekommen seid!' hätte ich am liebstenJuden
den
legentlich und unterhielt mich mit besonderer Vorliebe
Vorbeigehenden ins Gesicht geschrien.
.Wie angenehm mit dem Kind der
beiden, einem Mädchen von etwa fünf
problemlos ist euer Leben: habt ihr euch einmal ent¬
oder
sechs
Jahren
.
Ich habe im allgemeinen zu
schieden
. darin ist es euch so einfach, bei eurer
kein richtiges Verhältnis — ich gestehe es mit Kindern
zu bleiben euer Leben lang. Ich aber ? Ich Entscheidung
großem
aber ?
Bedauern , denn ich weiß, daß es ein Manko ist —, aber
hundertmal mit Judentum Geschlagener? Alles wird Ich,
mir
dieses Kind fesselte mich jedesmal von neuem.
zuni Problem , was ich berühre, wie jenem Midas alles
weder früher noch später, habe ich ein Kind aber Nie,
zu Gold wurde.' In diesem Aufschreien, in diesem Auf¬
von
derart ausgeprägter Schönheit — eine ausgesprochen se¬
bäumen bereitete sich schon eine Wendung , eine neue
mitische Schönheit war es — und von derartigem Charme
Erkenntnis vor . Ohne es zu wollen, ohne zu denken,
gesehen
. Jede Bewegung war graziös, ein Erlebnis war
ließ ich rnich, der ich vor einer Viertelstunde noch höh¬
sie: jedes Wort Manifestation eines seltsam
nisch gelacht hatte , in die Synagoge hinein schieben
erweckten
. Und
Geistes, der dennoch nichts Altkluges an sich hatte
und
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mich immer von neuem entzückte . Der Mann
war Be
amter in einer staatlichen Fabrik , in gesicherter Stellung
also : die Frau , eine nicht unschöne , aber durchaus unerotisch
wirkende
Blondine
von
jenem
Frauentupus .
dessen
Gesten und Worte von Klugheit und kühl überlegendem,
berechnendem Charakter sprechen . Sie war es gewesen , die
den Mann bewogen hatte , aus dem Judentum
auszutre
ten , weil sie wuhte , daß ein Jude
keine Aussichten hatte,
als Staatsbeamter
weiter zu kommen .
Sie trug
ihr
neues Christentum
mit Anstand , durchaus nicht mit Auf¬
dringlichkeit . diese Gerechtigkeit
muh ich ihr widerfahren
lassen , und da überdies ihr gesamter Verkehr aus Juden
bestand , wenn auch aus höchst assimilierten
Juden , die
nur aus Faulheit
sich noch nicht hatten laufen
lassen,
vergab man bald , dah man es mit Entlaufenen
zu tun
hatte . Besonders
aber ich. der ich doch damals vom Ju¬
dentum sehr weit entfernt
war . machte mir keine Ge
danken über diesen .religiösen Wäschewechsel ' , wie ich es
in jener Periode der Oberflächlichkeit nannte.
An diesem Sonntag
aber ging ich mit einem eigen¬
tümlich unfrohen Gefühl
zu Epsteins — leider . hatte die
Taufe
ihm durch den neuen
Vornamen _ Christian
nur
eine kleine Linderung
des höchst unkatholischen Familien¬
namens
Epsteins
gebracht — . und es war
nur
der
Wunsch , mich mit der kleinen Clarissa
— Sarah
oder
Esther oder Rahel
wäre bei diesem Kinde weit näher¬
liegend gewesen — zu unterhalten , der mich schließlich alle
Hemmungen
überwinden
lieh . Als die Kleine mir dann
entgegenkam
und in ihrer ganzen kindlichen , aber
doch
irgendwie reifenden jüdischen Schönheit mich begrühte , war
ich doch froh , dah ich mich von einer augenblicklichen
Stimmung
nicht hatte abhallen
lassen , diesen Besuch zu
machen . Die Kleine sah dany . während
der Jause — es
war eine ganze Menge von Leuten anwesend — neben mir
und entzückte mich immer wieder durch ihr Geplapper.
Bewundernd
beobachtete ich ihre Bewegungen , ihre gra¬
ziösen Gesten , den scharfen , klugen und doch irgendwie
sentimentalen
Geist , und plötzlich fiel mir auf - woran
ich früher nie gedacht hatte
, dah an diesem Kind
doch eigentlich alles jüdisch war . Der Typus , das schwarze
Haar , die mandelförmigen
Augen , bei- geistige Habitus,
die Art der Problemstellungen
und besonders
die Art.
wie Clarissa an ihre Lösungen heranging — : ein jüdisches
Kind , ein Kind mit allen ununterdrückbaren
Kennzeichen
der semitischen Rasse . Während
ich dies eben mit einer
gewissen inneren Befriedigung
konstatierte , hörte ich. zu¬
erst mit halbem Ohr , späterhin aber aufmerksamer
wer¬
dend . vorn Munde der Hausfrau
einige Male das Wort
.Jude ' fallen . Ich wußte , dah sie es sonst peinlichst ver¬
mied , auf dieses für sie etwas
schlüpfrige
Thema
zu
kommen — du kennst ja die alte Geschichte mit dem
Strick im Hause des Gehenkten
—;
ich wurde daher
aufmerksam
und vernahm folgende Erzählung : ,Ja , also
da kam Clarissa
ganz verheult
nach Hause . Ich war
natürlich sehr bestürzt und fragte , was es gegeben habe.
Zuerst wollte sie nicht mit der Antwort
heraus , sondern
verbarg weinend ihr Gesicht in meinem Schoh : endlich,
nachdem ich ihr lange zugeredet hatte , gestand sie. dah
sie Furcht habe .
Furcht ? fragte
ich verwundert , am
hellichten Tag Furcht ? 2a , vor wem denn , du großes
Mädel ?
Sie antwortete
etwas — zuerst konnte ich es
nicht " erstehen , was
sie unter Weinen stotterte : endlich
aber verstand
ich es : Vor
den Juden,
sagte
sie. Zu¬
erst lachte ich natürlich hell auf , dann aber war ich doch
ein wenig verwundert , doch als sie mir erzählte , sie habe
von den anderen Kindern
gehört , dah die Juden herum¬
gingen . um christliche Kinder zu fangen . .
Während
die Frau dies erzählte , stieg plötzlich eine
heiße Welle in mir empor . Ich weiß nitch , war es Wut.
war es plötzlich erwachtes
Solidaritätsgefühl
—
was
immer es war : das Bewußtsein , Jude
zu sein . Jude
der Rasse nach, Jude der Nation nach , einer von denen,
mit denen man Kinder
schreckt, ergriff
mich plötzlich
mit elementarer
Gewalt . Einem unheimlichen Zwang fol
gend , erhob ich mich plötzlich und sagte mit scharfer und
schneidender Stimme
zu der Dame
des Hauses : .Ver¬
wundert
waren
Sie . gnädige
Frau , nachdem Sie hell
aufgelacht haben ? Verwundert
waren Sie . weiter nichts?
Nicht erschüttert waren Sie ? Sie schrien nicht auf - Sie
schlugen nicht schuldbewuht
Ihren
Kops zu Boden
lind
baten dieses jüdische Kind , Ihr
indisches
Kind.

nicht fußfällig um Verzeihung , dah Sie mit kalter , grau¬
samer Berechnung
ihm vom ersten Tag seines Lebens
das Bewußtsein
in der Verbundenheit
mit seinem Volk
genominen
haben ? Verwundert
waren
Sie ?
Teufel,
Teufel . noch einmal , nichts weiter als verwundert ? Am
Ende darüber , dah das Kind Furcht vor seinesgleichen
hat ? Ja . gnädige Frau , vor seinesgleichen , vor Juden,
vor den verachteten
Trägern
der ältesten Kultur
.
Bitte , denken Sie nach , gnädige
Frau
— haben
Sie
Ihr Kind nicht vielleicht doch um Verzeihung zu bitten,
dah Sie es zum Bastard
von Kulturen /
Religionen
und
Weltanschauungen
gemacht haben ? '
Ich hatte in scharfem , aber dennoch höchst verbind¬
lichem, die gesellschaftlichen Konventionen
durchaus nicht
außer acht lassenden Ton begonnen , so dah der Inhalt
meiner Worte
doppelt scharf konturiert
wurde : allmäh
lich aber hatte ich inich derart in Wut geredet , dah ich
mir der unerhört
peinlichen
Situation
gar nicht be
wuht wurde . Ich erinnere
inich nicht mehr , was ich
noch gesagt habe — ich weih nur . dah ich wie einer
sprach , dem es ums Letzte , ums Höchste geht : wie einer,
der die Botschaft erhalten hat , um sie zu verkünden . Sicher
lich sagte ich nichts Neues , aber für diese Menschen , die
ob dieses unerhörten
Verstoßes gegen die gute Sitte wie
gelähmt
dasaßen , waren
es wütende
Faustschläge
ins
Gesicht , denn sowohl die Getauften
wie die nur
aus
einem sinnlosen Restchen von Pietät
dem Judentum
noch
nicht Entlaufenen
muhten
sich unter
den immer wieder¬
kehrenden Worten
Jilde
und Judentum
wie unter Peit¬
schenhieben winden . Ich
weiß nicht , ob einem der An
wesenden eine Ahnung
von der Erbärmlichkeit
seiner Eri
stenz aufgegangen
ist : ich weih es nicht , denn ich habe
mich nicht um die Leute gekümmert , weil es mir nicht
um sie, sondern um mich
zu tun war und vielleicht
auch um dieses jüdische Kind . Es ist mir nur erinner¬
lich. dah ich meine sonderbare
Ansprache mit dem Satz:
.Unter allen Halunken
ist der dem Judentum
entlaufene
der erbärmlichste !' beendet hatte . Dann ging ich.
Diese zwei Begegnungen
mit dem Judentum
hatten
mich mit einem Schlage verändert . Du kannst dir , Freundin
Thamar , die unerhörte
Tiefe dieser Veränderung
nicht
oorstellen .
Sicherlich hatte meine innere Entwicklung in
der Zeit , die diesem Zusammentreffen
oorherging . un¬
kenntlich noch, diese Richtung eingeschlagen . und es hatte
eben nur
der beiden
Anlässe bedurft , um sie mir er
kennbar zu machen , aber diese Erkenntnis
wirkte ganz
ungeheuer , mit elementarer
Wucht auf mich ein . Stell'
dir vor : ein Mensch entdeckt plötzlich etwas
in sich,
das ihn nicht nur legitimiert , sondern sogar z w i n g t.
einen Lebensweg
einzuschlagen , der dem bisher
gegen
genen polar entgegengesetzt ist. Ein Mensch erkennt mit
einem eine neue Fähigkeit
an sich- die Fähigkeit , die
geistigen Dimensionen
zu wechseln , von der Oberfläche
in eine Tiefe hinabzusteigen , von deren Eristenz er kaum
eine Ahnung
gehabt hatte . Großartige
'Ahnungen
von
hinreißenden
geistigen Möglichkeiten
öffneten sich mir , ein
ohne Uebertreibung
kosmisch
zu nennendes Glücksgefühl
erfüllte mich : ich fühlte plötzlich festen Boden unter mir.
sah eine Straße
vor mir , ein Ziel und was ich da
mals fühlte , im kleberschwang
des neuen Erlebnisses —
intellektuell gar nicht zu filieren
versuchte , war das Glück
eines Geborenwerdens
bei vollem Bewußtsein . Wohl er
kannte ich schnell, daß mein leichtes Leben
- leicht, im
geistigen Sinne natürlich
— mit einem sehr kompliziert
würde , daß mich plötzlich Probleme
von allen
3eiten
umgeben : aber ich erkannte
auch mit alles erfüllender
Sicherheit
fast augenblicklich , daß nicht die
L ö su n g
der Probleme
entscheidend sei, sondern ihre Stellung.
Wie oft ich nachher auch die Probieniatik
des jüdischen
Lebens hier in Europa
verfluchte — auch sie war mir
ein Geschenk, denn mit ihr kam die Bereitschaft
zum
Judentum , die Bereitschaft , sich jederzeit , wenn eben der
Ruf kommt , einer mehr als
tiassenbefreienden .
einer
me nschheitsbe
freienden
Mission
zum Opfer
zu
bringen .
Das
verdanke
ich diesen beiden Erlebnissen,
die mich vom Sozialdemokraten
zum jüdischen Sozialisten
machten in der wahren Bedeutung
dieser beiden Worte,
jüdisch und sozialistisch , aus der einfachen und klaren , aber
dennoch nicht zufällig
gefundenen
Erkenntnis , daß das
Judentum
in erster ttinie nicht einfach eine Weltanschau¬
ung . sondern inehr als eine solche: eine Tatsache
ist.
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Und Tatsachen verpflichten den. der
sie zur Kenntnis
wohl mit sich gehadert , wenn er sich auf einer Un¬
nimmt ."
wahrheit
ertappt hatte : dann aber , als er sah. daß die
Dies war Hefte - 5 Bericht über seine Entdeckung des
Zeit
auch
Gewissensbisse heilt , begann er sich ein System
Judentums . Daß davei von den Abenteuern und Erleb
zurechtzulegen, das ihm die größtmögliche Bequemlichkeit
nissen seiner Jugend wenig die Rede war verzieh ihm
und Annehmlichkeit des Lebens garantieren sollte . Redu¬
Frau Thamar gern , denn waskann es in einem Menschen
zierung
aller Probleme , ja möglichst Ausschaltung aller
leben Gröberes geben — neben Geburt und Tod — und
Fragen
aus
dem Kreis seines Lebens , deren BeantworErschütternderes , als die Entdeckung seiner selbst und die
tung
irgendwelche
Konsequenzen nach sich ziehen könnte,
Entdeckung jenes seelischen Eilandes , von wo alle Wege
schien
ihm
wichtig.
Der Journalismus
dieser europamerider Seele aufbrechen und wohin sie wieder münden?
kanischen
Zeit
hatte
in
der
Seele
dieses
orientalischen
..Das Judentum ist mir nichts Festes , nichts Fi
Menschen
Nährboden
gefunden
.
Was
also, wenn
rierkes . durchaus keine Anleitung zum Gebrauch des
der Wunsch zu glänzen , beachtet zu Wunder
werden . mit einem
Lebens, " sagte Hefker ein anderes Mal „nein , im Ge¬
Wort : ohne viel Mühe eine Flächenwirkung auszuüben.
genteil : ich kämpfe heute wie damals um dieses Juden¬
in ihm mächtig wurde und jene stille, zähe und tief¬
tum . das mich erfüllt
wie nichts sonst auf der Welt.
innerliche Hingabe an Menschen und Ideen auszuschließen
Schritt für Schritt habe ich es mir erobert , niemand
begann , die Sinn und Schicksal, Kennzeichen und Bestimwies mir den Weg : niemand räumte mir die Steine aus
mung des östlichen Menschen ist. Harans Wesen nahm
dem Weg . inanchen Aberglauben lernte ich als sinnlos
einen flatterhaften Charakter an : die Demut , die ihm
'nmen . als Ausfluh eines Glaubens Europas , schlecht eigen gewesen,
bekam Einflußreichen gegenüber einen An¬
a :.gepfropft auf das Judentum einer vergangenen Zeit —
strich von Servilität und schwand im Verkehr mit Gleich¬
aber kein Schritt war vergeblich. Die ganze Entwicklung
gestellten vollkommen . Ia . selbst das Verhältnis
zu den
des Judentums von der groben Zeit seiner prophetischen
Freunden begann bedenklich zu leiden . Selbstverständlich
Erscheinung bis zu feiner kleinen Zeit dieser Tage erlebte
widmete er sich auch seinen Studien nicht mehr mit der
ich und erlebe ich immer und immer wieder , und darum,
tiefen und empfangsbereiten Gründlichkeit der ersten Zeit:
wenn ich auch in jüdischen Dingen recht wenig gebildet
er beschäftigte sich fast ausschließlich nur mehr mit jenen
bin . bin ich doch berechtigt , jederzeit Zeugnis abzulegen
Materien , durch deren Kenntnis er blüffen , glänzen konnte,
für mein, nein , nicht für mein , sondern für d a s Juden¬
und da er mit einem ungemein guten Gedächtnis be¬
tum , für den Gedanken , der der Welt das Eröhte : die
gabt war , gelang ihm ein solches nicht schwer und ohne
Eikenntnis des ethischen Gesetzes, in uns gebracht hat ."
Aufwand von viel Zeit . So konnte er bald mit verblüffen¬
Niemals vorher hatte Hefter , dessen spöttischen We¬
der Sicherheit über Stoffgebiete sprechen, deren Kenntnis
sen alles Proklamatorische fremd sein muhte , derart zu
kein Mensch bei ihm vorausgesetzt hätte , und wenn dann
einem Menschen gesprochen.
noch der bald mysteriöse, bald treuherzige Glanz in seine
Gros ; war sein Erstaune, ! darüber , als die Erregung,
Augen kam, die (trotz Schnurrbart und trotz männlicher
in die er sich gesprochen hatte , abgeklungen war.
Stimme ) die eines Knaben geblieben warm , mußten ihm
Er sagte es Thamar , die, von dem Feuer seiner
selbstverständlich alle Herzen zufliegen . Man riß sich um
Worte mitgerissen , ihm wortlos gelauscht hatte.
seine Gesellschaft, und da man in
Zeit kaum
„Es ist der größte und umfassendste Beweis meiner
mehr als ein angenehmes Aeußeres dieser
und einen jour¬
Freundschaft zu dir , Thamar, " schloß er.
nalistisch beweglichen Schaufenstergeist benötigt , mußte der
„Ich danke dir dafür, " antwortete sie. Nichts weiter.
zu allem noch mit einer höchst interessanten Erotik um¬
Aber sie drückte ihm die Hand wie ein Freund dem
gebene junge Mann (aus der man auf eine noch inter
Freund . Nie , fast nie kann eine Frau Freund sem. Es
essantere Erotik schließen konnte ) in allen Kreisen der
ist eines der seltenen Wunder in dieser der Wunder un¬
Mittelpunkt sein.
würdigen Zeit , wenn solches geschieht.
Allmählich ging unter sotanen Umständen — was ja
Hefter vergab in diesem Augenblick, daß Thamar
eigentlich
ziemlich selbstverständlich ist — Harans
naive
eine Frau war . Er fühlte in ihr den Freund , den
Ursprünglichkeit zum Teufel . Eine fahle Blasiertheit nahm
Bruderfreund .
_
von .. ihm Besitz. Da nun überdies die mannigfaltigen
erotischen Abenteuer , die sich ihm von Stunde
zu Stunde
Nun , und Har an ? Vergessen wir nicht Haran.
boten (und deren er, trotz Esther , in nicht geringem
denn auch von seinem Leben , von seinen Taten und
Maße sich bediente ) ihn mit einer Aura von Verrucht
von seinen Kümpfen hat dieser Bericht zu sprechen, wenn
heit umgaben , war seine Stellung bald derart gefestigt,
auch nicht in derart epischer Breite und Ausführlichkeit,
daß er sich manches erlauben konnte, was einen gewöhn¬
mit der von den Ereignissen um Hefter , den kompli¬
lichen Menschen schlechthin unmöglich gemacht hätte . Kein
zierten . typischen Westjuden berichtet wird.
anderer als er hätte , um nur ein Beispiel zu nennen,
Haran war ein vornehmer Herr geworden . Er be¬
uneingeschränkt , ohne ein Blatt
vor den Mund
zu
gann allmählich Passionen zu frönen , über die er noch
nehmen , alles aussprechen dürfen , was er dachte — und
vor einem halben Iahr , hätte man sie ihm damals
er beiläufig die Stellung
eines Prinzen in dieser, ein
zug»'" ulet . verächtlich gelacht hätte . Dah
denken — : an seinem Mund hingen aller Ohren , und
er
seiner
äußeren Erscheinung eine übertriebene Aufmerksamkeit zu¬
selbst die, die
sein Spott traf , lachten mit . So nahm
zuwenden begann , die sich in einem etwas zu stark be¬
er beiläufig die Ste 'lung eines Prinzen in dieser, ein
tonten
Mit -der Mode -geben äußerte , mochte noch hin¬
wenig faulenden , ihre Ueberreife langsam erkennenden
genommen werden , wenn sie auch Hefter nicht selten in
und trotz ihrer Schlauheit recht impotenten Gesellschaft an.
bissigen Bemerkungen wahre Orgien feiern ließ.
Und — man konnte nicht umhin , es zu konstatieren —
Es
traten aber auch ernstere Anzeichen eines beginnenden Leer nützte diese Stellung weidlich aus : er fühlte sich auf
vantinertums
auf . die seine Freunde nachdenklich stimm¬
dem Postament , auf das ihn die Sensationslüstern¬
ten . Haran . der offene, ehrliche Haran . begann unauf¬
heit des Publikums gehoben hatte , ausnehmend
wohl.
richtig und hinterhältig zu werden . Nicht in den großen,
Eines nur
war ihm geblieben — in einem war er
lebenbewegenden Angelegenheiten bewies sich dies — denn
trotz Leoantinismus der ' alte geblieben : seine scharfe Be¬
mit solchen haben wir ja nicht alle Tage zu tun —, aber
obachtungsgabe hatte nicht abgenommen . Im stillen lachte
in den kleinen, geringfügigen Dingen , in den alltäglichen
er über die bodenlose Dummheit
und Hohlheit dieser
Kleinigkeiten , die der Verkehr der Menschen miteinander
Menschen —- ohne aber zu erkennen, daß er schnurgerade
mit sich. bringt , ward er auffallend
dein Lebensziel eben dieser Menschen zuging . Als nun
unzuverlässig und
mußte sich hie und da auf einer Unwahrheit
gar eines der beiden jüdischen Blätter
ertappen
der Hauptstadt
lassen.
ein Feuilleton über ihn brachte und der Redakteur , den
Mag sein, daß die große Unaufrichtigkeit dieser Zeit,
man gemeinhin den Sonnenmoritz nannte , in
diesem
das konstante und konsequente Verbergen Esthers vor
Artikel von dem „ sonnigen Abkömmling jüdischer Fürsten
Hefker und Tharnar , Schatten warf — Schatten , die eben
im Lande des Ostens , dessen sonniges Lächeln ufw ."
die kleinen Unaufrichtigkeiten , die man aus Gründen
schwafelte, nahm er diese an und für sich idiotische
seelischer Bequemlichkeit auf sich nimmt , verdecken soll . Standeserhöhung , ohne
mit einer Wimper zu zucken, zur
ten — : wie immer und was immer es wahr , bald emp
Kenntnis.
fand Haran keine Gewissensbisse mehr . Anfänglich hatte er
(Fortsetzung folgt .)
VwastwartiMttr
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nicht mehr als anderwärts
die Arbeit von Mensch zu Mensch
das Bedeutsamste ? Nur keine Schematisierung , nur keine
Massengruppierung
, obwohl sie sehr bequem ist . Nicht die
guten Noten
in den Prüfungen , sondern Lebensprüfung!
Woher kommst du . Erzieher , Hausvater . Hausmutter ? Kennst
du die Nöte aller der armen Schelme aus Büchern . Be
sichtigungen und prraktischer Arbeit
mit Kartothek . Statt
stik? Oder kennst du aus eigener Erfahrung
die Untiefen
des Lebens ? Wenn du die Prüfung
fürs Leben bestanden
hast , dann werde Erzieher dieser Menschenkinder.
Wenn alles das . was ich gesagt habe , auf die All
gemeinheit auszuwerten
ist . um wieviel mehr auf uns Juden.
Wie soll das Gefühl innigen , echt jüdischen Familienlebens
aufkommen . wenn der Leiter „ fern vom Getöse der Anstalt"
abgeschlossen für sich lebt , nur ab und zu als Oeus
ex
rnachina
erscheint , bei Besichtigungen
die Anstalt präsentiert?
Wie soll familiäres
Wohlbehagen
zu spüren
sein, wenn
Erzieher und Erzieherinnen
in ihren „ Rayons " das Zepter
schwingen und der Leiter König von „ Parlaments
Gnaden"
ist ? Wie sollen abwegige
Menschen auf den rechten Weg
kornmen . wenn nicht Liebe und Verstehen sie führt?
Wir
wollen
doch nicht Versteck voreinander
spielen.
Wir
Juden
sehen Gemillus
Chassodim
als die größte
Mizwoh an . Gibt es nicht aber auch bei uns einige , die
Gemillus
Chassodim
üben , um . wie Lampel
sagt , ein
Pöstchen zu erlangen ? Das sind keine Erzieher , ebensowenig
diejenigen , welche die ihnen anvertrauten
Zöglinge als Ma¬
terial zu allerhand
pädagogischen Erperimenten
ansehen . Prü
gelpädagogen
sind zum Glück eine seltene Erscheinung gewor¬
den . Opfer
soll man bringen
als Erzieher , sich hintanstellen , seine ganze Persönlichkeit
einstellen
auf die hohe
gottgewollte
Aufgabe
der Menschenbildung . — — —
Es gibt m . E . auch bei uns Juden nur ganz wenige
Heime , soweit sie mir bekannt
sind , die sich dem Ideal
der Familienerziehung
nähern , wo Leiter und Zöglinge eine
große Familie bilden , wo es ein Auneg ist, an der Familicntafel an einem Schabbos
oder Jaumtauw
zu sitzen, wo
keine Masseupsychologie
getrieben wird.
Noch ein kurzes Wort
zur seruellen Not der Jugend
in den Heimen , die Lampel
besonders
stark unterstreicht.
Ja . die ^ Pubertätszeit , die Zeit oer jungen Reife hat ihre
Nöte . Ich gehe hier konform
mit dem Schreiber
eines
Brieses an die Vossische Zeitung . Betont inan nicht in unseren
Tagen zu sehr die Serualnot
der Jugend ? Wie war es
denn früher ? Wie war es , als wir jung waren ? Das
Problem hat Menschheitsalter
und wird Ewigkeitsdauer
haben,
sollte
es nicht einen Weg geben , der uns ein wenig dem
Ziel näher bringen sollte ? Der Weg der Meisterung und Be¬
herrschung ! Wie heißt es in den „ Pirke Owaus ? " Wer
ist ein Held ? Wer sich selbst bezwingt.
Helden des Lebens , Helden über sich selbst haben unsere
Eltern
und Voreltern
erzogen . Tun
wir es ihnen nach,
gleich, ob wir eigne Kinder
erziehen oder ob uns die
Erziehung
der Geschöpfe anvertraut
ist , oie unserer Für¬
sorge immer wieder bedürfen .
E. M.-öreslau.

Peter
Martin
Lampe ! hat mit seinem Schauspiel „ Re¬
volte im Erziehungshaus " und seinem Buche „ Lungen
in
Not " die Masse aufgerüttelt . Gewiß , für viele war die
Aufführung
ein angenehmer
Nervenkitzel — man denke an
die Arena
im alten
Rom
und an die Stierkämpfe
in
Spanien
— ein Nervenkitzel , der nach der Vorstellung
im
behaglich durchwärmten
Cafe noch eingehend sondiert wurde.
Dabei
konnten
die meisten nicht umhin , sich wohlig
in
bequemen Sesseln zu strecken und zu denken : Gott sei Dank,
daß wir damit nichts zu tun haben . Es ist nicht zu leug¬
nen , daß die Farven
insofern stark aufgetragen
. sind , als
die gezeigten Mißstände
nicht alle zu gleicher Zeit in einer
Anstalt zu finden sind . Wenn wir sein Buch „ Jungen in Not"
lesen , erfahren
wir . daß die Berichte von den Zöglingen
verschiedener Anstalten
stammen . Es muh weiter feltgeitellt
werden , dah dadurch , dah der Verfasser
im letzten Bild
ins politische Fahrwasser
gerät , er uns von dem Problem
entfernt , statt es uns näher zu bringen
Sei all dem . wie
es wolle , oie Anstalten der geschlossenen Fürsorge , die Häuser,
die Gemeinschaftserziehung
geben , sind in unser aller Blick¬
feld gerückt worden . 2n der Presse wurden nach der Auf¬
führung die verschiedensten Stimmen
laut , eine nicht geringe
Zahl lehnte Lawvel ab . denn wir haben ja „ Musteralstalten " .
Wie kommt es aber , so muh man . sich fragen , dah , wenn
man in eine grohe Zahl der Anstalten , gleichviel welcher Art
kommt , man ein Gefühl der Beklemmung
nicht los wird , ich
will nicht sagen : „ Es geht ein finstrer
Geht durch dieses
Haus , aber es geht ein eigener Geist durch dieses Haus ."
Ich denke zunächst an die Anstalten , die Gefährdeten.
Verwahrlosten , Schwererziehbaren
ein Heim geben sollen.
Stellt
euch nur wenige Augenblicke auf die Psyche des
Jungen oder des Mädchens ein . Aus den Tiefen des Lebens
kommend , soll sich der junge , in seinem Seelenleben
arg
mitgenommene
Mensch auf ein Leben umstellen , das vom
frühen Morgen
bis zum Abend auf Ordnung
und Gehor¬
sam aufgebaut
ist . Kann so ein junger , haltloser
Mensch
sich von heut auf morgen
in eine Gesamtheit
einstigen?
Ist es ein Wunder , wenn sich resistente Kräfte regen ? Zu¬
dem muh noch bedacht werden , dah die der geschlossenen Für¬
sorge übe ! m .esenen Menschenkinder
in nicht geringem
Mähe
anormal , - j ^zial veranlagt
sind.
Wäre es nicht besser, das Geld , das Staat
und Gemein¬
den für die Erhaltung
der Anstalten
ausgeben , solchen Fa¬
milien zukommen zu lassen , denen man die Erziehung
eines
abwegigen
oder einsamen Kindes ohne weiteres anoertraueu
kann ? Den jungen Menschen fehlt doch in der weitaus größten
Zahl die Familienerziehung , die Familie
als Rückhalt fürs
Leben . . . Ein Fürsorgezögling
ist kein Verbrecher , er ist
ist entweder in schlechte Gesellschaft geraten oder durch Kino
und Schundbücher
vom Wege abgekommen . Seien wir doch
ehrlich genug , uns ernzugestehen , dah bei vielen jungen Men
scheu unserer Kreise sich abwegige Regungen bemerkbar machen,
sie können nur durch herrschende Sitte , durch Umgebung
verdeckt werden.
Ich sprach hier zunächst von der Familienerziehung
der
Abwegigen . Und die Menschenkinder , die das Unglück haben,
in früher Jugend
Vater
oder Mutter
durch den Tod zu
Wie unsere
Leser bereits
aus
dem Hauptteilc
des
verlieren , haben die keinen Anspruch auf das beglückende Leben
Familienblattes
ersehen haben , ist die jüngst vom Rat mit
in der Familie ? Sollen
sie nie das Familienleben
kennen
emer
Stimme
Mehrheit
beschlossene Bildungsstätte
für
lernen ?
,
Schächter . Kantoren
und Religionslehrer
ohne Abitur
auf
Ein anderes ist es mit psychopathischen Kindern , die in
der Landestagung
mit großer Mehrheit
abgelehnt
worden.
Heimen erzogen werden : sie bedürfen in den meisten Fällen
Dagegen
stimmten
die Liberalen
geschlossen oder doch fast
dauernder
ärztlicher Kontrolle.
einmütig , etwa ein Drittel
der Volkspariei
und wohl auch
Man wird mir entgegenhalten , dah es unmöglich sei, die
einzelne Mittelparteiler
. Eine Sorge
der Lehrerschaft
um
ihr Wohl und mehr noch um das Wohl unserer Gemeinden
grohe Zahl
der hilfsbedürftigen
Jugendlichen
in Familien
unterzubringen . Ich gebe zu . dah dieses Problem
noch zu
und besonders um das unserer Jugend
ist damit von uns
lösen sein wird und man zur Zeit noch mit den gegebenen
genommen.
Zuständen
zu rechnen hat . .Wer soll nun Führer , Leiter
Selbstverständlich
müssen unsere kleinen Gemeinden
mit
einer Anstalt sein ? Man wird antworten : natürlich nur geReligionslehrern , gebrauchen
wir das Wort , mit Kultus
schulte Kräfte . Gut . Was nützt alle Schulung , was nützen
beamten versorgt
werden . Gern werden wir Lehrer dabei
die verschiedensten sozialpädagogischen
Kurse usw ., wenn die
Mitwirken und alles daran setzen, daß ein Lehrernachwuchs
Praris
ganz andere Anforderungen
an uns stellt ! Ist hier
herangebildet
werde , der der Traditionen
des
jüdischen
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..Was
denn ? "
..Daß du einmal ein Philisterweib
zur Frau nahmst
und sie dich betrog , und daß dir seitdem unsere Frauen
zuwider
sind ."
Er schwieg. Er hätte
sagen wollen : du erinnerst
mich an sie. doch siel ihm ein . das ; die Frauen
der
gleichen übel zu nehmen pflegen : auch hatte
er über¬
haupt keine Lust , von Semadar
zu sprechen.

Dienerin
kam die Treppe herauf . Der Vorhang
am Eingang
des Zimmers
schob sich auseinander , und
das Gesicht der Negerin
blickte dahinter
hervor . Sie
nickte und lief wieder hinunter.
..Bin
auch ich dir zuwider ? " fragte
sie.
Sie
..Meine Herrin hat Besuch ." sagte sie. „ sie schlafen.
schmiegte sich fest an ihn : wie versengende
Glut rann
Warum
macht ihr solchen Lärm ? "
es ihn : über den Rücken.
Das
Weib erhob sich und trat . iM
Er wufzte bereits nicht mehr , was
sich streckend. avu Fenster . Die Fak - U
W* teln
er sprach , als er aufs
Geratewohl
h » tren sie offenbar
gut bc - §f
antwortete
:
„
Ich
kenne
dich nicht ."
leuchtet : von der ^ tratze her er - D
Sie urnschlang ilm noch fester und
schallten ein beifälliges
Lachen und ^
Dar § els wird morsch,
flüsterte
ihm ein Wort
ins Ohr.
begeisterte Ausrufe
über ihre Schön - =
es
war
ein
Wortspiel
,
das
hier
heit . Irgend
jemand , der Stimme
=
Dem ich entspringe
besser
unübersetzt
bleibt
:
„
Daeni
.
. ."
nach zu urteilen
ein junger Edel - g
dlnd nieine (Zotteslieder singe,
mann , rief ihr zu : ..Verzeih , das; §f
läh stürz ich vom Weg
wir dich geweckt haben . Dalila : aber M
Und riesele ganz in mir
Vor
Sonnenaufgang
.
in
der
wir suchen den Tajisch , jenen zotti g
§ernab , allein über NIagegestein
Dunkelheit
noch, ging er fort . Die
gen Daniten : er ist in diese Strasze M
Oem Meer zu.
Strahen
waren leer , aber
auf der
gerannt , und wir befürchteten ,
er M
Stadtmauer
hoben sich die dunklen
könnte bei dir eingebrochen sein ."
g
löab mich so abgcströmt
..Ich bin für ihn nicht fett ge - ^
Umrisse
bogenbewaffneter
Wacht
Von meines Vintes
Posten ab . Er schlich weiter , lugte
nug ." sagte sie gähnend.
Mostvergorenheil,
um eine Ecke und erblickte
das
,.OH . ich weih es ." antwortete
die U
Und
immer
,
immer
noch
der
Widerhall
Stadttor . Dort , brannten
Fackeln:
gleiche Stimme . ..ein ganzes Heer f
In mir,
am Tor stand die gewohnte Wache,
könnte ihn nicht in dein Bett zwin M
mit Schwertern
und Specren . nicht
gen : er ist nicht wie wir . die ein U
Wenn schauerlich gen Ost
einmal
verstärkt .
Gaza
vertraute
ganzes Heer nicht znrnckhaltcn könnte , f
Oos morsche § clsgebein,
auf sein Tor . das berühmt war im
wenn du winkst . Wir befürchteten , er g
Mein Volk
könnte dich getötet haben , um sich U
ganzen Lande . Die Torflügel
be
Zu Oolt schreit.
handelt
aus
dickem
Eisen
und
waren
zu verstecken."
w
£Ue Cashcv Schüler.
..Wie ihr seht , bin ich noch am M
__ oben durch ein spitz gezähntes Git¬
ter verziert.
jj c- öen
Leib
im Lichte der gackeln keck wiegend.
Da kam Simson
der glücklichste
.-.Das sehen wir ." antwortete
ein vergnügter
Chor.
Gedanke aller seiner Heldenjahre . Seine Ausführung begann
.„ Geht nur weiter , ich brauche euch nicht ."
Bei
er mit einem gewohnten
Trick : aus der Nachbargassc
diesen Worten wandte sie den Kopf nach dem Bett um.
ertönte das Geschrei von Männern . Weibern
und Kin
als hätte jemand sie gerufen , und sagte : „ Ich komme,
dern : „ Halt ihn fest ! Zu Hilfe ! Wache !" Der
Führer
Geliebter ."
der Torwache stürzte mit allen Soldaten
auf den Lärm
Aut der Strahe
wurde es schnell wieder still : ihre
hin fort und lieh nur einen Wachtposten zurück. Immer
Arme aber schlangen sich um Simsons
Hals , und
er
weiter entfernt klang das Geschrei , die Verfolger
rannten
wallte sie nicht lösen . Ebenso wie in jenen sieben Nächten
ihm nach . Als Simson
meinte , sie weit genug vom
in der Vorstadtvilla
Bergams
schimmerte das Haar,
Tor fortgelockt zu haben , hörte er auf zu schreien und
das seine Lippen
umkoste , ebenso grünlich funkelten die
kehrte auf andereni
Wege schnell wieder
zum Tor zurück.
Dort
stand , im Scheine der Fackeln . lauschend
Augen : es war der gleiche Wohlgeruch
und die gleiche
seidige Berührung.
der Posten . Simson
scharrte
in seinem Beutel , holte
einen flachen Stein daraus hervor , bückte sich und schleuderte
„Warum
hast du mich gerettet ? " flüsterte
er.
ihn . Ohne auch nur zu stöhnen , brach der Posten zu
„Aus Laune . Du gefällst mir . Simson, "
antwoi
sammen.
teten ihre Lippen in die seinen.
„Jedermann
nennt mich Tajisch ."
Eine
Minute
darauf
vernahm
der Führer
der
„Das ist jedermann , ich aber bin ich."
Wache , der mit seinen Soldaten
irgendwo
an einer
„Woher
kennst du meinen Nanien ? "
Ecke stand inmitten
unbekleideter , verschlafener
Städter,
die er ausfragte , was geschehen sei und sie wiederum
„Jedermann
kennt ihn . Und ich weih alles . Alles
über dich. Dah du ein Räuber bist und ein Trunkenbold
ihn — plötzlich einen dröhnenden
Schlag und ein Krachen
und ein Narr bei den Philistern , bei deineni Volt aber
aus der Richtung des Eisernen Tores . Sie stürzten zu¬
ein Richter , dessen Lächeln noch niemand sah . Und aucki . . ."
rück. Als sie laufend am Tor
anlangten . klaffte zwischen
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nur noch ein schwarzes Loch : das
den riesigen Pfeilern
Tor war aus den Angeln gehoben und verschwunden , der
auf der Erde.
Schädel
lag mit zerschmettertem
Posten
nicht den 51 mu — das
verlor
Der Wachthabende
heißt , er zog aus der Lage sofort den für ihn persönlich einzig richtigen Schluß : er zückte sein Schwert , stützte
der
und stemmte sich mit
den Griff auf einen Stein
Brust gegen die Spitze . Eigentlich hätte er seiner Dienst
schlagen müssen : aber er mutzte
pslicht gemäß erst Alarm
Lust , unter Stockhieben zu
keine
sich beeilen , denn er hatte
sterben.
Zeit verging , bis die Hornisten zu blasen
Wieviel
kamen und
angerannt
anfingen , bis andere Hauptleute
wurden — das
die Pferde aus den Ställen herausgeführt
es hell
nachgerechnet . Unterdessen begann
hat niemand
zu den Höhen
zu werden . Die Straße , die vom Tor
da keine Spuren
führte , war gepflastert , es tonnten
sein : eines aber war klar — daß nämlich
vorhanden
mit einer so schweren Bürde nicht weit
selbst Simson
man nicht fangen
selbst würde
Ihn
kommen konnte .
können : das Tor aber mußte zurückgcbracht werden.
Seiten.
sprengten nach allen
Abteilungen
Berittene
kehrten sie zurück: sie halten weder das
Gegen Mittag
seiner Füße im
Tor noch Tajisch noch auch eine Spur
Sand gesunden.
berief einen Rat ein.
Der Saran
müssen durchsucht wer
..Die Höfe der Eingeborenen
den/ ' schlug einer der Räte vor.
..Warum ? " fragte der Saran.
..Vielleicht ist in einenr von ihnen unter einem Heu¬
schober unser Tor versteckt . . ."
der oberste Heeresführer.
.. Unmöglich, " antwortete
liegen keine Ortschaften , rechts und links
..An der Straße
befinden sich Felder : sogar die Hänge sind überall gepflügt.
ge¬
Wenn Tajisch mit einer so schweren Last von der
wäre , so
,yu einem Hof eingebogen
Straße
pflasterten
aber sind
hinterlassen . Spuren
hätte er eine tiefe Spur
nicht vorhanden . Derjenige , der das Tor forttrug . hat
Straße fortgetragcn . ohne irgend¬
es aut der gepflasterten
wohin abzubiegen ."
Saran , sollte ein
..Wie denn ." sagte der erzürnte
Mensch diese schwere Last , die vier Ochsen mit Blühe
und
den Rücken geladen
schleppten , sich auf
hierher
sein, daß unsere Reiter
mit ihr so schnell davongerannt
ihn nicht einholen tonnten ? "
erklärte achsclAlles schwieg , nur der Heeresführer
ist er eben Tajisch ."
zuckend: „ Dafür
Ganz Gaza war in Aufregung : von allen Enden
Volk zusammen , um sich
das
strömte
Tnrannie
der
anzusehen . Die einen schimpf¬
das Loch in der Stadtmauer
über
ten . die andern lachten in ihrem Philistcrleichtsinn
kamen nicht , das ehe¬
sich selbst . Rur die Eingeborenen
zu
malige Tor anzusehen , um sich nicht in Erinnerung
Abend erwarteten
bringen . Schon seit dem vorhergehenden
sie Unheil , weil Simson die Gekreuzigten abgenommen und
hatte . Jetzt hatte
statt ihrer aufgehüngt
die Wachtleute
zu
, sich fern
bemüht
waren
sie
und
,
vergessen
sie
man
Ochsen
ihre
sie
führten
anderen
dem
nach
Einer
.
halten
oder Esel an die Wassertränke : diese befand sich gn eineim
Schritte etwa
kleinen Teich an der Straße , fünfhundert
Wege zu den Höhen,
vom Tor entfernt , auf halbem
heran gingen
die vor Gaza liegen : näher an die Stadt
beunruhigt
sah ihnen an . daß sie
Man
sie nicht .
sie an , jene
waren : sie schlugen ihre Tiere und trieben
es derartig , daß es
aber traten ins Wasser und trübten
bemerkte nie¬
fast gelb erschien . Dank diesem Umstande
wußten : daß nämlich auf
mand . was die Eingeborenen
nur
des Teiches , drei Ellenbogenlängcn
dem Grunde
unter dem Wasserspiegel , das eiserne Tor lag.
dem Bauernhof,
aus
Simson
In der Nacht trat
versteckt gehalten,
wo ihn die Brüder eines der Eingeborenen
Geräuschhatte .
die er vom Kreuz heruntergenommen
ivs zog er das Tor aus dem Teiche heraus , hob es auf
es . ohne sich zu beeilen und
und trug
die Schultern
von Zeit zu Zeit rastend , davon : zuerst auf der ge
pflasterten Straße , dann über Hügel und Felder . Gegen
Morgen befand er sich bereits in den Bergen Judas , in
von Hebron . Dort versteckte er
der Nähe der Straße
—

—
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'atjuwirjin,

feine Beute in einer Höhle , ging nach Hebron und er¬
zählte es den Leviten : und danach schmiedeten einen ganzen
Klingen
Nechuschtan und dessen Lehrlinge
lang
Monat
aus den » Tor des philistäischen Gaza.
Die

21 . 2RapitcL
'Ä ) ochc.
dritte

im Lande Dan ahnte man , daß Philistäa
Sogar
Ver¬
diesmal nicht verzeihen würde . An jene sonderbare
bindung von Feindschaft und Duldsamkeit , die , sich schon
ein¬
Simson
und
Philistern
zwischen den
seit langem
gestellt , hatten sich die Dankten gewöhnt : über jeden seiner
Streiche sprachen die einen von ihnen mit Begeisterung,
die andern mit Tadel , alle jedoch ohne sich aufzuregen.
Diesmal war es anders . Alles schien bedrückt zu schweigen
Zu erwarten.
und einen Sturm
machte sich ebenfalls
Vater
Im Hause von Simsons
bemerkbar . Manoa , schon stark
diese Niedergedrücktheit
besuchte
gealtert , war schweigsamer als sonst : Hazlelponi
und murmelte
ihr Götzentempelchen
gts früher
häufiger
. Uebrisogar bei Tisch irgendwelche Beschwörungsformeln
8
gens hielt man sie in Zora schon lange ^ für geistesgestört
Machbonai
Selbst
doppelt .
und achtete sie deswegen
er reden sollte ., wenn die
wußte häufig nicht , wovon
er jetzt nicht weniger
war , obwohl
versammelt
Familie
Haus¬
redselig war als früher . Er war noch, immer
zu den an¬
verwalter , zugleich aber zählte er bereits
hatte einen
, und seine Stimme
gesehensten Stadtbürgern
Befehlston.
gewichtigen , wohlwollenden
hau¬
Durch ihn — der es von einigen im joubeu
sierenden Leviten erfahren hatte — wußte Simson , daß
noch größer war . Man
im Lande Juda die Aufregung
hatte
doch gefunden : irgend jemand
seine Spur
hatte
Last 8
den Riesen mit der ungeheuren
bei Tagesanbruch
gesehen . Auch k
Straße
auf der nach Hebron führenden
frühere Geheimnisse waren an den Tag gekommen . An 8
8
südlich von Gaza , hatte
der Meeresküste , eine Tagesreise
einen 8
man ein zerschelltes Schiff gefunden , man hatte
alles ver - j
eingefangen , und der hatte
der Rudertnechte
raten . Diese Spur führte wieder von Simson nach dem 8
Lande Juda , und wieder war es das Eisen , das Ge¬
der Philistermacht . Jetzt
und das Unterpfand
heimnis
aber kam zu Verlust und Gefahr auch noch , Spott hinzu.
doch bereits Witztöpfe , wenn sie einen Menschen
Pflegten
als verfressen bezeichnen wollten , zu ^ sagen : dein Maul
steht so weit offen wie das Eiserne Tor!
dieses
Die Aeltesten
war sehr beunruhigt .
Juda
dem gefähr¬
sahen schon lange
Stammes
überlegsamen
mit ängstlichen Blicken Zu. doch wollten
lichen Eisenhandel
beginnen.
sie mit ihrem jungen Rachwuchs ^ keinen Streit
selbst
die Hausierer — hätten
Jetzt aber — so erzählten
Am meisten beunruhige
Angst bekommen .
die Jungen
noch nicht die bei
sie der Umstand , daß die Philister
geschickt hatten . 2n
übliche Gesandtschaft
jedein Streit
sprach .man davon , daß schon zwei Zusammen¬
Judäa
hätten , die eme
stattgefunden
künfte alter fünf Sarane
.
.
.
Ekron
in
zweite
die
selbst,
in Gaza
So verging etwa ein Monat . Da kam eines Nachts
eine Negerin zu Simsou . verneigte sich auf ausländische
Art bis .uif Erde und flüsterte : ..Dalila , meine Herrin,
bei der du jene Nacht verbrachtest , als das Unglück mit
dem Tor Gazas geschah , entsendet dir ihren Gruß . Meine
die
nach dir und hat
vergeht vor Sehnsucht
Herrin
heimlich verlassen . Ihr Zelt steht jetzt in einer
Hautpstadt
des r
einsamen Gegend , im Tate Sorek . an emer Biegung
I
v
."
Baches
ausqetrockneten
antwortete : 8
an und
sah sie aufmerksam
Siiiston
.
Ts
hier ."
„Uebernochte
Er selbst konnte in dieser Nacht lange nicht einschla - J
feil . Es kam ihm der Gedanke , daß dies eine Falle sein 8
8
nicht das war es . was ihn am Schlafen
tonnte , aber
fast gänzlich vergessen : jetzt J
hinderte . Er hatte Dalila
erwachte plötzlich die ganze Glut jener sonderbaren nacht - 8
8
lichen Stunde in seiner Erinnerung . Sei es . daß Dalilas
Er -- 8
war von der Mischen
so verschieden
Zärtlichkeit
8
seiner eingeborenen
aebenheit . von der kreischenden Eier
8
und
und Haare
Kebswerber . sei es . daß ihre Augen
j
Frauen
philistäischen
vielleicht noch etwas , was allen
S
gemeinsam war . ihn an jene sieben Nächte in Timnata
z
.
hin
Weib
diesem
zu
ihn
es
zog
jedenfalls
—
erinnerte

kn
Sie fragte nicht weiter. Doch raunte sieinsihm
Ohr:
der Nacht nach jenem Gespräch vorwurfsvoll mußt du
„Du Nasiräer — sogar an meinem Busen
deine Einsamkeit haben . .
fteirt einziges Mal fragte sie ihn, was Frauen ge
»
»
sie
wohnlich fragen: Liebst du mich? Dagegen machte
»
Ne
als
Tag,
dem
an
war
das
:
ihm ein Geständnis
kam, um ihm zu erzählen, daß es keine
Tal
das
chuschtan
in
allein
sich
er
begab
Am dritten Tag
Dalila sab den Iüngling mit gerun
Bach stand ein, großes Neuigkeiten gebe.
Mädchen.
Sorel . An einem ausgetrockneten
Fenstern, zetter Stirn an wie ein kleines schmollendes ihn
Zelt wie er es noch nie gesehen hatte, mit
. .
hasse
„Ich
Vor- Als er wieder fort war, sagte sie:
die durch Schleierstoffe verdeckt waren, nnb bunten
sieben Tage
..Weswegen denn? "'
, hängen am Eingang. Dort verbrachte Simson
verlassen.
zu
Zelt
und sieben Nächte, fast ohne das
..Er spricht mit dir von Dingen, über die ich
Leben
das
Simson
Drei Wochen Ruche und Glück hatte
nichts weiß . . ."
beschert — eine in Timnata , eine in der Oase des
. daß sie, eifersüchtig
Und da gestand sie Simson
nicht schlafen
Rechabiters Elion, und die letzte hier.
manchmal
ich
daß
,
sei: „So eifersüchtig
SimLeben
im
Seltenheit
keine
bildete
Weib
Das
, hielt kann."
sons. In Dan, dem Lande seines Nasiräertums
„Auf wen?" fragte Simson erstaunt, „auf die ein¬
aber
fern:
Rausch
diesem
von
auch
allerdings
sick
er
und geborenen Mädchen?"
in Philistäa warteten die Töchter, Schwestern
, und
..Was gehen mich die an ?" antwortete sie verächtlich.
Frauen der Eingeborenen nur auf seinen Wink
einmal ihrer, Namen. Es' )
„Du erinnerst dich ja nicht
das . waren chäufig Frauen der schönsten Rassen Kanaans. ist
Negerin wäre : Mach
meine
es
wenn
als
mir einerlei,
"
.
willst
du
wenn
,
Er trank dir den Spaß
jetzt begriff er. wie sehr er ausgehungert war. Tonschale,
?"
der
aus
nicht
,
Becher
„Auf wen bist du dann eifersüchtig
gern aus gehämmertem
Vater —
war: darum liebte
Da flüsterte sie ibm ins Ohr : „Auf deinen —
selbst wenn es das gleiche Getränk
Be¬
diesem
sie ist
In
.
Mutter
Philister
der
deine
auf
Auch
Lebensweise
die
ihn.
er ja
du liebst
denn
gegeben.
auf l
Tonschale
reich aber hatte es bis jetzt nur die
eine Fremde für dich, aber sie trug dich einstmals
gewesen,
- l
Becher
heran
Held
silberner
feiner
Zwar war Semadar ein
den Armen, sah, wie aus dem Kinde der
Erst
.
halten
zu
Schale
übersättigt
einer
für
I
in
sich
,
Quelle
richtigen
gewohnt
den
I Erauchwar
Ednah eine stille, ungetrübte
wuchs. Und auf ganz Dan . . ." Nach
Seit
.
zurück
i
weit
leiser
schon
noch
lag
fügte
das
, hielt sie inne und
aus Gotteslristall: aber
Worten suchend
zürnst
doch
—
hinzu: „Auch sie sind für dich Fremde . Süß ist aber
los und namenlos. Sklavinnen aus zehn Sllavengenerati
du ihnen, mir hingegen zürnst du nie . . Simson!"
Simson
hatte
Etam
von
Felsland
im
onen. Schon
dein Zorn und der Schlag deiner Faust.
er
:
zurückzukehren
Semadar
zu
,
verboten
Gedanken
seinen
„Woher weißt du das ?"
, keine
hatte das Verbot eingehalten und sich dazu erzogen
„Ich ahne es . . ." sagte sie lachend undsieumschlang
Vergleiche zu ziehen. Doch ganz unbewußt war seine Seele
später,
ihn noch inniger. „ Und dann." flüsterte
ausgehungert.
nicht
kannst
du
:
Philister
auf unsere
, zahl¬ „bin ich eifersüchtig
vornehmen
seiner Nächte
aus irgendeinem
Gefährtinnen
alleoffenbar
stammte
verstummte
Zeit waren
Sie
."
.
( jener Dalila
.
aber
ärgsten
No ohne sie leben. Am
. 1
Hause in Philistäa. Sie hatte aber lange Jahre—inunter
, und Simson mußte sie erst lauge ausfragen
plötzlich
Memphis
und
Theben
ist
das
—
und Moph
ärgsten aber ?
sic schließlich stockend sagte: .. . . . am was
bis
Philister
die
sogar
denen
zu
Vergleich
im
,
gelebt
ich nicht
Menschen
bin ich eifersüchtig. . . auf etwas . . ..
und
zuhören
konnte
,
klug
war
Sie
.
waren
dein
Wilde
halbe
. . ., wovon du nicht sprichst . . .. womitzurücklernen, verstand sich auch aufs Erzählen. Mit ihr lebte weiß
Jahre
begann . . . was zehn
. Er Doppelleben
Standbildern
Säulen und
inmitten von
."
.
| er wieder
.
liegt
, sondern
r liebte sie nicht nur unter Seide und Brokat
sich.
Paläste,
der
Er schüttelte den Kopf und schob sie sanftdievonLaute
Marmor
vom
» auch als wäre sie umgeben
nahm
,
schüchtern
und
Sie wurde verwirrt
von denen sie ihm berichtete.
, sie mit ge- »
Hand und begann darauf zu spielen,. indem
wohl
zur
,
Schönheit
schwieg S
Sie war eine Frau von großer
Simson
hinsummte
sich
vor
Lippen
dreiund.zwanzig schlossenen
er 8
blickte
dann
kaum viel älter als zweiundzwanzig oder
,
Frauen ihres und betrachtete den Sonnenuntergang
— was die höchste Blüte - und Reifezeit der
Da |
ihre Schönheit. -golÄhnlichkeit sich nach ihr um und bewunderte
S
Volksstammes war. "Der erste Eindruck einer an
rötlich
ein
verdeckte
,
neigte
Laute
die
über
sich
sie
ge¬
sie
, als Simson sich
ü
mit Semadar verschwand
untergehenden
der
von
,
flimmernden
Staubbach
dener
innerlich
und
schöner
viel
war
Dalila
:
hatte
wöhnt
purpurn gefärbten seidigen Haares ihr ge- s
blutig
Sonne
anderer
ganz
von
war
Liebe
ihre
insbesondere
,
tiefer
starr an: plötz¬
sich senttes Gesicht. Simson sah sie lange und
Art . Semadar hatte gescherzt und gespielt, Ednah
sagte ärger¬
warf sie die Laute auf den Teppich
freudig unterworfen: diese aber beherrschte und ver¬ lich
lich: „Du siehst mich so an. als erinnerte ich dich an
sengte.
. Jeden Mor¬ irgend jemanden . . ."
Unb sie war unsagbar zart und schmuck
„An eine Nachtigall." erwiderte Simson zusammen¬
gen brachte ein eingeborener Diener von weither einen
pflegte die Ne¬ fahrend. Nicht umsonst hatte er inmitten der Philister |
Schlauch Wasser für ihr Bad, danach
schminken, gelebt, die sich auf höfliche Reden verstanden. Aber sie
gerin sie stundenlang abzureiben, zu salben, zu
ließ sie zuweilen zuckte die Achseln und wandte sich ab.
zu frisieren, kleidete sie zuweilen an. aus
dem Boden
war schon
unbekleidet. Simson saß unterdessen
So verging einige Zeit, die Dämmerung
um
,
fortgehen
er
ihm und
wollte
zu
sie
erstenmal
kam
Beim
wieder
und sah zu.
ganz blau geworden, und
ihn
und
gelacht
sie
hatte
da
aber
:
Brust.
stören
zu
haarige
nicht
sie
schmiegte sich an seine
gefragt : ..Warum denn? "
leise, daß
„Erzähle mir." bat sie zitternd und sodeiner
Frau
von
mir
„erzähle
er sie kaum verstand,
?"
aus
sie
sah
Wie
aus Timnata . . .
zu
meistenteils
ihr
hörte
er
,
selten
Simson sprach
'
Ohne sich vom Fleck zu rühren, schnellte er sei durch
In
.
nach
von
dachte
und
Füßen
i^ren
zu
! oder saß einfach
bloße Anspannung der plötzlich steinharten Muskeln
bald
,
paarmal
ein
Stimme,
ihn
sie
fremder
mit
fragte
sagte
.cn ersten Tagen
seinen Knien herunter und
lachend, bald sogar beunruhigt: ..Woran denkst du so knapp und barsch: „Ihr Haar war versengt, die Kehle
träumerisch?"
durchbohrt."
, und man merkte ihm
Er antwortete nicht sogleich
Sie tat es nie wieder. Es gab lein weiteres Zer- !
er
woran
,
erinnern
zu
sich
fiel,
' Le- $
an, daß es ihm schwer
, ihr würfnis zwischen ihnen, und nichts verdüsterte das
j
eben erst gedacht hatte. Einmal fragte er sogar
e.
>
: „Weiß denn der Mensch, bensglück Simsons in der dritten Wock
gutmütig ins Gesicht blickend
f
)
folgt.
(Fortsetzung
was für Gedanken er in sich trögt ?"
ihn ja selbst
Eine Falle ? Undenkbar. — Sie halte Fallen.
gerettet: auch fürchtete er sich nicht vor
„Teile deiner Herrin mit, daß ich kommen werde."
sagte er am Morgen zu der Aethiopierin.
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Hefker oder Das Kaleidoskop
'il ( ‘5

dichteten, aber europäisch sich zu denken bemühten. Diesem
Kreis , für den ein Jude , der nicht in einer jiddischen
* rirf >t xifeer eine sirdische © enerationj
Sprache schrieb, ein Mensch zweiten Ranges war
‘23on £öt ,
feen Garn riet
Papiermenschen durch und durch, zum Teil ModekommuCopyright 1928 by Israelitisches
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nisten, aus Unfähigkeit, die tiefen Inhalte des Juden¬
tums zu begreifen —, diesen Menschen war Harans
i' tut ,m>ar nichts — zu seiner Ehre sei es
seiner Aeuherlichkeit wegen unanfechtbares Judentum schon
^
cjeiacit —, was die Meinung von seiner fürstlichen
fatale Angelegenheit. So verschanzten sie sich gegen eine
Abtunst Hütte bestärken sonnen, aber er sah auch nicht
ihn
hinter einer Pose hämischer Zurückhaltung. und einer,
ein. warum er eine von fUnten Tintenkulis und ihren
Korrespondent einer amerikanisch-jiddischen Zeitung , der
Nachbetern gebildete Legende zerstören sollte, um so mehr,
dadurch
bekannt geworden war. daß er anläßlich einer
als sie ihni manche Vorteile sicherte. So zum Beispiel
Hungersnot
in Wien seinem Blatt lakonisch telegraphierte
die nicht zu unterschätzende Annehmlichkeit, bei allen
„Mames
fressen
scire Kinder “ (Mütter essen ihre
Veranstaltungen in der ersten Reihe der
Kinder ), war es. der endlich die erlösende Behauptung
neven dem alloerehrten Oberrabbiner und Prominenten,
den
aufstellte, dah Haran und seinesgleichen gar nicht Juden,
ten. aber weitaus weniger verehrungs w ü r d i g e nverehr¬
sondern nur judüisierte Araber wären. Wie sehr aber auch
tischen Phrasenjongleuren zu sitzen, die um diese Zeit poli¬
das
der
Verneinte in dieser Zeit von heroisch-charaktervoller
jüdische Wien zu repräsentieren Vorgaben. Der letzte Rest
Lebenshaltung entfernt war — an seinem Judentum lieh
seines gesundeg Instinktes , den er sich bewahrt
er nicht zweifeln. So weit war er nun doch noch nicht
riet ihm zwar oft, einern dieser unfähigen und hatte,
nur
dem
Levantinismus verfallen. Es wäre daher ob dieser
nach Ehre strebenden Dummköpfe ins Gesicht zu sprin
Bemerkung
beinahe zu einer häßlichen Szene im Kaffee¬
gen., aber dann bedachte er sich, dah dies unnötigerweise
haus
gekommen
. „Nur Mut , mein Junge, “ hatte Hefter,
Probleme aufschüren und Konseguenzen von ihm verlan¬
der zufällig anwesend war , ihn aufgehetzt, denn
gen würde, die mit seiner Tendenz, beguem zu genießen,
er war
begierig, diesen Zusammenstoh so verschiedenartiger Tem¬
sich nicht vereinen liehen. So nickte er zustimmend und
peramente. diesen Zusammenstoh von typischen Ealuthverbindlich mit dem Kops, selbst wenn ein ganz augen¬
juden mit dem natürlicheren, orientalischen Judentum zu
fälliger Unsinn als unerhörte Weisheit bejubelt wurde,erleben.
Er machte aber eine falsche Rechnung, denn es
so sprach er Anerkennung und Dank dem Kritiker für eine
kam
nicht
zu dem Zusammenstoh. Sie glitten aneinan¬
Theaterkritik aus , wiewohl er im Innersten ganz genau
der
vorbei.
Sie wußten miteinander nichts anzufangen
wußte. dah dieser ehemalige Bankbeamte ebensowenig
und
schoben
eine
wesenlose unpersönliche Höflichkeit
eine Ahnung vorn Theater hatte , wie dessen Freund
sich, um der Wahrheit , ja selbst dem Wunschezwischen
eine solche von Literatur , am Vormittag Angestellter
nach
einer
Wahrheit zu entgehen. Levantiner!
Versicherungsgesellschaft
, am Nachmittag die Korrekturen
eines Almanachs las . woraus er die
Davon abgesehen aber war. wie gesagt. Harans
ab¬
leitete. seine Kandidatur für die Stelle Berechtigung
Stellung die eines Prinzen , um nicht zu sagen, die
eines Präsidenten
der Vereinigung jüdischer Schriftsteller anzumelden. Haran
Königs . Ist es doch für die meisten Menschen eineeines
Le
wuhte, mit der großen Masse der Unfähigen, die aus
bensnotwendigkeit, sich einen König zu krönen, selbst wenn
ihrer Unfähigkeit stets Kapital zu schlagen wußten,
sie, von ihrem eigenen Wert noch so überzeugt, jedes an¬
vorzüglich umzugehen, daß man ihn. wäre er nichtderart
dern
Wert skeptisch gegenüberstehen: selbst wenn dieser
von
brauner Farbe gewesen, für einen geübten Europäer Hütte
Königsthron an jedern Tag neu besetzt werden kann.
halten können.
Harans Königtum aber hielt sich überraschend lange.
Es sei bei dieser Gelegenheit aber nochmals fest¬
Vielleicht weil es die F r a u e n in erster Linie waren,
gestellt, dah der Vemenite, so rasch er auch den Weg
die seinen Thron in die Himmel hoben — in die Himmel
zum vollendet levantinisierten Gentleman
sehnsüchtiger Erwartung , dessen Säulen Erotik und Erotik
, zu
jeder Zeit diese Gesellschaft durchschaute. hinabglitt
hießen
—. und weil er stets zur richtigen Zeit fremd¬
Die
klein
lichen, lächerlichen Schwächen dieser Menschen, die Eitel
artig , interessant und doch nicht vollkommen unverständ¬
leiten und ihre abgrundtiefe Impotenz in allen Dingen
lich zu sein wußte.
des Geistes waren ihm vollkommen klar, aber
Hefker aber packte manchmal ein Grauen , wenn er die
machte
ihrn Vergnügen, sich immer und immer wiederesvon
legere
Selbstsicherheit beobachtete, mit der Haran die
der
Bedeutung dieser Menschen hingerissen zu zeigen, mit be¬
Menschen um sich sammelte, und mit oberflächlichen, tän¬
strickender Stimme zu versichern, dah jener schwarzzelnden Gebärden , die zu d e m Haran . wie er ihn in
Amsterdam
bärtige Politiker eine der Wichtigsten Persönlichkeiten dieses
kennen und lieben gelernt hatte , in schreien
deni Mißverhältnis standen, sich aus der Oberfläche
Jahrhunderts sei und was ihre geistige
Kapazität betrifft,
der
gleich hinter Einstein rangiere, mit unnachahmlicher Be¬
Dinge bewegte, als gäbe es keine Tiefen. „ Diese Zeit hat
tonung zu versichern, dah dieser politisierende Zahnarzt
keine Zeit , sich mit Gründlichkeiten aufzul/alten.“ gab
sicherlich selbst den Zahn der Zeit zu plombieren fähig
er einmal altklug und weise von sich, als der Freund
sei und dah der jüdische Fußballklub , der zwar
ihm Vorwürfe machte ~ ..wer nicht untergeben will, muh
einmal
seinen hebräischen Namen richtig im Schilde nicht
mittanzen. Haran war ein Mann nach der Geistesmode
, für
das Judentum weit wichtiger wäre als die führte
dieser
Tage — nach der Mode eines höchst sterilen, höchst
Kenntnis,
sagen wir. der jüdischen Literatur , von Religion
verwerflichen Geistes. Hefker aber, den die überstandene
über¬
haupt nicht zu reden. (Von Religion und religiösem Den¬
Krankheit, die ihm knapp am Tode oorbeigeführt hatte,
ken zu sprechen, hütete er sich sehr, denn er hatte es bald
durchaus nicht tonzessionsbereiter gemacht hatte , begann
heraus , dah diese bis aufs letzte assimilierte, in Zionis¬
allmählich an dem Freund irre zu werden.
mus machende Gesellschaft weder von religiösem Gefühl
„Thamar, “ klagte er oft, „ siehst du nicht,
er
von irgendwelcher Kenntnis des fundamentalen jüdischen
uns entgleitet — siehst du nicht, daß sich an ihm dah
elendes
Religionsgesetzes beschwert war .)
Geschick zu erfüllen beginnt — und wir sitzen Zdabei, ver¬
. _ So wäre Harans Stellung in dieser possierlichen schränkter Hände, und sehen zu. wie
seine
diese
Gesellschaft von Zionsagenten und Etappenmakkabäern
naive, freie Seele , sich an die Götter dieser Seele,
europäischen
eine völlig uneingeschränkte gewesen, hätte es nicht
Mentalität verhurt .“
kleinen Kreis von intellektuellen Ostjuden gegeben,einen
der
,,WaS ) können wir tun ?“ fragte sie.
kWolf Dafke gehörte ihm an ) dem Judentum doch
„Ja
. wenn es möglich wäre, ihn heute noch nach
ein klein wenig näher stand als die führenden jüdischen
Hause
zu
schicken
.“
Kreise dieser Stadt , eine Gruppe von Menschen, die
..Ich
fürchte,
mein Freund , dah er heute gar uidjt
ihm mit fühlbarer Skepsis entgegentäm. Harans feiner mehr
ginge
.
.
.
Und
wenn er schon ginge — glaubst du.
Instinkt erkannte bald das Widerstreben dieser sich bewußt dass
damit
etwas
erreicht
wäre ? Alle seine Tage wurde
an Europa assimilierenden Ostjuden, aber er konnte sich
er mit sich, mit seinem Leben und mit
seinem Milieu
die Ursache nicht erklären, denn er wuhte nicht,
dah
unzufrieden
sein.
Es
bleibt
nichts
anderes
übrig,
Skepsis, schrankenlose
zu
, beinahe krankhafte Sucht, zu kriti¬
warten , bis er Europa ganz ausgekostet hat . Dannalswird
sieren, demutlos zu sein, mit den Sternen selbst auf
dem
er sich, ob er will oder nicht, entscheiden müssen.“
Dufuh zu stehen. Zeichen dieser aus ihrem Mutterboden
gerissenen Literaten war , die wohl jiddisch und hebräisch nicht „2a . wenn seine Seele bis dahin zur Entscheidung
längst unfruchtbar geworden sein wird ."
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..Habt feine Sorge, “ warf Lewin ein. der sich bei
auf dem Kopf, die diesen ohnehin schon erotisch genug
ans
aussehenden
jungen Mann noch auffallender machte.
erioren , dann wird er um seine Sendung wissen, wenn
Hefter
starrte ihn entgeistert an.
seine Jeit getormnen sein wird . Ist er nicht erkoren nun, dann gebt er eben den Weg der Kleinen. Alles
Endlich fand er die Sprache und sagte: „Bist du
Schicksal erfüllt sich, wie es vorgezeichnet ist. Mag ein
verrückt geworden? . . . Wahrhaftig , er ist verrückt ge
Leben sich auch scheinbar au kleinen und unsinnigen Dingen
worden.“ setzte er mehr zu sich selbst als zu dem andern
fort und tippte sich mit nicht mißzuverstehender Gelte
verbrauchen — in eine m Augenblick aber, und wäre es
mit ausgestrecktem Zeigefinger an die Stirne.
auch nur der letzte Atemzug, kann es zu großer Flamme
sich erbeben. Dann erkennen wir. daß alle die scheinbar
Haran wollte zuerst beleidigt zurücktreten, dann aber
unnützen und kleinlichen Dinge Stufen waren, Läuterun¬ . überlegte
er es sich und versuchte Hefter zu erklären, daß es
gen durch Erfahrung , nennen wir sie negative Wegweiser
notwendig^
sei, sein Judentum auch nach außen hin zu
zum Ziel, das unabänderlich vorgezeichnet ist . . . Sorgt
betonen.
Indem
er die Farben einer jüdischen Burschen
euch nicht um Haran - -- jeder Mensch bat seine Zeit
schaft
.
.
.
und jedes Ding bat feinen Ort . beißt es.“
„Jüdischen — Burschenschaft . .
stöhnte Hes
Und ein anderes Mak sagte er. ein wenig spöttisch: fer auf.
..Ist eure Sorge nicht vielleicht etwas böchst Selbstsüch¬
. . trage , zeige er schon äußerlich an. daß er sich
tiges ? Angst vor einer Enttäuschung, Furcht vor einem
seines
Judentums zu schämen nicht geneigt sei. wie ge¬
Schmerz, Bangen um einen Lieblingsgedanken, an den
wisse
den
Deutschen irgendwo hineinkriechende
, liberal
das Herz sich verlor ?“
alle Beschimpfungen einsteckende Jünglinge , und daß er
..Möglich.“ antwortete Hefter, „aber wenn man's
das Judentum zu verteidigen bereit sei und . .
s o nimmt, ist auch Liebe Egoismus .“
„Seit wann beliebt Herr Haran den anonnmen Le¬
„Natürlich, “ sagte Lewin auf diesen Einwurf , „ so
bensstil
zugunsten einer etwas sehr ins Auge fallenden
ist es. Wo immer das Ego, das Ich mitspricht, ist Egois¬
Art
zu
leben,
aufzugeben?“ höhnte er. „Im Beinen gibt
mus vorhanden : wo aber das Ego, das Ich, zu leiden,
es.
wie
ich
höre,
auch ein paar ganz gute Inden , aber
sich zu opfern bereit ist. ist es ein edler Egoismus,
ich wette eins zu fünfzig, daß. wenu Herr Haran in diesem
und um diesen edlen Egoismus ist die Welt geschaffen. Aufzug
in Derra , sagen wir. einträfe , es zu einem
Warten wir, bis Haran vom unedlen zum edlen Egoismus
großen
Gelächter
unter den ganz guten Juden von Derra
aufgestiegen sein wird .“
tänn . . . He, Haran . Junge
sag', was ist dir in den
„Warten , immer warten, “ murrte dann auf dem
Kopf gestiegen, daß du ihn mit einer derart idiotischen
Heimweg Hefter zu sich, „immer warten . Bis mau ein
Hülle bedecken mußt ?“
alter Iud ' ist . . . Weisheit ist ja etwas ganz Schönes,“
Haran aber ging nicht auf Hefters Ton ein. Mit
meditierte er, „aber nurv wenn man von ihr in Büchern
dem
ganzen Feuereifer einer neuen Begeisterung ver
liest . . . Hol' sie der Teufel . . . Ich bin zu aktivistisch
suchte
er nochmals dem Freund die Notwendigkeit zu
veranlagt , um weise zu sein.“
erklären, Mitglied einer jüdischen Verbindung zu sein.
„Und er nahm die Eelegencheit, die ihm dieser Augen¬
Hefker hörte ihm zwar höflich zu: doch wer Hefter
blick bot, wahr , und prügelte sich mit ein paar antisemi
kannte,
wußte, daß der durch Worte nicht zu überzeugen
tischen Studenten herum, bis die Polizei erschien.
war . Haran aber hatte dies vergessen. Immer begei¬
Ia , Hefter wußte mit dieser Weisheit des Abwartens
sterter wurden seine Worte , immer dringlicher seine Ar
nicht viel anzufangen. Bis jetzt hatte er zwar, wiewohl gumente. schließlich glaubte er genug gesagt zu haben
ihm manches an Haran nicht gefallen hatte , geschwiegen:
glaubte , daß Hefter nun überzeugt sei.
nun aber fühlte er den Drang . Partei zu nehmen, über
„Sehr gut,“ sagte dieser, als der Pemenite erwar¬
mächtig in sich werden. «Und sein Parteinehmen war ein
tungsvoll
seinen Redestrom unterbrach, „ sehr gut,“ sagte
feiner
Wesensart
entsprechendes Hervorzerren der
dieser wirtlich in einem Ton , der durchaus nicht ab¬
Schwächen des andern .)
lehnend klang. „Weißt du was . Haran ? Wir gehen jetzt (
Am nächsten Tag schon kam es zu einer Aus¬
sofort zum Donaukanal , sagen wir zur Schwedenbrücke.
einandersetzung.
Wenn mir in der Mitte der Brücke angelangt sein wer
den, dann stellen wir uns an das Geländer und dann . . .
Hefter saß, einen der in diesem Iahr sehr seltenen
schönen Tage genießend, unter den Arkaden eines Kaffee¬
na, und dann wirfst bn diese Affen kappe in das Wasser.
hauses hinter der Universität . An einem Nebentisch unter¬
Wir werden ihr nachsehen und ihr nachwinket« und ihrer
hielten sich ein paar Dichter über die Getreidepreise und
gedenke«« bis ans Lebensende. Wenn sie einst unten im
über die Aussichten in Inte und Preßhefe : ein halbes
Schwarzen Meer . . ."
Dutzend einmaliger Minister irgendeiner östlichen Zwei¬
Haran war ««ufgesprungen. Wütend schlug er mit
tageregierung politisierte an einem anderen Tisch: ein
der Faust auf den Tisch, daß die Iournalisten . die Mi
Petroleumagent machte lprische Gedichte, und nebenan saßen
ilister und die Zeitschriftenspekulanten jäh zusammen
ein paar Studenten , die mit begehrlichen Blicken die
fuhren.
alternden Neize einer Bildhauerin abtasteten, von der
_ „Ich verbiete mir eine derartig despektierliche Rede
noch kein Mensch ein Werk gesehen hatte . Dann traten
weise
. Wenn du die Farben meiner Verbindung belei
ein paar Schriftsteller auf und sammelten^ sich um einen
digst,
beleidigst du m i ch.“
Tisch, au dem ein Versicherungsdirektor, ern Petroleum
!
Hefker
zündete sich umständlich eine Zigarette ai« und !
tpefulünt und ein geschäftstüchtiger Baumeister soeben
schleuderte das Zündholz knapp über die funkelnagelneue
die Gründung einer jüdischen Kunstzeitschrift beschlossen.
farbige
Kanne hinweg auf die Straße hinaus . Mit einem
„Haast ä Kunst.“ hörte Hefter einen^ dieser possierlichen
ein wenig spöttischen Blick musterte er Haran , schwieg
Kunstförderer sagen, „was is schon Schweres dabei, ä
eine Weile — und in diesem Schweigen lag noch mehr
Kunstzeitschrift zu machen. Die Hungerleider, die Künstler
Spott
als in seinem Lächeln —; dann sagte er ruhig
werden schon gelaufen kommen. Zahlen werden
sie
und freundlich (aber Haran wußte, daß hinter dieser
noch, wenn man was über sie schreibt. Aber was reden
Freundlichkeit verhaltener Aerger lag und Hohn, der
wir von dem. Das wichtigste sind die Inserate . .
verletzen wollte): „Höre, mein Sohn : ihr . das heißt die
Halb angewidert, halb belustigt, wandte er sich ab.
wehrhafte jüdische Studentenschaft, so nennt ihr euch
„So wird jüdische Kultur gemacht!“ murmelte er.
doch nach deutschem Muster, wollt gegen die Assimila¬
tion kämpfen. Ihr wendet euch gegen die Tendenz der
„Hallo . Rafael , worüber sprichst du deim mit dir ?“
Inden Europas , sich den Wirtsvölkern anzugleichen. Sehr
riß ihn plötzlich Harans Stimme aus seinem Brüten.
gut. Ein löbliches Beginnen . Ader nun verrate mir. mein
Erschrocken blickte er auf — und glaubte einer Sinnes¬
Freund , wodurch manifestiert sich dieser neue Kampf?
täuschung zum Opfer gefallen zu sein. „Eine Hallu
Dadurch
etwa, daß ihr euch gelegentlich mit antisemiti¬
zination, ich träume am hellichten Tag .“ fuhr es ihm
schen
Studenten
durch den Kopf . Da stand Haran vor ihm, frisch, stets für solche herumprügelt '? Meinetwegen : ich habe
jung, elegant — und mit einer farbigen Studentenkäppe ihr habt eine Kraftübungen etwas übrig gehabt : aber
verdammt geringe Chance, mich zu der
solchen Gesprächen meist einsilbig oerfnelf, ..ist er
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Ansicht zu bekehren, daß man die Assimilation bekämpft,
indem man sich mit den radaulustiaen Teilen des Wirts¬
voltes berumprügelt . Ich kann mir eher vorstellen , das;
es einen nicht unbeträchtlichen erzieherischen Werl hat,
Volkes zu verprügeln ."
gewisse Teile des eigenen
„Du . mach doch nicht immer Witze." unterbrach ihn
der andere.
..Durchaus nicht, mein Junge ." setzte Hefker mit einem
freundlichen Lächeln fort . ..die Sache ist viel zu wichtig,
als das; man sie mit ein paar Witzen abtun könnte.
Aber sag', Hand aufs Herz , glaubst du . das; es genügt,
ein paar oberflüchliä >e Kenntnisse der jüdischen Geschichte
und der Gvgraphie Palästinas , wenn es gut geht auch
ein paar hebräische Brocken, einigen Leuten einzupauken
des
und in Versammlungen an den sichtbarsten Stellen
ein paar Iünglinge zu postieren , die unmögliche
Saales
Kopfbedeckungen zur Schau und mehrfarbige Nabelschnüre
um den Baum gebunden tragen ?"
Höhnisch lächelnd streifte er die Asche seiner Zi¬
garette in Harans funkelnagelneue Kappe , die dieser schleu¬
nigst in Sicherheit brachte.
..Sag mal ." setzte er fort , „hast du nicht darüber
nachgedacht, daß es doch ein wenig grotesk ist. unter der
Flagge der Assimilationsbekämpfüng , sich selbst bewußt
und programmatisch nicht nur an ein anderes Volk,
dieses Volkes zu assi¬
sondern sogar an jene Klasse
milieren . welche alle Eigenschaften am schärfsten akzentuiert,
die uns am fremdesten sind? . . . Du wirst mir doch .wohl
sym¬
zugeben , daß die Makkabäer keineswegs mit derart
pathischen Kopfbedeckungen herumgelausen sind, sondern
daß dieselben geistiges Eigentum mittelalterlicher deutscher
Studenten sind und heute als Symbol für eine gewisse,
gewertet wer¬
durchaus nicht erfreuliche Geisteshaltung
den . . . Also nicht nur an das deutsche Volk assimiliert
euch an¬
ihr euch, indem ihr eines seiner Kulturspegfila
eignet . sondern sogar an jene seiner Klagen , die unseren;
voll
Volk stets feindlich oder doch im tiefsten Innern
Unverständnis , zumindest ablehnend gegenüber stand . Das
heiße ich, gelinde gesagt , geschmacklos . . . llnd wenn man
sich schon assi¬
will , sogar unsinnig , denn wenn man
miliert . sollte man es doch um Gotteswillen nicht an einen
Lebensstil
längst abgelaufenen , nur künstlich erhaltenen
tun . Romantik in allen Ehren - - aöcr fremde , innerlich
sich
längst unwahr gewordene , schmalzige Sentimentalität
zu eigen zu machen, zeugt von einer erstaunlich geistlosen
Weltanschauung !"
Bis hierher hatte Hefter ruhig , trotz des unterirdischen
Hohnes immerhin zurückhaltend , ja sogar überzeugend ge¬
sprochen. Ietzt aber ging ihm wieder einmal die Zunge
durch, und er zerstörte mit einem Schlag alle Bereit¬
schaft in Haran , sich überzeugen zu lassen.
„Zum Teufel noch einmal ." erhob er seine Stimme
plötzlich. ..du kommst doch aus keinem deutsch-jüdischen
Bürgerhaus , bist doch kein Bürgersöhnchcn . das an den
Gansbrüsten einer schmalzigen Ghettoromantik schlecht ver¬
aufgezogen wurde ! Wozu
dauter achtundvierziger Iahre
dieses Affentheater ? Du bist doch ein Iude , kamst als
Iude nach Europa , willst du dich jetzt 311 einem Surrogat
juden rückentwickeln?"
Und überschäumend , wütend und weit über das Ziel
hinaus mit Kanonen gegen Spatzen schießend, goß er den
ganzen Hohn , dessen er fähig war , über diese kleine,
lächerliche Angelegenheit aus.
Iedes seiner Worte aber steigerte in Haran Trotz und
Ablehnung , so daß . wie gewöhnlich . Hefters pädagogische
Versuche mit einem vollendeten Mißerfolg endeten . Ein
Wort gab das andere ' Harans Lippen warfen sich im Trotz
und schließlich sprang
aus . aus Streit wurde Zank Haran auf und lief grußlos davon.
Hefker. der sonst so kluge Hefker. hatte wieder einmal
ein
Kampfziel
einen Waffengcmg verloren . Da das
und
Menschenkenntnis
seine
tmtten
,
war
menschliches Herz
seine Selbstbeherrschung , die zwei wichtigsten Voraus¬
setzungen im Kampf der Meinungen , versagt . Er hattß
sich wie gewölnrlich in eine Ansicht derart verrannt,
daß es ihm schließlich unmöglich wurde , hinter den Dirtgen. die ihm als symptomatische Ereignisse erschienen,
die wahren menschlichen Anlässe zu erkennen. Stets auf
Kampf eingestellt , mußte er wie jeder , der hinter allen
.
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Dingen Argumente gegen seine Anschauung wittert , intole¬
rant werden , und gerade hier , wo der Freund zum Gegner
ward , mußte er alle Grenzen überschreiten . Hefker hatte
nicht erkannt , daß Haran . trotz seiner unleugbaren Ver¬
flachung , Iude geblieben war im Innersten seines We¬
sens: daß sein Anschluß an diese Studentengruppe , von
abgesehen nichts
gewissen verzeihlichen Äußerlichkeiten
anderes als der Ausdruck eines , wenn auch in eine der
Komit nicht entbehrende Richtung gedrängten Wunsches
zur Gemeinschaft war.
Gedankenlos starrte Hefker in die Luft . , Maßlos
wütend über Haran , wütend aber auch über sich selbst,
begann er in Ermangelung eines Besseren über Europa
zu fluchen, ohne daran zu denken, daß Haran vielleicht
auch in China oder in Belutschistan in eine ähnliche Lage
geraten wäre . Das heißt : Hefker dachte wohl daran,
aber er wollte nicht daran denken, denn auch in diesem
Mann steckte ein Kino , das trotzen wollte . — Einen Augen¬
blick lang überlegte er dann , ob er nicht in Harans
Wohnung eilen nnd mit einem Scherzwort die Mißstim¬
mung aus der Welt schaffen sollte, aber er war ehrlich
genug , sich zurückznhalten. denn er fühlte die innerliche
Unwahrheit eines solchen Schrittes , zumindest in diesem
Augenblick. „ Es lügt nicht der Held in Iisrael , und es
gereut ihm nicht, denn er ist kein Mensch, den etwas ge¬
reut, " zitierte er, aber das Zitat kam nicht vom Herzen
und ging nicht ins Herz . Aber als er dann aus der Gruppe
ein Wort hörte , das auf Harans
jiddischer Iournalisten
Aufzug sich bezog und etwa klang wie
farbenfreudigen
..der yemenische Goj ." steigerte sich sein Aerger wieder zu
Wut , und er beschloß, den Verkehr mit Haran so lange zu
unterbrechen , bis er wieder „ ein Mensch sein würde , mit
menschlichen Allüren ."
Frau Thamar aber sorgte sich mehr um Hefker,
denn um Haran . Die Zeit der Krankheit hatte ihr die
miserable wirtschaftlsche Lage des Freundes offenbart : er
hatte ihr gestanden , das; er mehr gehungert hatte als es
für einen Menschen zuträglich sei. Aber , in manchen Din¬
gen von seltsam weltfremdem Optimismus , war er bereits
im nächsten Augenblick überzeugt , daß die allernächste Zu¬
kunft schon wieder besser sein würde . Er würde das neue
Buch abschließen nnd — ganz selbstverständlich würde es
ein großer Erfolg werden — das Geld würde sich auf ihn
Buch so
nur so schütten. Daß er vor jedem neuen
gedacht hatte , daß sich das Geld dann aber durchaus
nicht geschüttet hatte , einfach weil wertvolle Bücher , Bücher,
die aus dem Zentrum kommen, in der großen kaufkräftigen
Masse nicht gangbar sein können, das bedachte er nicht.
Und er bedachte auch nicht, daß der deutsche Verlags¬
handel um diese Zeit sich in einem Zustand des Zufammenbreckzens befand , und daß daher auf die Publikation
noch leichte,
seines Romans , der ja weder Kriminalroman
prickelnde erotische Lektüre war . in der nächsten Zeit nicht
zu hoffen wäre . Hefker war eben einer jener wirklich Be¬
sessenen. die aus sich schöpfen, weil ein übermächtiger
innerer Zwang sie dazu treibt , die aber , sobald es
heißt , das Geschaffene ms reale Leben hinauszustellen,
wie Kinder , ohne jedweden spekulativen Sinn für Kon¬
Wirklichkeit
junktur . fassungslos einer erbarmungslosen
gegenüber stehen. Thamar aber , die manchmal , wenn
es sich uni einen nicht zu umgehenden Zusammenstoß mit
dem konkreten Leben handelte , außerordentlich klar — um
nicht zu sagen : sehr nüchtern — denken konnte, war mit
durchaus nicht einver¬
diesem unbegrenzten Optimismus
standen . Optimismus sei ganz schön, meinte sie. aber nur
zu seiner Zeit : in geistigen Dingen , im Verkehr mit Men¬
schen. in seelischen Bezirken . Wenn es sich aber um das
nackte Leben des Tages , um jene Notwendigkeiten han¬
delte . die Kleidung , Brot nnd Wohnung heißen , sei
eine weit weniger optimistische Lebenseinstellung vonnöten.
Hefker versuchte mit einem Scherz ihre mahnenden Worte
an sich abgleiten zu lassen, aber sie gab nicht nach und
als Ausdruck mangeln¬
drohte ihm . seinen Widerstand
der Freundschaft zu werten . Nein , antwortete er da be¬
stürzt. an allem dürfe sie zweifeln — an seinem Können,
an seiner Fädigkeit , an allen seinen menschlichen Qualitä¬
ten —. nie aber an seiner aufrichtigen , rückhaltlosen Freund¬
schaft zu ihr.
Fortsetzung .folgt .)
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stellen . Allerdings
verstehe ich unter Geschichte nicht Zahlen,
die so oft in unvernünftiger
Weise dem Gedächtnis
ein¬
geschärft werden . Ein solcher Geschichtsunterricht
ist
viel
Von Rabbiner
Dr . Heinrich - Berger.
zu mechanisch und mutz Langeweile
auslösen .
Unter Ge
schichtsunterricht verstehe ich Ursache und Wirkung , die Ent
Vor dem Weltkrieg war man in liöberen Lehranstalten
Wicklung
der Gegenwart
bemüht , die Iugend
ans der Vergangenheit
auf dis Ideale
des Lebens aufmerksam
oder
die
zu machen .
Notwendigkeit
der
Der ganze Schulbetrieb
Vergangenheit
als
Grundlage
war
der Ge¬
so eingestellt,
genwart.
daß man fast
jedem Lehrfach
eine ideale
Seite
abzu¬
Auch Naturwissenschaft
gewinnen versucht hat . Ob es sich nun um Religion
und Philosophie
können
ein¬
oder
ander
— zumal in den Oberklassen — ergänzen . Die Natur¬
Geschichte, um Sprachen
oder andere
Wissenschaften
han¬
wissenschaften machen uns aufinerlfam
delte ^ stets mar des Lehrers
auf die grotzen Er¬
Bestreben
darauf
gerichtet,
rungenschaften
irgendeinen
der Gegenwart , auf die treibenden
Gedanken
oder
eine Persönlichkeit
und be¬
aus
der
wegenden Kräfte im Weltall.
Fülle des Lehrstoffes herauszugreifen , diese in den Mittelpunkt
'Die
des Unterrichts
Philosophie
31t stellen . • um dadurch
ruft uns — und da geht sie Hand
veredelnd
auf die
in
Hand
mit
Fugend
der
Religion
einzuwirken . Die Idealgestalten
die Worte
zu : ..Alles ist
in der
Geschichte,
schon dagewescn , es gibt nichts Neues
hervorragende
Schriftsteller . Dichter . Politiker
unter der Sonne ."
und Helden
Allerdings
spielten beim Unterricht
verstehen wir darunter
die Hauptrolle . Die realen Wissen¬
das Vorhandensein
der
elementaren
schaften wurden
Kräfte , die sogenann 'ten schlummernden Kräfte
zurückgestellt .
So
kam es . datz Schüler,
in der Natur , die aufgerüttelt
die in ihrer Anstalt
an erster Stelle
werden
und sich in neuen
standen , im Leben
Formen auswirkcn.
völlig versagten.
Auch die deutsche Literatur
Gerade
der Weltkrieg
ist reich an Proben , die
hat uns gezeigt , das; Schüler,
man
bei einer harmonischen
die in ihrer Schule auf der Höhe ihrer
Vereinigung
von Idealismus
Aufgabe
standen,
und Realismus
verwerten kann.
und bei allen Anlässen von den Lehrkräften
als Vorbilder
Aber die diesbezüglichen Vorzüge
angesehen wurden , ein minderwertiges
aller Lehrfächer wer¬
Soldatenmaterial
ab¬
den reichlich ausgewogen
gegeben haben . Und umgekehrt : Schüler , deren Leistungen
durch die Religion . Da bedarf
es nicht einmal der besonderen
zu ständigen Klagen Veranlassung
Tüchtigkeit
und
gegeben , haben sich durch
pädago¬
gischen Kunst des Lehrers , weil
Heldenmut und Todesverachtung , durch Pflichterfüllung
sie das gegebene
und
und
geeignetste
Schneid ausgezeichnet.
Mittel
ist. Vergangenheit
und Gegenwart
zu
verbinden . Die Religion
Und auch nach dem Kriege haben wir die gleiche Er
durchgeistigt das ganze Menschen¬
leben und gibt der Iugend
fahrung gemacht . Die auf Ideale eingestellten Schüler haben
einen Halt in den Stürmen
der
Gegenwart
. Die Religion
im beruflichen Leben
macht aufmerksam
sehr oft Fiasko
auf die inne¬
erlitten .
Die auf
ren und nutzeren Kämpfe der Iugend . bringt
die Realitäten
eingestellten
Schüler stiegen von Erfolg
bei Behand¬
zu
lung dieses Lehrfaches den Freuden und Leiden Verständnis
Erfolg.
entgegen und bildet so ein Bindeglied
Gewitz hat die alte Methode
zwischen der idealen
mit ihrem Streben
nach
und realen Welt . Religion ist nicht ansschlietzlich Vergangen
Idealen
auch grosze Erfolge erzielt . Viele Eeisteshelden , die
heit ! Religion
zum Teil der Vergangenheit , zum Teil noch der Gegenwart
ist aber auch nicht nur pulsierende
Gegen¬
wart
!
Religion
angehören , legen Zeugnis ab von den Leistungen
ist pr' attisches Leben , durchdrungen
vorn
der alten
Geiste der Vergangenheit » Wirklichkeit auf idealer Grund¬
Schule auf allen
Gebieten
der Wissenschaft und
Kunst.
lage . Darum
mützte gerade in höheren Lehranstalten
Und doch gilt dieser Idealismus
der Vergangenheit
der
als
Religion
ein weit grötzerer
überwunden im Hinblick aut die Erfordernisse und Strömungen
Spielraum
gewährt , grötzere
Bedeutung
der Gegenwart . Heute sollen nicht Geisteshelden herangebildct
zuerkannt werden . In zwei Wochenstnnden
kann
man dieser Aufgabe
werden , sondern Männer , die allen Schwierigkeiten
nicht gerecht werden . Es wäre Sache
und Hin
der Schulbehörden , die Zahl
dernissen des wirklichen Lebens gewachsen sind.
der Wochenstnnden
zu ver¬
doppeln
, zumal bisher die Hälfte der uns zur Verfügung
Darum
sing man bald nach dem Kriege
an .
das
stehenden Unterrichtszeit
Augenmerk
der
auf die realen Wissenschaftcü zu richten , und
hebräischen
Sprache
zugute
tommen
mutz.
das Leben mit seinen Licht - und Schattenseiten
mehr als
bisher zu berücksichtigen . Die alten Sprachen
wurden auf
ein Mindestmaß
herabgesetzt . Latein und insbesondere
Grie¬
Veoer « rseavttttftvev Leveer itt Grhlrften
chisch traten in den Hintergrund . Man
begnügte
sich mit
(Bericht über die 46 . ordentliche Vereinstagung .)
einer geringen
Anzahl
von
Wochenstunden , die nur * eine
oberflächliche
Kenntnis
der Sprachen
Am 2 . Dezember
vermittelten.
fand in Breslau
in den Räumen
Und doch unterliegt
es keinem Zweifel , datz die alten
der Leffing -Loge die 46 . ordentliche
Tagung
des Vereins
Sprachen
bei einiger Vertiefung
statt und war
den Geist der schulbeflis¬
von zahlreichen
Mitgliedern
und Gästen
senen Iugend
schärfen und zugleich ein Schönheitsideal
besucht.
schuf
fen , auf welches wir
bei den Trägern
Der stellvertretende
der Zukunft nicht
Vorsitzende . Kollege Moops - Breslau,
verzichten können . Wir brauchen keine Himmelsstürmer , die
eröffnet um 11G Uhr mit kurzer Begrützung
die Sitzung.
dem Leben mit seinen tausend und abertausend
Es folgt sofort die Gedächtnisfeier
Forderungen
für unseren verewigten
völlig fremd gegenüberstehen . Wir wollen aber auch keine
Vorsitzenden . Prediger
Iacob Bähr s. A . Nach einem Har
Materialisten
erziehen , die am Boden kleben und für höheres
monimnpräludium
des Herrn
Chordirigenten
Sander
sang
Streben
unempfänglich
sind .
Koll . Iospe -Oppeln : ...Herr , was ist der Mensch ." worauf
Wir brauchen
Wirklichkeits¬
menschen . die den Idealen
Verständnis
entgegen
Kollege
bringen,
Brock - Schweidnitz
des Heimgegangenen
Lebensgang
dabei aber nicht weltfremd
sind und auch für die Kämpfe
zeichnete . Mit beredten , zu Herzen gebenden Worten
fchi!
im realen Leben das notwendige
derte Redner
Rüstzeug haben.
Bährs
Verdienst
um
die jüdische Lehrer,
Das Hauptstreben
der leitenden
und lehrenden
und besonders
Kräfte
Kultusbeamtenschaft
. Er würdigte
ihn als
mutz demnach darauf
gerichtet sein, Wissen und Erkenntnis
Freund , als Führer
unseres
schlesischen Vereins , als her
m den Dienst des Lebens zu stellen und das Ideal vergan¬
vorragenden
Kenner
des jüdischen Schrifttums , als treuen
gener Zeiten mit den Bedürfnissen
des gegenwärtigen
Beamten
seiner Gemeinde , sowie als begeiftetten
Lebens
Vertreter
harmonisch
zu verbinden.
cvahrhaften
Judentums.
Zur Erreichung
dieses Lehrzieles
ist kein Fach so ge
Im
Namen
des oberschlesischen Rabbiner - Verbandes
eignet wie die Religion . Gewiß kann man auch beim Ge
hob darauf
nochmals
Herr Rabbiner
Dr . Kaatz - Hindenburg
schichtsunterricht
die Widersprüche
zwischen Herz und Geist,
in kurzen , aber markanten
Motten
die Bedeutung
des
zwischen Ideal
und Wirklichkeit ausgleichen und Fragen
be
Dahingeschiedenen
für
den
jüdischen
Beamtenstand
hervor,
antworten , welche Vergangenheit
und Gegenwart
an uns
stellte ihn als
Persönlichkeit
hm . die ob ihres
geraden

Wesens, ihrer tiefernsten Frömmigkeit und des Thorawissens
von alten Nahestehenden geschäht werden mutzte. Zum
Schluß spricht Kollege Falkenstein- Landeshut das
t\
mole rachamim =(5ebet.
Kollege Moops dankt allen Rtitwirkenden, gedenkt
der in letzter Zeit aus dem Leben geschiedenen ehemaligen
Pereinsmitglieder Bavuch-Oels und Stern -Breslau . Nachdem
die Versammlung alle drei Heimgegangenen in üblicher
Form geehrt hatte , fand die schlichte
, aber erhebende Frier,
die auf alle Anwesenden einen tiefen Eindruck gemacht, ihr
Ende.
Der Leiter der Versammlung begrüßt sodann die in
zwischen eingetroffenen Vertreter des Spnagogen -GemeindeVerbandes der Provinz Niederschlesien, der Synagogen
Gemeinde Breslau , die Herren Rabbiner und Dozenten des
Iüd .Abeol. Seminars und dankt gleichzeitig allen für die
geistige und materielle Unterstützring, die sie auch dem letzten
Fortbildungskursus haben zuteil werden lassen. Auch dem
Kollegen Falkenstein dankt er für die opferwillige Leitung
desselben und hofft , datz der Kursus, der in anderen
Provinzen vielfach Nachahmung gefunden, zu einer dau¬
ernden Einrichtung werde.
Ferner wies der Redner auf das 50 jährige Bestehen
des Vereins hin, dessen Feier infolge des eingetretenen
Todesfalls des Kollegen Böhr auf eine gelegenere Zeit
verschoben werden soll.
Moovs berichtet fernher über die Arbeiten des Vor
üandes . u. a.. datz der Schriftführer die Vorsitzenden von
Juni bis September vertreten habe, und berührt turz
die Frage der Schulinspektion und der beabsichtigten Ein¬
richtung von Bezirksrabbinaten . die tief in das Leben
der einzelnen Kollegen eingreifen.
Auch die Arbeit des Verbandes der jüdischen Lehrerucreine i. d. R . wird erwähnt und unter allgemeiner Zustiminung wird dem Vorsitzenden Stern , dein Geschäfts¬
führer Abraham , sowie dem Schriftleiter des Verbands¬
organs . Steinhardt . Dank und Anerkennung ausgesprochen
Tür ihre im Interesse der jüdischen Lehrerschaft geleistete Ar
beit. Auch unter Verein verlangt in seiner überwiegenden
Mehrheit gleichwertige Ausbildung des angehenden jüdi
'chen Lehrers mit dem der anderen Konfessionen. Geschieht
dies iiicht. so würde das Niveau des jüdischen LehrerAlandes. aber auch das der jüdischen Gemeinden, herabgedrückt werden.
Begrüßungen des Vereins erfolgen durch Herrn Walds.eiir für den Gemeinde-Verband Niederschlesiens und die
Gemeinde Breslau und durch Herrn Gemeinde - Rabbiner
Dr . Vogelstein. Dieser erhofft von engster Zusammen
ardeit von Rabbinern und Lehrern das Beste für unsere
Gemeinden. hält den Austausch der Meinungen auf den
Konferenzen für das wichtigste und benierkt, das; die Schul
inspektion auch nur unter dem Gesichtspunkte der Schul¬
pflegschaft aufzufassen wäre.
(Schluß folgt .)

r-olemtfryes

I

In Nr . 5 d
..Iüd . Wochenbl." setzt sich der Fülrrer
der Konservativen. Herr Mor . A . Lob. mit den trefflichen
Ausführungen unseres Verbandsvorsitzenden. Koll . Stern
Berlin , (vergl. Nr . 2 und 3 ds. Bl .) über die Frage der
Lehrerbildung auseinander . Wir sind uns darüber ilar,
datz diese Frage noch nicht so bald von der Bildfläche ver
schwinden wird, datz wir dauernd gegen die Versuche, die
Lehrerbildung herabzuschrauben, werden ankämpfen müssen
und werden diesen Gegenstand darum auch in weiteren Ar
tikeln noch bel>andeln.
Eines aber müssen wir heute bereits berichtigen. Herr
Lob schreibt ..Auf die finanziellen Momente einzugehen, die
ebenfalls von Herrn Stern ins Feld geführt werden, er
scheint überflüssig." Nein. Herr Lüb . so liegen die Dinge
nicht. Denn das finanzielle Moment bildet das entschei¬
dende. Das ganze ist lediglich eine finanzielle Frage . Würde
man die Mittel bereitstellen, um die Lehrer der Klein¬
gemeinden würdig zu besolden, so gäbe es keine Lehrernot
und keinen Lehrermangel. Dutzende, wenn nicht gar Hun
derte von Lehrern sind in der Inflationszeit aus dem
Berufe abgewandert. weil man sie ruhigen Blutes sonst
hätte verhungern lassen, und die Situation in beit Meinen
Gemeinden ist heute noch nicht wesentlich anders.
Zu den Momenten , die uns Lehrer veranlassen mit allem
Flachdruck gegen den Versuch, eine zweite oder gar dritte
Garnitur von Lehrern zu schaffen, anzukämpfen, gehört ganz

besonders die Erkenntnis, das; man diese draußen in den
Gemeinden hungern lassen wird, und datz sie angesichts ihrer
vom Staate nicht anerkannten Lehrerausbildung keine Hand¬
habe besitzen werden, eine Besserung ihrer wirtschaftlichen
Lage herbeizuführen.
Gewiß, es ist eine große Mizwo , für Chasonim und
Scliaueckrtirn
—
kleinen Gemeinden zu sorgen, aber die
Mi/ \vo gestaltet sich zu einer viel größeren Fxvero . wenn
man diese Funktionäre , so wie es jetzt geschieht, hungern
läht . Nein. Herr Löb. das Eingehen auf das finanzielle
Moment ist nicht überflüssig. Erst besoldet die Kultus¬
beamten der Meinen Gemeinden menschenwürdig, dann fin¬
den sich auch Jünglinge , die sich gern dem Lehrerberufe —
mit Vollbildung — widmen werden.
M. St . .

Eingesandt.
Der junge Kollege aus Baden hat in seiner Notiz
..Eine Frage " «siehe Nr . 6 d. BI .) tatsächlich einen wun¬
den Punkt berührt . Wenn auch noch soviel darüber ge¬
sprochen und verhandelt wird, ob Lehrer- und SchäckTerberuf zusammen gehören — wir Lehrer sind uns in dieser
Frage sehr einig —. so mutz doch mit der Tatsache ' ge¬
rechnet werden, datz ein grotzer Prozentsatz der Lehrer
Schauchet sein mutz . Es dreht sich nun darum , datz die
Einnahmen aus der Schechitah gesichert werden. Hierbei
ist. zweierlei zu berücksichtigen
. Entweder werden dem Be¬
amten die Einnahmen aus der Schechitah bei seinem Dienst¬
einkommen (Eingruppierung !) angerechnet, dann hat der
Lehrer-^ chauchet unter allen Umständen Anspruch auf Ersatz
bei Beurlaubungen und Krankheiten. Werden diese Ein
nahmen jedoch zu den ..nicht garantierten Nebeneinnahmen"
gerechnet, dann ändert sich die Sachlage.
Zu empfehlen wäre unter allen Umständen der Einzug
der Gebühren durch die Gemeinde, die dann eine ent¬
sprechende Entlohnung für die Schechitah vorzunehmen
hätte . ^ Der Lehrer-^ chauchet wäre dadurch gesichert und
seine Stellung als Sckmuchet würde den Metzgern gegen¬
über tinabhängiger.
S e e l i g - Friedberg.
*

In der gleichen Angelegenheit wird uns aus Baden geschrieb'en: ..Die Abzüge wurden zur Zeit der höchsten Inflation
im Einverständnis mit dem Lehrerverein eingeführt. Sre ent¬
behren schon l ä n g st jeglicher Berechtigung. Ihre
Höhe
15. 20 und 25 Prozent - gleich, ob überhaupt Kasu¬
alien vorhanden oder nicht
sind eine Strafe , besonders
für die alten Lehrer, so hietz es im Protokoll der Ge¬
neralversammlung des Badischen Lehreroereins, welches im
vergangenen Jahre in diesen Blättern veröffentlicht wurde.
Diese Abzüge für Kasualien werden nur den Lehrern ge¬
macht, die Herren Rabbiner bleiben hiervon verschont, ob¬
wohl deren
Kasualien bedeutend höher sind. Die Vereinslcitung hat stets durch mündliche und schriftliche Pro¬
teste auf die Ungerechtigkeit dieser Abzüge hingewiesen —
jedoch leider ohne Erfolg - eine zeitgemäße Regelung dieser
Frage war nicht zu erzielen."
Nachschrift
der Red .: Wir
bedauern lebhaft, datz
man auch in Baden eine kleinliche Besoldungspolitik den
Lehrern gegenüber treibt , die sich bei Vakanzen im Freistaat
Baden bitter rächen wird, genau so, wie sie sich in
Preutzen gerächt hat . (Man vergl. hierzu den Artikel ..Pole¬
misches" .)

Vevvtn isvaelittfwer Lohvsv dev Ahrtnvrovtn;
und Westfalens.
Im 66. Lebensjahre entschlief in B o chu m. wo er 44
Jahre an der jüdischen Volksschule und im Gemeindedienst
gewirkt hatte , der Lehrer i. R.
Moritz
Otter mann.
Wir verlieren in ihm einen lieben Kollegen, den Treue
und Gewissenhaftigkeit im Lehrerberufe, sozialer Sinn in
seinem Eemeindeamte auszeichnete. — Beinahe ein halbes
Jahrhundert war er uns rrn Verein ein treuer Mitarbeiter,
allseitig geschätzt ob seines heiteren Lebensmutes und seines
liebenswürdigen Wesens.
Sein Andenken wird bei uns in Ehren gehalten
werden.
Eslen. den 11. Februar 1929.
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- Eine alte Natter." sagte Simson. ..der Vater der

Wucherer Kanaans, das Haupt der Aufkäufer gestohlener
Habe
Er war es der den Lemten das Geld nab um
■9
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..Und Dischon ben-Achizur aus Bethlehem."

und vom ILeber/lnsstgen .

achten Morgen kam wieder Nechuschtan und berichtete seine Neuig- I

ausz ^ iiften ""

„Er

spuckt beim Sprechen ."

sagte Simson . ..Er hat

wenig Zähne, aber viel Bosheit . Gut.
i geh nach Hause und sag. das; ich
leiten. Aus Judäa seien Gesandte •
• gegen Mittag kommen werde."
t
Nechuschtan erhob sich
, doch sah nian
gekommen
, voll Erregung und gro- t
SaiTl | On
1
ihm
an,
das
;
er
unschlüssig
war.
Ser Erbitterung. Sie hätten erzählt. 1
^
•
..Lohnt
es
sich
etwa
für
dich, zu
bah nach Hebron endlich eine phili- ; 6eld Samson nachts zu Gaza war;
stäische Gesandtschaft gekommen sei — f ’s sind da viel Philister!
t ihnen nach Zora zu gehen. Simson?"
nicht aus Ekron, wie üblich, sondern 1 Wurden die Leut' ihn doch gewahr, . 1 fragte er leise, ohne ihn anzusehen
im Namen aller fünf Sarane : und f Machten ein Geflüder:
• Simson fatzte ihn am Kinn und blickte
gleich nach der Gesandtschaft.sei in t _ §Unk Philister, seid nicht dumm,
I ihm lachend in die Augen,
oudaa ein phili tarsches Heer emmar- 1 Ca prt plIth ume. ßauc- hprun,
j
„Strtb etwa dre ungegerbten Rieschiert und habe gedroht, den ganzen !
! men Won ZUgeschnitten?"
Stamm zu vernichten
., falls Juda — f Mit Spietzen und mit Stangen .
^ „Dan wird keine Riemen hierfür
ausdrücklich Juda — Simson nicht i ^ ann sem , datz wir ihn fangen.
: hergeben," sagte Nechuschtan köpf
ausliefern würde.
- ,
.
Aschüttelnd
•
, „eher würde es sie aus
„Wieso ausliefern? Mich?" sagte f Tor 3 u! Orauf
•••
um Mitternacht ^ dem Rücken der judäischen Gesandt
Simson voll einfältigen Erstaunens. 1 Schnarchten sie im Chore,
; schaft herausschneiden
. Doch wäre es
Nechuschtan erklärte mit einem Lü- ; Lief er geschwind und Hub fein sacht I vielleicht für alle das beste, wenn
cheln, als spräche er von einem kin- t Bus die Tür vom Core,
t Dan einfach sagte: Simson ist nicht
dischen und undurchführbaren Vor- ; ’Legte die Pfosten überzwerch,
\ da . er ist fortgegangen."
haben: „Tot oder lebendig. Wenn ? Trua hinaus fie auf den BernT ..Das will ich nicht." sagte Simson
lebendig, so gefesselt: und es sollen j Oa liea mit all den vlundern'
\ mit Eirtschiedenheit. „Dan hat lange
so und so viel Riemen aus un- j
",i
genug . auf Daunenpolstern geruht:
gegerbtem Leder sein."
f ,,?r Ccut>
^ ' r f° ,lt eud) wun&ern!“ f e5 sg ^ lernen, sich zu vereint
i Dann erMN - °r w-ttcr: Ans V- r. f Unö a|6 &ie , jebc Sonne |)am f_
warten."
langen der ludaischen Gesandten seien ; - ... ..
.^
1
*
*
Boten nach allen Richtungen Dans I
sie erwachen,
f
•
ausgesandt worden, uni die Aeltesten ^ Standen empor, und jeder nahm
^
An jenein Abend fand zwischen
zur Versammlung zu berufen, und ; Seine sieben Sachen:
: Simson und Dalila , ein langes Geihm, Nechuschtan
. sei befohlen wor- ! UeberaU ward spioniert,
I sprach statt, das insofern ungcwöhn
den, Simson ausfindig zu machen
. ^ Nachgespürt und visitiert:
{f lich war. als e r diesmal mehr sprach
und sie
sie zuhörte:
zuhörte: und
und obwohl
obwohl dieses
dieses
Vorläufig aber gingen die Gesandten ; mit Tür und Tor weg ist er ; i; und
? Gespräch an und für sich unwesentJudas in Zora herum und erzählten ? n ..n rmin1 ihn ihr nhiliftpr «’
unwesentT
die Gespräche
, die sie mit den Phi - i Hun 19 ,
c
jl lich
lich war. erwies es sich doch sväter
fiugust ftopisch
listern geMrt . Hier einige Bruch- ;
; als bedeutsam.
stücke davon:
*
„Sonderbar ist die menschliche
\
„Ist er denn unseres Stammes ?"
Seele, " sagte sie. „Es ist nun schon
hatten sich die Aeltesten von Hebron gewehrt. „Er ist ein bald ein Jahr her, seit ich nach Gaza zurückgekehrt bin.
Danite. fordert ihn von Dan ."
Gleich vom ersten Tage an erzählten mir die Philister
„Nicht das ist wichtig, von wo der Dieb gekommen ist,
von deinen Ueberfällen. und immer vergnügt, ohne Groll,
sondern wichtig ist. wohin er seine Beute getragen hat,"
als brüsteten sie sich deiner. Sie zürnten dir nicht ernst
hatten die Philister geantwortet.
Haft, weder für Räuberei, noch für Betrug, noch auch
„Wie sollten wir ihn fesseln können?" hatten die Acl- für die Toten. Jetzt aber ist ihr Zorn plötzlich auf¬
testen Judas gefragt, „er wird uns alle erschlagen
."
gewallt. Man kann doch ein neues Tor einsetzen
, einen
„Es wird schlimmer sein, wenn unser Heer euch alle
Toten aber kann man nicht wieder zum Leben erwecken,
erschlügt,
" hatten die Philister, die Geduld verlierend, ge- nicht wahr? Sonderbar . . ."
sagt. Darauf hatten die Aeltesten urn Bedenkzeit gebeten
Sie hatte sich an diesem Tage als Aegypterin ge¬
und drei aus ihrer Mitte nach Zora entsandt.
kleidet: Schultern. Arme und die Beine, bis zu den
„Wer sind sie?" fragte Simson.
Knien, nackt: auf der Brust hatte sie an einer Kette einen
„Joram ben-Kaleb aus Thekoa . . ."
ovalen geschliffenen Amethpst in Gestalt eines grotzen Kä„Jch kenne ihn." sagte Simson. ..Er ist ein guter fers hängen: „Eaphtor" nannten ihn die Philister, in klangMensch."
licher llebeeeinstimmungmit irgendeinem ägppti chen Wort.
„Zidkia ben-Perachia aus Hebron . . ."
Sirnson streckte plötzlich die Hand aus und löste die Kette.

„Blatter

für Erziehung

und Unterricht " : Siehe Seite 1415 und 1416
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..So siebt es besser aus ." sagte er.
25 .ÄupitcL
^
.. So ? " fragte
sie. nahm einen kupfernen Spiegel,
betrachtete
Der ^Zahnlose.
sich darin , schnitt eine Grimasse und sagte:
. .Du Tor . Entweder
mmm alles ab oder
Man
gib mir
erwartete
ihn am Tor . Schon eine Meile
meinen Stein
zurück. Dieses ftleib
wird nicht anders
vor ^ ora hielten Straßenkinder
nach ihm Ausschau , und
getragen ."
als he ihn erblickten , rannten
sie
zurück, um die Ver¬
Simson gab ibr die Halskette zurück und klärte sie
sammlung
zu benachrichtigen . Einige aber
blieben zu¬
auf : ..Ich tat
es absichtlich , damit
rück und folgten ihm , sich leise unterhaltend , in
du es
einiger
Du siehst : es ist nur ein kleines Ding , und doch verstehst.
Entfernung
nach.
stört es
dich, wenn es fehlt ."
Es war eine große Volksversammlung .
..Du verstehst nichts davon, " sagte sie mit
Laufboten
aufrichhalten die Aeltesten aller wichtigsten Ortschaften
zusammen¬
j tiger Empörung . „ Jedermann
, daß man zur ägyw
gerufen . wie an jenem Tage vor vielen Jahren , als
! tischen Kleidung den Caphtor weih
man
trägt ."
beschlossen lmtte, _ Kundschafter
nach dem Norden
„Und jedermann weih , daß man Zähne im
zu
entsenden , und Simson Richter im Lande Dan
Munde
geworden
und ein Tor
in der Stadtmauer
haben
war . Unter den Aeltesten sah man sowohl
soll . Jener
Gesandte
aus Juda
hat vielleicht ein schönes Gesicht,
als auch neue Gesichter . Es war auch der altbekannte,
uralte Schedoch entsinne ich mich dessen nicht mehr , ich
lach, der Sohn des Jubal , das Haupt von
weih nur
Saalbim.
noch, daß ilnn die Vorderzähne
fehlen ."
zugegen , vom Alter schon ganz gebeugt , aber immer
noch
Er wurde nachdenklich und mußte plötzlich lachen ,
mit den gleichen listigen Augen . Da waren
als
auch
die
ihm eine seiner spaßigen Rachetaten
Propheten
aus den Hohlen der Umgebung — wieder die
einfiel . Schon vor
sehr langer
Zeit wollte
gleichen und auch andere — niemand entsann
er einmal
mehreren
jungen
sich ihrer
Edelleuten
aus Benjamin , die es gewagt hatten , junge
Gesichter . Die drei Gesandten
von Juda
saßen
geson¬
Mädchen aus den Grenzortschaften
dert aui einer Bank , hinter
Dans zu verführen,
ihnen
stand
ein
großes
eine Lehre erteilen . Er nahm sie gefangen , lieh
bewaffnetes
Gefolge . Unter den Aeltesten Zoras
sie aber
befand
weder schlagen noch verstümmeln . Er schor ihnen
sich Manoa , indes der Levit Machbonai
mir
watschelnd
von
die Bärte ab — und diese Lehre hat Benjamin
einem zum andern
ging , irgend etwas fragte
bis
auf
oder
zu
den heutigen
beweisen suchte.
Tag nicht vergessen . Auch Simson
war
das Bild
noch in Erinnerung : Er stellte jetzt Dalila
Simson trat in die Mitte des Kreises . Die Sitzenden
anschaulich dar , wie sie nach der Bartschur
erhoben
sich schweigend . Er begrüßte
versteinert
niemanden
nur
dagestanden halten und immer noch nicht glauben wollten,
seine Augen begegneten
jenen des Vaters
— der hatte
daß tatsächlich ein solches Unglück über sie
den müden Gesichtsausdruck
hereingebrochen
eines hochbetagten
Greises
war : mit zitternden
Händen
— und auch jenen des Ioram
hätten
sie sich über das
aus
Thekoa.
nackle Kinn gestrichen.
„Was
wollt ihr von mir ? " fragte Simson.
Und laut weiterdenkend
erzählte
er ihr von
ver¬
schiedenen Völkern : Die Frauen
der Iebussiter gingen fast
Niemand antwortete
ihm . Die drei Gesandten blickten
nackt herum , sie trügen
nur einen kleinen Lendenschurz
zu Boden
die übrigen
Anwesenden
sahen die Gesand¬
und eine Binde um den Kopf . Auf den
ten an.
Lendenschurz
legten sie jedoch keinen Wert : wenn sie einen
Brotlaib
Da räusperte
sich Machbonai
« - stehlen , so wickeln sie ihn in den Schurz und
und sagte : „ Wäre es
geben ganz
nicht vielleicht besser , wenn zuerst unsere Brüder
° ruhig auf der großen Straße
vom
weiter . Fiele ihnen aber
Stamrne
Juda
unter vier Augen mit
» die Binde vorn Kopf - - so bedeute das
dem
Richter
eine Schande,
sprächen . . ."
und die Frau sei unrein . 2n dem Felsland
von Etam
„Sie
sollen nur
habe er schwarze Sklaven
hier
sprechen, "
aus dem Lande gesehen , das
unterbrach
ihn
Simson.
hinter Aegypten liegt , Händler
trieben sie zum Verkauf
nack Indien : sie hatten
Flüsternd
und geräuschvoll begannen die Anwesenden
Ringe in der 'Rase , die bei
manchen aus Gold waren . Er habe
sich wieder hinzusetzen, - nur Ioram
die Händler
ben - Kaleb aus Thekoa
ge¬
fragt : Die Freiheit
blieb stehen . Auch er war in den letzten
habt
ihr ihnen
genommen , die
Jahren
zu¬
goldenen Ringe aber gelassen ? Und die Händler
sammengeschrumpft
und ergraut , außerdem
hätten
aber
lastete
geantwortet : Nimmst du ihnen die Freiheit
heute eine schwere Unbehaglichkeit
— so sind
auf seinem Gesicht
sie dir unterwürfig : reißt du den Ring heraus
und
beugte sein Haupt .
— so
Nichtsdestoweniger
sagte
er,
legen sie sich aus den Sand
was er zu sagen hatte , laut , deutlich , ohne zu
und sterben unter
den
schwanken
ober m stocken. Die philistäische Gesandtschaft
sei unter
dem
Schutz einer ganzen Heeresabteilung
Peitschenhieben.
„Offenbar
ist nun der Mensch einmal so." schloß er
gekommen , was
cs früher
nacydenklich . „ Nicht das . was
nie gegeben habe .
Sie hätten
notwendig , ist für ihn
ein ganzes
Kriegslager
, fast vor dem Tore Hebrons , aufgeschlagen.
wichtig , sondern das . was
allen gezeigt wird ."
Aber in der Ebene , in der Nähe der Grenze ,
Dalila lachte und klatschte in die Hände : „ Ihr Daversammele
sich
ein richtiges Heer aus allen fünf Tyrannien .
nitcn seid weise geworden
Den
— und steht den Leuten in
Oberbefehl darüber habe der Sohn des Saran
Memphis
nicht nach . Auch dort
von
Ekron,
liebten
meine Gäste
indes der Neffe des gleichen Saran , namens
darüber zu reden , daß das Wasser
Achisch.
trocken sei und die
.. Barbiermesser " genannt , an der Spitze der
Erde sich um die Sonne
philistäischen
drehe . Aber sie legten dabei
Gesandten
und jener Hceresabteilung
die Stirn nicht in Falten !"
stehe, die mit den
Gesandten
gekommen
sei.
Ein
grausamer
und unersätt¬
Und um Simsons gerunzelte Stirn zu verdecken ,
licher Mensch . . .
machte
sie ihm eine Frisur , das heißt sie schob seine
Zöpfe bis
„Das
. Barbiernresser ' kenne ich." unterbrach
über die Brauen
und befestigte sie mit einem goldenen
ihn
Simson
.
„
bleib
bei der Sache ." Mit diesem Achisch hatte
Reif . Er aber
saß folgsam
da und lächelte.
er oft Würfel gespielt ; wenn der eine
Handvoll
Silber
Am Morgen
ging er nach Zora . Sie stampfte mit
gewann
, pflegte
er begeistert
zu schreien : .. Abrasiert !"
den Füßen und weinte — denn sie wollte ihn
nicht fortmrd dann zitterten seine Hände
vor Eier ; verspielte er
lassen.
aber , so wurde sein Gesicht finster vor geizigem
Aerger.
„Schwöre , daß du morgen zurückkehrst !"
Dafür war er der beste Reiter mr der ganzen Küste ,
und
seine Pferde waren
„Wenn auch nicht morgen, " sagte er . „ so werde ich
sogar in Aegypten berühmt.
doch einmal zurückkchren ."
Ben - Kaleb fuhr in seiner Rede fort . Die Dinge
ver¬
Er hatte
selbst keine Lust fortzugehen . Noch nie
hielten sich genau so. wie Nechuschtan
berichtet hatte:
hatte er sich der Grenze seines Landes mit solchem
entweder
liefert Iuda
Wider¬
Simson
aus — oder das
phi¬
willen genähert .
Wieder
mürrische Gesichter , Sorgen,
listäische Heer ergießt sich als Sintflut
über ganz Judäa
tiefsinnige
Aelteste . schreiende Volksmengen
von Bethlehem
dis En - Gedi . Man würde keinerlei Aus¬
. . . Er war
ihrer so sehr müde , so sehr ausgehungert
reden gelten lassen.
war der Nasiräer
Simson . und allzu gut war es ihm in dieser letzten
Woche,
Der Gesandte hielt in seiner Rede inne und
in dem Zelt an der Biegung
wartete
des ausgetrockneten Baches,
ab
.
was Simson sagen würde . Simson schwieg und
ergangen.
sah
ihn an . als fragte er ihn mit den
Awgen : Nun , und

I

1410

weiter ? Ioram seufzte schwer und fuhr in seiner Rede
Schuni war jetzt ein grober Mann , geachtet bei Dan und
fort .
Sie . die Aeltesten Iudas , hätten eine nächtliche
sogar bei den Nachbarstämmen.
Beratung gehabt . Es sei lange und allerhand gesprochen
„Es ist schade." begann er mit seiner fliehenden und
worden , doch wichtig sei die Schlußfolgerung : dag Iuda
weichen Stimme , „ es ist schade, daß der Richter meinen
nicht mit Philistäa Krieg führen könne. Selbst ohne
guten Rat nicht befolgt hat . alles erst allem mit den
die Streitwagen , die in den Bergen unverwendbar sind,
Gesandten zu besprechen. Wenn wir aber schon einmal
habe der Feind Pferde , viel Eisen und ausgebildete
in der Versammlung miteinander reden , so müssen wir
Soldaten . Juda könne eines tun : seine Städte der Plün¬
es in aller Ruhe tun , wie sich das für große Aelteste
derung preisgeben , Quellen und Brunnen zuschütten und
gehört . Ich möchte nun über folgendes Klarheit schaffen:
in die Schluchten fliehen — von nun an so leben, wie
warum waren die Gesandten der Philister , die eure Stadt
die Iebussiter . Aber das wolle Iuda nicht tun . Und
besucht lmben , so sicher, daß wir Dankten Simson aus¬
so sei Iuda zu Dan gekommen, um sich Rat zu holen,
findig machen könnten ? Ist er etwa an Zora oder Dan
was es tun solle.
gebunden ? Konnte er nicht von uns fortgehen — nach
Er setzte siä). Die Versammlung richtete ihre Augen
Norden , wo unsere Ansiedler rings um Laisch wohnen oder
auf Simson . der aber schwieg: er hatte die Brauen
zu Benjamin , zu Ephraim , nach Gilead oder noch sonst
tark zusaTmnengezogen, und seine Augen waren nicht zu
wohin ?"
ehen. Allmählich erhob sich ringsum ein unterdrücktes
Man hörte ihm aufmerksam zu. Irgend jemand in
Flüstern . Dann trat aus dem Kreise zögernden Schrittes
der Menge zischte, als wollte er auf einen neuen und
ein gewisser Hermesch vor . ein Zorite , ein junger Mann
vernünftigen Gedanken aufmerksam machen : und viele
noch — er hatte einmal zu Simsons Schakalen gehört.
Gelten sich, die Brauen hochziehend, nachdenklich den
„Ich verstehe trotzdem nicht. Warum drohen sie Iuda
Finger an die Stirn und nickten mit den Köpfen.
und nicht Dan ?" fragte er.
„Es hat schon einmal einen derartigen Fall gegeben ."
Ben -Kaleb machte eine ratlose Handbewegung und
fuhr der Leoit fort , „ als nach dem Vorfall in Timnata
antwortete nichts . Aber der alte Schelach aus Saalbim
Gesandte aus Ekron zu uns kamen: aber wir erklärten
nrurmelte seinem Sohne , der rechts neben ihm stand,
ihnen , daß Simson in die Wüste gegangen sei. und sie
irgend etwas ins Ohr . worauf jener sprach: „ Mein Vater
gaben sich damit zufrieden " — er wurde etwas verlegen,
sagt : die Philister haben sich das gut überlegt . Wozu
da er daran denken mußte , wie man Dusch und Iahir
sollen sie selbst gegen Dan in den Krieg ziehen ? Möge
die Haut vom Leibe geschunden hatte — „ sie gaben sich
lieber Bruder Iuda mit Dan Krieg führen ."
mit einem kleinen Tribut zufrieden und gingen wieder fort.
Wer von uns könnte Simson zurückhalten, wenn es ihm
Durch die Menge ging zuerst ein Gelächter , dann ein
auch jetzt einfiele , von hier fortzugehen ? "
aufgeregtes Murren , dann ein Murren des Zornes . Die
Da erhob sich wieder Ioram ben-Kaleb : „ Es fällt
drei Gesandten schwiegen mit gesenkten Augen und un¬
mir schwer, mit euch hierüber zu feilschen." sagte er mit
durchdringlichen Gesichtern.
müder Stimme . „ Wir wollen ganz offen reden . Du,
Hermesch trat näher zu ihnen hin und warf ihnen
ben-Schuni , schlügst dem Richter vor , aus dem Lande
die Frage ins Gesicht: „ Sprecht gerade heraus : wenn
Dan zu fliehen . Dieser Gedanke kam auch uns als erster,
wir den Richter nicht ausliefern
- werdet ihr uns
und wir sagten auch gleich zu Achisch, dem Neffen des
dann mit Krieg überziehen ? "
Saran : Wenn Simson fortgeht , wer könnte ihn dann
Es wurde sehr still. Plötzlich erhob Dischon beneinholen
? " Und Achisch antwortete uns genau mit den
Achrzur, der Gesandte
Bethlehems , den Kopf , hielt
das Gesicht dicht vor jenes des Hermesch und schrie, gleichest/WArten wie du. ben-Schuni : .Das war schon
mal so. daß er fortging . Und dann ? Dann kehrte er
ihn mit Speichel besprühend : „ Dummkopf ! Wenn wir
zurück, und seit der Zeit gab es keine Ruhe in der Ebene.
schon durch veiler Verschulden Krieg führen sollen, so
Wo Simson sich jetzt befindet — das ist eure Sache,
doch selbstverständlich nicht gegen die Fünf Städte !"
nicht
die unsere : suchet ihn . führt ihn her — schafft
Die andern zwei schwiegen. Zidkia ben-Perachia , der
ihr ihn aber nicht zur Stelle , so ist Iuda verloren !'
Gesandte aus Hebron , drückte die Augen zu und kaute
So hat Achisch geantwortet , und so wird es auch
mit den schmalen Lippen seines Fuchsgesichtes . Ioram
geschehen."
aus Thekoa bist die Zähne aufeinander und wurde rot
Machbonai schwieg, sich den Bart
streichend:
es
vor Scham — aber er schwieg.
schwieg
auch
die
ganze
Menge
,
und
keiner
sah
seinen
Die Versammlung begann zu lärmen . Von allen
Nachbarn an . Aus der Ecke, wo die Prophetenschar sich
Seiten her ertönten Schimpfworte — der Kreis , in dessen
zusammengedrüngt
hatte , ertönte aus irgend wessen Munde
Mitte die Gesandten Iudas sahen, begann sich plötzlich der
Ausruf
:
„
Du
Hund !"
- Man wußte nicht wem er
zu verengen , das judäische Gefolge wurde unruhig —
galt
,
eine
Fortsetzung
aber
blieb
aus.
aber Simson machte dem allen ein Ende durch den
„Mein
Vater
möchte
reden,
"
sagte der Sohn des
schrillen Schrei : ,.H i n g e s e tz1!" Rur Hermesch blieb
Schelach.
des
Aeltesten
von
Saalbim.
vor den Gesandten stehen, und jetzt konnte man ver¬
_
Rur die in nächster Nähe von ihm Stehenden hörten
stehen. was er ihnen zuschrie: „ Wenn ihr keine Hunde
schelach
, aber auch unter den übrigen herrschte Stille,
wäret, " schrie er saustschütteind , „ so würdet ihr zu uns
solange
er sprach.
Simson hatte sich ihm zugewandt
sagen : bewaffnet > uch, wir wollen zusamnien in den
und
sah
den
Greis
aufmerksam an . zuerst nur mit
Krieg ziehen, die andern Stämme zu Hilfe rufen . . ."
Neugier , dann mit Verwunderung.
„Die Stämme werden nicht mittun ." antwortete benDies waren die Worte Schelachs , Sohn des Iubal,
Kaleb , „und am allerbesten weiß das der Richter selbst.
die
er mit lispelnder Greisenstimme vorbrachte : „ Ein
Und eure Hilfe wäre für uns keine Hilfe . Es ist einerlei,
Lügner
und Tagedieb ist Benjamin , eine hoffärtige Hure
ob ein Kind oder zwei auf
einen Bären losgehen ."
Ephraim
, am schlimmsten aber ist Iuda . Es raubt nicht
..Oder anderthalb, " murmelte
Dischon, und alle
selbst,
es
jagt nicht: wie ein junger Rabe sitzt es in
hörten ihn . Noch ehe aber sich ein neuer Zornesausbruch
seinem
hohen
Nest, sperrt den Schnabel auf und wartet,
wegen dieser Beleidigung entladen konnte, sprang er aus
bis
man
ihm
ein Stück Aas bringt . Es läßt es sich
und schrie Simson an : „ He. Herr Richter , was stehst du
schmecken
,
sättigt
sich — und trägt selbst keine Verantwor¬
da wie ein Haufen Mist auf dem Felde und sagst nichts?
tung
:
Das
war
ja Aas . ich habe niemanden getötet.
Von dir ist die Rede , nicht von diesen Holzhackern und
Hebron
verläuft
an
alle Stämme Kupfer und Eisen , mir
Wasserträgern — nur von dir ."
eine Klinge verlangt es das halbe Gewicht an Silber,
„Du kennst mich gut , ben-Achizur," sagte Simson
für eine Speerspitze soviel Weizen , als ein Kamel tragen
finster lächelnd, „ einem Gesandten werde ich nichts tun:
kann . Jener ben-Perachia dort , der schweigenöe Ge
schimpfe nur ."
sandte , hot in seinem Hof schon so viele Krüge mit Gold"'
In diesem Augenblick hielt Machbonai es für nob
vergraben
es ist der Erlös von diesem Gewerbe
und von keinem andern !"
wendig , sich einzumischen. Er begann mit nicht sehr lauter
Stimme , aber sofort verstummte alles . Machbonai den
(Fortsetzung folgt .)
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sich wieder der lächerliche Stolz ein ,
der ihn davon ab¬
hielt . der ihm sagte , es sei Sache des
Jüngeren , Sache
des Schuldigen , die Schuld aus der
Welt zu schaffen.
Und schuldig i st Haran , sagte er sich.
Stimmungsmensch
durch und durch , in den minder
friedfertigen
Augen¬
blicken dieser Tage , wobei er vergaß , dah
Harans
Schuld
klein war im Verhältnis
zu seiner , der er die Ursachen
- der Schuld
des andern
erkannte , und ihnen
dennoch
nicht gerecht wurde . „ Lewin hat leicht
reden, " entschuldigte
er sich in solchen Augenblicken vor sich
selbst : „ er kann war¬
ten . er hat sich in sein Orientalentum
so eingesponnen,
dah er tatsächlich wieder Asiate
geworden ist trotz euro¬
päischer Großstadt
und trotz aller europäischen Jahrhun¬
derte seiner Vorfahren
. . . Aber wenn es sich um seinen
Freund
handeln
würde , ich möchte sehen , ob er auch
dann warten könnte .
Ich zweifle daran ." Hefker war
manchmal grenzenlos ungerecht . Wuhte er
doch, dah auch
Lewin an dem Verneinten mit großer
Liebe hing , mit der
Liebe des Lehrers zu dem
vielversprechenden , verständigsten
Lieblingsschüler.

Das Ergebnis einer langen Reihe von
Gesprächen dieser
Art und dieses Inhalts
war endlich ein Versprechen Hefkers . alle Unannehmlichkeiten
einer geregelten Beschäfti¬
gung selbst mit Dingen , zu denen er kein
Verhältnis
hatte,
auf sich zu nehmen , und jede
Anstellung , die
seinen
grundlegenden
Ansichten nicht widerspreche , anzunehmen.
.. Aber nur bis zu dem Augenblicke ,
da das neue Buch
erscheinen würde/ ' setzte er seinem feierlichen
Versprechen
hinzu.
.. Du bist wahrhaftig
ein Kind ,
lachend und empfand die .Kindlichkeit Rafael, " sagte sie
dieses erwachsenen
Mannes als ein Geschenk des Himmels ,
obwohl sie wühle,
in welch bestimmendem Mähe
sie ihn ein für alle Male
von jeder Möglichkeit , reich, oder auch
nur wohlhabend
zu werden , ausschloh.
„Ach was !" schrie er aber am dritten
Sie lieh alle ihre Verbindungen
spielen , und bald
Haran
sich noch immer nicht gezeigt Haltes Abend , da
gelang es ihr , ihn in der Redaktion
auf .
„ Ich
einer Tageszeitung
warte
nicht mehr länger ."
unterzubringen . Sie war überzeugt , dah Hefker
Und
schon
kannte
er
zu
gegen
die
Haran . Als er aber vor der Tür der
Zumutung . Journalist . „ Inseratenfischer
Pension stand , in
an
den
Gesta¬
der
Haran
den der veröffentlichten
wohnte , bereute er seinen Entschluß
Meinung ." wie er einmal höh¬
bereits
wieder und wollte
nisch gesagt hatte , zu werden , auf
schon umkehren : doch da in diesem
das
entschiedenste
Augenblick das Dienstmädchen
protestieren
würde : aber
zufällig
zu ihrem Erstaunen
die Tür öffnete,
hatte er,
mrißte
er wohl oder übe ! nach Haran
unberechenbar , wie er nun schon war . nur
fragen.
verächtlich
„Herr
Haran
gegrinst und sich dann , mit einem
ist heute früh auf ein paar
Tage
umfangreichen
Fluch
mit dem Fräulein
auf den Rippen , auf den Weg gemacht
aufs Land gefahren ." war die Antwort
. Er wäre aber
des ausnehmend
nicht Hefker gewesen , hätte er nicht diese
hübschen Dienstmädchens , das , wie Haran
„ Kapitulation " ,
schon
vor
wie er seinen Eintritt
Monaten
konstatiert
in den Journalismus
hatte , für Hefker etwas
bezeichnete,
übrig zu haben schien.
in blutigem Selbsthohn
persifliert . Als er nämlich am
„Mit welchem Fräulein
Tage nach dem Beginn seiner neuen
.
' ? " fragte er verwundert.
Tätigkeit mit Thamar
„Run
mit
über die Ringstrahe
dem
Fräulein
,
das jeden Tag nach dem
ging und eben ein kleiner Hund von
Mittagessen
einem Auto überfahren
heraufkommt
."
wurde , stürzte er sich mit groh
Es war nicht das geistreichste Gesicht ,
angelegter
Geste in die sich um das Ereignis
das
Hefker
bildende
schnitt
. als er von der Eristenz einer mit
Menschenansammlung .
dem Leben des
Eifrig
drängte
er sich bis ins
Freundes anscheinend beträchtlich verknüpften
Zentrum
vor und begann
zum namenlosen
jungen Dame
Erstaunen
erfuhr
. An Esther dachte er wahrlich
der Umherstehenden
mit der Miene
nicht.
einer Amtsperson
den Hundekadaver
Kopfschüttelnd
stieg er die Treppe wieder hinab , ohne
von allen Seiten abzumessen . Hierauf
auf das enttäuschte Gesicht des
zog er einen vielfach
Mädchens
zu achten.
zusammengelegten
Wandkalender
aus der Tasche , öffnete ihn zu seiner
Als es sich kurze Zeit nachher ergab ,
wirklichen
dah die
riesenhaften
Gröhe , brachte plötzlich einen Bleistift zum
Freunde
bei Lewins zusamnrentrafen . stand eine beiden
Vorschein
,
der
Mauer
die Länge eines kleinen Spazierstockes
zwischen ihnen . Ihre
Herzen wollten
hatte , und begann
zueinander
,
aber
zum Gaudium der Zuschauer , halblaut
sie fühlten die Blauer , die auf
sich diktierend , eine
Hefters Seite Stolz hieß
und
rührende
letzten Endes auch wenig
Geschichte vom
Tod
eines Hundes
Unverständnis
zu kon¬
der We
zipieren . Als ihn endlich ein Schutzmann
sensünderung
des Freundes , auf Harans
Seite aber ver¬
wegen Erregung
öffentlichen Aergernisses zum Amt stellen wollte
letzte , Eitelkeit und jene neu erworbene
, wäre es
Eefühlsoberflächlichkeit, die eine der Ausdrucksformen
beinahe zu einem Strahentumult
des Leoantinismus
gekommen , denn die
ist. Ein dunkler Drang
Menge nahm , als sie die Groteske
trieb sie immer wieder zueinan¬
durchschaute , ganz
der . aber ihre Augen wichen einander
entschieden für
den merkwürdigen
aus , und wenn sie
Journalisten
Partei.
miteinander
sprachen
,
waren
es
oberflächliche
Thamar
aber , die jedes Hinaustreten
Worte , die
sie einander gaben — Worte , die von
aus der Ano¬
nymität , wenn es sich nicht um
Mund zu Ohr , nicht
grundlegende
aber von Herz zu Herz drangen . Beide
Anlässe
handelte , aufs
quälten sich: man
äußerste haßte , war ernstlich böse . Es
sah es ihnen an . Thamar
wollte vermitteln . aber Lewin
kostete Hefker große Anstrengungen
hielt sie davon ab.
und die Anwendung
seiner ganzen
einschmeichelnden
, um
„Du mußt sie lassen ." sagte er , „ die
sie umzustimmen . Er muhte ihr Ueberredungskunst
Sache muß aus
aber das Wort geben,
laufen
.
Elementar
müssen sie wieder zueinander
derlei Dummheiten
in Zukunft zu unterlassen.
ge¬
rissen werden, , entweder durch ein Ereignis
oder
So ward Hefker gegen seine
aber
da¬
durch , dah ihre herite ein wenig
Ueberzeugung
Jour¬
verstockten Herzen im
nalist . . .
gleichen Augenblick wieder aufbrechen ."
Der Aexger , der dem Streit mit
Co unterließ
es Frau Thamar , die beiden zu ver¬
war bald verflogen . Hefker gehörte Haran gefolgt war,
söhnen , aber sie fühlte
zu den Menschen,
sich ein wenig bedrückt ober , um
die , wie es heißt , „ leicht zu erzürnen
dieses vielleicht zu starke Wort zu umgehen
und leicht zu be¬
, ein wenig un¬
sänftigen " sind . Schon am nächsten Tage tat
gemütlich . wenn beide in der Gesellschaft
es ihm leid,
waren .
Am
nicht nachgegeben zu haben . „ Zum
liebsten hätte sie beider Köpfe genommen ,
Teufel ." sagte er sich,
mit jeder Hand
„er ist ja doch ein Prinz . Und
einen , und hätte sie, wie Köpfe von
Prinzen muh man mit
, anein¬
anderen Mähen messen ."
ander gestoßen und ihnen gesagt : „ SoSchuljungen
, jetzt Schluß mit
Und
dem Trotzen . Nun liebet einander !"
er
begann
mit sich zu
und machte
Dem stand
aber
sich Vorwürfe über seine Heftigkeit , diehadern
Lewins
Rat entgegen
ihm immer wieder
und
auch,
ihre
Einsicht
in
anderen
Feinde schaffe. Jene Nacht in Prag fiel
Augenblicken , und nicht zuletzt ein Gefühl der
ihm ein , da seine
Unsicherheit,
Seele nach dern Freund
das ihr mitunter
geschrien , da Thamars
Haran
fremd erscheinen ließ . „ Was
Brief
ihm den Weg gewiesen hatte . ,.O
dann,
"
fragte sie sich, „ wenn Iakob
Haran, " stöhnte er , „ ich
sich irrt , wenn der
wollte doch dein Bestes !"
Junge
sich verliert , rettungslos
verlevantinert
?"
Und
sie erinnerte
sich, dah
Drei Tage ging er unschlüssig herum :
sie in der letzten Zeit ihm auf
oft
und
oft
ein paar Lügen gekommen war —
war er auf dem Sprung , zu Haran zu
Lügen , die man zwar
gehen , ihm die
mit
Hand
gesenkten Augen
hinzuhalten
und mit einem
ausspricht . aber dennoch ohne zu
guten
Wort
cklles
stocken.
wieder aus der Welt zu schaffen .
Dann
aber
stellte
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Hefker schloß sich wieder von den Menschen ob . Nicht
Wohl kam immer wieder der Gedanke an Palästina,
daß ihn seine Arbeit dazu veranlaßt
hätte , nein : er hatte
an die Möglichkeit , dort als Gärtner , als Handwerker
wieder eine Periode , da er mit Menschen nichts anzufanzu leben , über die Schwelle
seines Bewußtseins : aber
gen wußte . Eine dumpfe , lethargische Stimmung
hatte
schnell unterdrückte
er ihn wieder .
War
er doch ein
sich seiner bemächtigt , eine Art Empfindungslosigkeit
gegen
Mensch , der es mit Gedanken , die Gemütsstimmungen
alle Möglichkeiten , die von außen kommen konnten . Tage
entspringen , letzten Endes nicht ernst meint , weil er ahnte,
kamen . Tage gingen , und alles , was sie brachten , ließ
daß das Ziel seines Lebens zu groß war . als daß es von
ihn ungerührt . Es war . als glitte alles an ihm vor¬
Stimmungen
und Launen bestimmt werden dürfte . Pa¬
bei . Was immer aber in seinen Kreis trat
— es war
lästina blieb ihm letzte große Hoffnung :
aber
noch
nichts , das ihn über einen Augenblick hinaus lmtte fesseln
war er nicht so weit , um seine persönliche Erlösung dem
können : alles stinrmte ihn irgendwie traurig . Eine müde,
Gedanken an die Erlösung des Judentums
unterzuordnen.
verbissene Traurigkeit
war es . nicht die zarte , dahin
Eine Enttäuschung , hundert
Enttäuschungen
auf sich zu
dämmernde Melancholie
Hölderlins, - eruptiv vielmehr war
nehmen und dennoch der schnellen Erlösung
von Zwei¬
sie. elementar , gewaltsam , wenn man so sagen kann , und
feln und Nöten des Lebens zu entsagen — dazu fühlte
dennoch nicht fruchtbar , Kein neuer Antrieb ergriff ihn.
er sich noch nicht abgeklärt genug . Noch war ihm Pa¬
kein neuer Stern ging auf an seinem Horizont : nur die
lästina , die persönliche Verwirklichung
des zionistischen
verblassenden
altgewohnten
Lichter umstanden
ihn . nichts
Gedankens , ein zwiespältiges
Problem
,
noch
schienen ihm
Neues ilyn sagend , keine neue , die innere Schöpfungskraft
persönlick)e Fehlschläge wesentlich genug , uni sie zu fürch¬
anfrufende
Hoffnung ihm verheißend.
ten .
„ Man
muß doch etwas haben , nach dem inan
sich sehnt ." sagte er . ein typischer Westjude in diesem
Hefker begann zu rechnen . Er , der Zahlen und dem
Augenblick — ein Großstadtjude . der an den Fesseln zerrt
Umgang init ihnen meist völlig fassungslos geaenüberstand,
und es doch noch nicht ganz ernst meint niit
naiv wie ein Kind , unterlag
augenblicklich ihrem drücken¬
dem
den Gewicht , als er die abgelaufenen
Wunsche , sie zu zerbrechen . Aber schon sein Zerren
Jahre
seines Le¬
an
bens zusammenzuzählen
den Fesseln war wichtig , wichtig auch seine ttnschlüssigbegann . Nie hatte er Geburts¬
tage gefeiert : sorglos hatte er die Zeit , in die er hinein¬
keit, denn sie waren Zeichen dafür , daß er schon dar
wuchs , konsmniert
über
hinaus war . an die Ordnung
wie die seltenen Honorare
seiner seelischen An¬
für seine
Arbeiten und wie die Erbschaft letzthin : ohne zu rechnen,
gelegenheiten
zu denken , ohne sich als Teil einer Ge¬
als stünden sie in unendlicher , unbegrenzter
meinschaft zu fühlen , und wäre sie auch nur eine bloß
Fülle zu seiner
Verfügung . Nun aber begann er plötzlich, ungeübt und un¬
erhoffte
Gemeinschaft
der Zukunft . So
wandelte
er
gelenk . mit den Jahren
unentschlossen seinen Weg . niemand zur Ehr , niemandem
zu rechnen — ..daß ich zu rechnen
zu Nutzen . Hefker ging den Weg seiner Zeit , den Weg
beginne , ist schon eine Alterserscheinung/ ' sagte er sich
einmal - - und nun erschrak er bis ins Innerste . „ Fünf¬
seiner Generation , den Weg des Geschlechtes zwischen
den
unddreißig
Jahre, " rechnete er . „ ein halbes Leben , wenn
Geschlechtern — und dennoch war er seiner Jeit
men will , vielleicht sogar inehr , liegt hinter
um ein Stück voraus , um jenes Stück , in dem die
mir
und was ist das Fazit dieser fllnfunddreißig
Rettungsmöglichkeiten
eingeschlossen sind : er erkannte in
Jahre ? Ein
paar Bücher , die mich nicht befriedigen , ein paar Ge¬
manchen Augenblicken seines Lebens die grauenhafte
Be
danken , die noch nicht zu Ende gedacht sind . . . Wenn
ziehungslosigkeit
dieser Art von Leben und schwang sich
ich heute stürbe , was würde ich zurücklassen ? Und
aus dieser Erkenntnis
in manchen Momenten
zu der
wer
würde meinen Namen weitertragen ? "
Hoffnung
auf , daß sein Leben nicht mit dem Schicksal
dieser Generation
verknüpft sei. Ja . auch er wollte Pio¬
In dumpfem , fruchtlosem , aber ermüdendem
Brüten
nier
werden
,
als
Pionier
nach dem Osten gehen — heute
saß er tagelang in seiner Stube und zermarterte
sein Ge¬
noch
nicht
,
aber
morgen
vielleicht
schon, wenn die innere
hirn . Plötzlich fühlte er sich alt . Alle Spannkraft
war ihm mit
Erleuchtung
,
wenn
der
große
innere
Ruf
kommen würde — ;
einem entwichen . und er , der vor einigen Tagen noch über¬
auch er wollte ostwärts
gehen wie die jungen
Burschen
mütiger als ein Kind gewesen war . ging nun zum Spiegel,
und
Mädchen
.
die
er
an
um 311 sehen, ob er nicht grau geworden
jedem
Mittwochs abend zur
wäre .
Und
Bahn gehen sah , mit den großen starken
schritten
der
als er dann nach langem Suchen endlich ein silberweißes
Zukunftsbewußten . In einem solchen Augenblick steigender
Haar entdeckte , riß er es aus . betrachtete es lange , und
Hoffnung
gab sich Hefker ein Versprechen , das feierlichste
dann kam ihn Mitleid mit sich selbst an , daß er glaubte,
Versprechen
seines Lebens : „ Wenn dieses Buch abgeschlossen
weinen zu müssen . „ Ein neues Leben aufbauen ? Einen
sei»
wird
,
verläßt
Rafaöl Hefker Europa !" Dann aber
Strich ziehen unter alles , was gewesen ist ?
Und alle
erschrak
er
,
als
er
erkannte , wie groß die Arbeit war,
Vergangenheit
abbrechen , zu neuen Zielen schreiten ? . . .
die noch vor ihm lag . „ So lange noch — so lange soll
Schriftsteller ? " meditierte er , „ ein lächerlicher Beruf . Wozu
ich noch hier bleiben ? " fragte sich aus plötzlich aufbrechender
braucht man Schriftsteller ? . . . Lurushunden
gleich . . .
Sehnsucht
der, der
eben noch vor dem Gedanken .au
Schießhunden
mit langen Haaren , die ein paar unproduk¬
Palästina
zurückgeschreckt
war . Am liebsten wäre er morgen
tive Menschen erfreuen . . zum Teufel
die
Schriftgefahren.
stellerei !"
Unberechenbar
ist das tnenschliche Herz . Wer mag
Wütend warf er die Manuskripte , die vor ihm lagen,
mit ihm rechten ?
Wir gehen
unfern Weg . der uns
durch die Luft — zufällig aber so, daß keines zu Schaden
vorgezeichnet ist. Das ist das einzig Sichere in unserem
kam — „ noch ein paar Bücher von Rafael Hefker unter
Leben . ^ Hefker , auch dir wird die Stunde
schlagen,
diesem und unter jenem Namen . . . Und was dann?
die erfüllende , bebende , aufreißende , alles
vollendende
Wird einer dadurch glücklicher ? Der geschätzte Autor oder
Stunde
des Aufgangs!
der geneigte Leser ? Hol ' sie der Teufel , Autoren
und
Sehnsucht ließ ihn nicht los : alle dunipfe Schwere
Leser , sie sind einander wert !"
war von ihm abgefallen . Der süße Duft der Linden in
Diese Ausbrüche
von blinder
dem Park vor seiner Wohnung
Selbstungerechtigkeit
erfüllte
sein abendliches
ebbten dann meist in eine systematische Ueberlegung
Zimmer und ließ ihn hinabschweben
ab,
in sehnsüchtige Wei¬
wie er diesem Zustand , diesem Beruf
ten ferner Landschaften , die er nie erlebt hatte . „ Mond,
und dieser Freud¬
losigkeit entkommen könnte . Ein paar Tage lang war er
lieber Mond, " sprach er . ein Kind wieder , zum alten
Feuer und Flamme
für die Idee , Gärtner
Wanderer
, der gelb und bedächtig
zu werden.
sich über die Zins¬
Er lief in die Glashäuser
der Gärten in den Vorstädten,
gefängnisse jenseits des kleinen Parkes
hinschob . „ Lieber
verbrachte Stunden
und Tage im stillen Palmenhaus
alter Freund und Kamerad , siehst du auch auf Java?
von
Schünbrunn , das wehe Sehnsucht nach unbekannten Land¬
Auf Bali , die Insel der schönen Menschen ? Auf Nil
schaften ferner Tropen in ihm aufrief , freundete sich mit
und
Kongo
und auf die schweigsamen Triften
ferner
den Gärtnern
dort an , und schmiedete Pläne
Fjorde ? Grüß sie von mir !"
- dann aber
kam wieder der Katzenjammer . „ Gärtner
sein ist ja ganz
Ein leises Weinen überkam ihn . aber es war kein
schön," sagte er sich, „ wer aber stellt einen fünfunddreißigWeinen , das das Herz bedrückt — ein lösendes , freund¬
jährigen Gärtner
ohne Praris
an . der überdies
an dem
liches Weinen war es , vielmehr in dem ein klein wenig
chronischen Aebel leidet . Jude zu sein ? Rothschild wird
Hoffnung
liegt.
mich anstellen ? Sicher , ausgerechnet
Herrn
Rafael Hefker
Er erinnerte
sich, daß er mit Thamar
verabredet
wird er anstellen ."
war . Er fühlte sich aber unfähig , mtt Menschen , und
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wären es aucb die liebsten, zusammenzukommen — un¬
fähig , auch mir aufzustehen, den Platz vor dem Mond
im Duftkreis der Linden zu verlassen, Stratzen
zu
zu uberqueren , den Tramway zu besteigen, hunderterlei
Dinge zu tun . an die zu denken ihm schon schwer fiel,
weil seine Gedanken von den Gedanken des Tages los¬
gelöst. an des Mondes Seite nach Geli glitten , nach
Java und in die unentdeckten Gebiete jenseits der Erde.
Er schrieb einen Entschuldigungsbrief
an
Thamar
(den er ihr am nächsten Tag persönlich übergab ). „ Ich
kann nicht kommen, ich will nicht kommen, denn ich fühle
eine Entscheidung in mir aufbrechen . Rafaels
Seele
häutet sich. Zum so und so vielten Male . Wer weitz,
, wie oft noch? Aber diese Häutung heute erscheint mir
entscheidend."
Und er schrieb ihr von seinem Entschlutz, von seinem
feierlichen Versprechen. „ Du , du Thamarkameradin . du
verstehst mich, du verstehst, datz das Leben hier nicht
schön ist und das; es doch so schön sein könnte . Man
wird alt und älter und die Welt ist so groh und so schön.
Es gibt ein Indien , ein China , gelbe Fl .sfe und Drachen¬
fräuleins . schöne Menschen auf Bali , ein Tibet gibt es.
Samarkand , Urwälder , erhabene Kunstwerke an den
Toren verklingender Paradiese , Wüstennächte — und alles
ist mir verschlossen. Hein Mensch schickt mich auf Reisen,
keinem ist es darum zu tun , das; ich dies alles erlebe.
Indien . China , gelbe Flüsse und Drachenfräuleins , schöne
Menschen auf Bali , Tibet . Samarkand , Urwälder , erhabene
Kunstwerke an den Toren verklingender Paradiese und
Müstennächte . Es verrinnt das Leben des einzelnen in
dem Lärm der Tage — und die Welt ist , so grotz und
schön . . . Nur nicht elend verglimmen im hündischen
Alltag . Ich will Flamme sein! Leuchte auch nur
einem Menschen — und ich will einmal glücklich sein!"
Im gelben Lichte des Mondes , die Augen ganz nahe
am Papier , kritzelte er, beinahe unleserlich, und je
weiter er schrieb, desto schärfer Umrissen traten all diese
nie erlebten Landschaften vor sein Auge.
Und plötzlich schrie er auf : „ Auf , Rafaöl , mach' das
Buch fertig , dann schickst du dich nach dem Osten — du.
dein Wille , dein Schicksal schickt dich."
Und nochmals schwor er sich zu, dieses Versprechen
zu halten , allen Rückschlägen, allen Zweifeln und allen
Hemmungen zum Trotz.
Dieses Versprechen machte ihn wieder lebensfroh,
und er sah die Welt wieder mit einem spöttischen und
einem ernsten Auge an . Alle ^Hoffnungslosigkeit und Lebensuiilust war geschwunden. Im Monat Iuli war Hef¬
ters seelische Häutung , eine seiner vielen seelischen Krisen,
abgeschlossen, und wie er bedachte, mit Gewinn
ab¬
geschlossen.
*

Ein paar Wochen später . Ohne Aufregungen , ohne
besonder^ Vorfälle war das Leben weiter gegangeni.
Hoher Sommer war es — satte , ruhige , eindringliche,
beinahe überreife Feierlichkeit der Natur , die etwas
Beruhigendes und dennoch stark Sinnliches in sich birgt,
umgab Hefter , der durch den Türkenschanzpark ging,
einer der wenigen Spaziergänger um diese Zeit in diesem
wunderbaren , romantischen
und
phantastischen Park.
Sommerabend : feiner , rieselnder Regen , als letztes Nach¬
wehen eines regnerischen Nachmittags , fiel wie
ein
Perlcnvorhana
vor einen Regenbogen , der im Abendrot
eines sich mählich anfheitermden Himmels stand . Sckiwer
duftete das feuchte Erdreich kurrgeschnittener weiter Wiesen:
regentrunkene Grillen zirpten unter regenperlenüberstrümtem Buschwerk und von
den phantastisch traurigen
Tränenbäumen fielen die Tropfen . Kreise ziehend in das
stille Wasser der Weiher , über das dunkle Schwäne in
feierlichen Zügen glitten , dann und wann mitztönende
Schreie an die Ufer werfend . Leise Melancholie
der
Landschaft verdämmernder
Sommerträume , letzte Strah¬
len der immer und immer wieder hinter fliehenden Wolken
rot ausglühenden
Sonne : ein Tag
aus den Tagen
dieser Zeit wollte vergehen . Hefker gab sich der Stim¬
mung mit jeder Faser hin .
^ ie patzte in sein Leben
der letzten Wochen, in dieses Leben ruhiger Abgeklärt
heit nach den stürmenden Abenteuern der <^eele an den

Pforten des Todes , die feine Empfänglichkeit in unerhör¬
tem Matze gesteigert hatten , so datz sein Geist in dieser
Zeit in scheinbar unerschöpflicher Fruchtbarkeit arbeitete.
Alles Auhen das auf ihn zukam. wandelte sich in ihm
augenblicklich zu subtilsten Schwingungen und Stimmungen,
aus denen die Gedanken sich gestalteten zu Bildern von
höchster Eindringlichkeit , die, zu Papier gebracht , nichts
von ihrer vielfarbigen Bewegtheit
verloren . Hefker
fühlte sich in diesen Tagen glücklich, befriedigt und wunsch¬
los . So glich er in diesen Wochen, was sein Temperament
betraf , ein wenig Iakob Lewin .
Alles Fahrige , Zer¬
fahrene . Verbitterte und Unstäte war von ihm ab¬
gefallen : heiter und harmonisch — vielleicht sogar hei¬
terer und harmonischer als der doch ein wenig schwer¬
blütige Lewin — verstand er es. alles von sich abgleiten
zu lassen, das in diese Stimmung nicht patzte . Seine
Beschäftigung in der Redaktion , anfänglich in verbissener
Wut und immer wieder aufplatzendem Hohn getan , war
allmählich zu einer als notwendig anerkannten Angelegen¬
heit geworden , der aber auch nur einen Gedanken autzerhalb der ihr gebührenden Zeit zu widmen , ihm sinnlos
erschienen wäre . Er hatte sein Leben in zwei Teile
geteilt : in einen von drei bis sechs Uhr nachmittags
(gelegentlich auch noch von zehn bis ein Uhr nachts ), den
Teil des unpersönlichen Maschinendaseins in der „ Mei¬
nungsfabrik " . und in einen Teil , der die übrige Zeit des
Tages erfüllte , für den er sich nur und nicht dem Chef
gegenüber verantwortlich fühlte . Von all den Menschen,
mit denen er früher zusammengekommen war , sah er
allein Thamar und Lewin , gelegentlich aber weit seltener
als früher auch die Leute des Kreises um Thamar.
Haran aber — Haran hielt sich fern . Die seltenen
Gelegenheiten , da sie zusammentrafen , wurden für Hefker
zur Qual : zur Qual wahrscheinlich auch für Haram
Doch wie stark auch das Bedürfnis
in diesen beiden
Menschen sein mochte, wieder Freunde zu sein — ihre
Hände kormten sich nicht finden . Eine Mauer von Miß¬
trauen stand zwischen ihnen — ein Mitztrauen , das auf
nichts als auf einer Reihe von vielleicht übertrieben
aufgefatzten Symptomen
stand und auf der Empfindung,
datz Entscheidendes geschehen müsse, um dieses Mißtrauen
wieder zu zerstören . Dies war der einzige Schmerz , an
dem Hefker in dieser Zeit litt . (Datz er daran litt,
wußte T !>amar vielleicht besser als er selbst. Er war
zu feig , dem Gedanken an den Freund nicht aus dem Weg
zu gehen , und gab sich lieber einem unbestimmten wehen
Gefühl ein paar Viertelstunden lang hin , wenn ihm Haran
einfiel , als datz er einmal konsequent den Gedanken zu
Ende gedacht hätte . Die Grütze seiner unterbewuhten
Zuneigung zu dem Jemeniten mag daran ermessen werden.
Er , der sonst meist konsequente und unbarmherzige Den¬
ker — unter Lewins Einflutz hatte sich diese Veranla¬
gung Hefters noch gesteigert —, trat in diesem einzigen
Fall in einen polaren Gegensatz zu sich selbst.)
Hefker war , dem Einfall des Augenblicks folgend,
nach Redaktionsschlutz in den Türkenschanzpark hincrusgefahren . Eine latente , seinen üutzeren Umständen
ent¬
sprechend unbefriedigte
Sehnsucht nach Land , Erdgeruch
und Natur einerseits und anderseits der Wunsch, keinem
Menschen 311 begegnen , lietzen ihn trotz Regen und trotz
peinlich genau eingeteilter Arbeitszeit hinausfahren , um
ein bitzchen Natur und Menschenferne zu finden . Ver¬
gnügt fuhr er durch die Cottageanlagen , sah auch den
berühmten Dichter Löw -Baue '', der mit goethehaftem
Lächeln auf dem graumelierten
Gesicht vornehm die
Stratze herabkam , und wich ihm aus, " wiewohl er etwas
für ihn übrig hatte , denn er wollte beziehungslos
durch ein Stück Welt gehen . Das hatte er sich vor¬
genommen und dabei wollte er bleiben . Später
erst,
wenn er sich ausgelaufen haben würde , wollte er zu Asji
gehen, der . seit einigen Tagen wieder in Wien weilend,
in einer Pension in der nächsten Nähe des Türksnschanzparkes wohnte . Er zog die Uhr . Da fiel ihm sein Ge¬
burtstag ein, den sie zwei Wochen früher gefeiert hatten.
Thamar hatte es sich nicht nehmen lassen, die Freunde
zu mobilisieren . „ Man darf sich doch die seltenen An¬
lässe zur Freude nicht nehmen lassen." hatte sie gesagt,
und als Hefker abends zu Lewin kam, wurde er von allen
mit ausnehmender Herzlichkeit empfangen.
(Fortsetzung folgt .)
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Levoev und Kontos G. DSo-Dtedokw
Mvondottov
wurde
/ Von L. Horwitz. Kassel. >
Nur wenigen auserlesensten Menschen ist es beschießen, von
einer Fakultät den Dr . h. c. zu erhalten . Wenn diese hohe Aus¬
zeichnung einem jüdischen Lehrer zuteil wurde , kannte man in
der Gelehrtenwelt seine umfassende Gelehrsamkeit und seine
Bedeutung für die Herstellung richtiger Te ^te. Wir nehmen
heute solche Arbeiten als selbstverständlich hin und wissen den
Bienenfleiß selten zu schätzen, mit welchem S . Bär sein Leben
ausfüllte , um Dauerwerte zu schaffen. Wer den Unterschied
sehen will , nehme nur ein Sulzbacher Machsor oder ein Chomesch
zur Hand . Diesem Schlendrian machte Wolf Heidenheim ein
Ende , und Bär setzte es fort . Kein Geringerer als Franz
Delitzsch in Leipzig trat für Bär ein und ehrte in dem Ge¬
lehrten den ganzen Lehrerstand . Delitzsch, den wir zu den
Cha .s .si<le «diel umoß hoaulem zählen , begründet seine Bitte
mit folgender Eingabe:
Herr S . Bär , Lehrer in Biebrich a. Rhein , zog vor nun
20 Jahren meine Aufmerksamkeit durch sein ausgezeichnetes
„Toruth Emeth sive cloctrina plena perfectaque accentuum
Psalmoruin et Jobi “ (Röderheim 1852 «) — ein Buch, welchem
auch Ewald in seiner Grammatik (Ausg . 8, Seite 251) das Lob
einer „sehr viel Fleiß zeigenden Arbeit " spendet auf sich. Er
lieferte zu meinem Psalmkommentar neben anderen textkriti¬
schen Beigaben das „Accentuationsfyftem " der drei sogenannten
metrischen Bücher, überlieferungsgemäß
seinen Gesetzen nach
dargostellt (Band 2, 1800, Seite 477—511), welches unüber¬
troffen dasteht und ich habe seit 1860 keinen biblischen Kommen¬
tar und überhaupt fast keine Schrift veröffentlicht , an welchen
sein reiches bibelkritisches , nationalgrammatisches , rabbinischtalmudisches Wissen nicht einigen Anteil hätte.
Neben dem hochbetagten Professor Dr . S . Frensdorfs in
Hannover ist Bär der größte Kenner der Massorah unter den
Jetztlobenden , er verfügt über die Forschungsergebnisse von
mehr als drei Jahrzehnten , es gibt keinen Gelehrten , Frens¬
dorfs nicht ausgenommen , der ihn , den Handschriftkenner und
Massoritker nicht über sich stellte
sein Haus war in diesem
Sommer ein Sammlungsort
deutscher, englischer, französischer
Gelehrter , die sich dort aus seinem reichen Wissen zu bereichern
suchten.
Seit dem Jahre 1861 hat Bär unter meiner Mitwirkung
kritische Ausgaben der gelesensten alttestamentlichen Bücher
herausgcgeben , deren Texte zu den korrekften gehören und deren
Diskussion der varia lectio schätzbare Beiträge für Grammatik
und Exegese liefern . In einer zweisprachigen Ausgabe des
Psalters tat sich der selige Tischendorf mit ihm und mir zu¬
sammen . Es war Tifchendorfs letzte Arbeit , inmitten welcher
er zusammenbrach.
Ein origineller und von keinem Grammatiker zu ignorieren¬
der Beitrag zum Ausbau der hebräischen Grammatik ist die
umfängliche Abhandlung Bärs über die Gesetze des „Metheg
über Gaja " in Band 1 des Mex 'fchen Archivs . Noch ungedruckr
ist eine druckfcrtige aramäische Grammatik mit dem kritischen
berichtigten Texte der biblisch-chaldäifchen Stücke. Ich kenne
sie hinlänglich ^ um zu wissen, wie vielfach daraus die Gramma¬
tik Sam . David Luzzattos berichtigt und ergänzt werden kann.
Auch mit dem sogenannten assyrischen Punktationsfystem ist
er so vertraut , daß Professor Strack wahrend seiner Herausgabe
des Petersburger
babylonischen Provheten -Codex sich in un¬
unterbrochener Korrespondenz seines Rates bediente.
Uecher die vielen Schriften Bärs , welche dem Gebiete der
Synagogalliturgie
angehören , schweige ich hier , nur das große
Siddur Abodath Israel (1868) erwähnend , dessen archäologi¬
scher und sprachlicher Kommentar z. B . zu dem alten Gebete
der 18 Wenediktionen sSchmnone Esre ) eine Fundgrube fördern¬
der Aufschlüsse und Mitteilungen ist.
Ich würde mich außerordentlich freuen , wenn die hochlöb¬
liche phulosophische Fakultät sich entschlösse, diesen verdienst¬
vollen , m mehreren Fächern einzigartigen Gelehrten durch Er¬
4 ^-». die
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teilung der Doktor -Würde zu erfreuen . Es ist ein stiller Wunsch,
den iq schon lange hege, nun aber endlich nicht länger zu unter¬
drücken vermag.
Leipzig , am 16. Oktober 1876.
.
Profesior Dr . Franz Delitzsch."
Salomon Bär ist wohl bis jetzt der einzige jüdische Lehrer,
der Ehrendoktor wurde . Er lebt durch seine Werke für alle
Zeiten.

Sweesslvulv« in vvvuftvn.
Von S . Andorn , Krefeld.
Am 1. Mai 1027 wurden nach einer Zusammenstellung des
Rektors Petri -Bochum in Ausgabe 6 der Schulpflege " in
Preußen 5410 Zwergschulen gezählt , nämlich : 8 Schulen mit
1—3 Schulkindern , 12 Schulen mit je 4 Schulkindern , 18 Schulen
mit je 5 Schulkindern . 29 Schalen mit je 6 Schulkindern , 32
Schulen mit je 7 Schulkindern 36 Schulen mit je 8 Schulkindern,
77 Schulen mit je 0 Schulkindern , 62 Schulen mit je 10 Schul¬
kindern , 506 Schulen mit je 11—15 Schulkindern , 1094 Schulen
mit je 16—20 Schulkindern , 3451 Schulen mit je 21 - 30 Schul¬
kindern.
Preußen unterhält also 269 Zwergschulen mit weniger als
11 Schülern . Darunter mögen sich auch wenige Dutzend jüdischer
Schulen befinden . Es wäre wünschenswert , ihre genaue Zahl zu
erfahren . Im Regierungsbezirk Schleswig gab es 1927 allein
24 Schulen mit weniger als 11 Schülern (wohl Insel -Schulen ).
Eine jüdische Schule ist sicherlich nicht darunter . Die Regierungs¬
bezirke Magdeburg , Merseburg , Potsdam und Stettin , in denen
es (wohl mit Ausnahme von Halberstadt ) jüdische Schulen über¬
haupt nicht gibt , zählten j e fünf solcher kleinen Schulen . Ich
nehme an , daß es sich in diesen Fällen uin katholische Diaspora¬
schulen handelt . Und nun der Schluß aus diesen Zahlen : Wenn
der Staat in der Lage ist, so viele kleine Schulen zu unterhalten,
so sollten die verantwortlichen jüdischen Kreise darauf dringen,
daß auch jüdische Schulen mit kleiner Kinderzahl erhallen
bleiben , auch deshalb , weil der Lehrer nicht nur die Bindung in
seiner Gemeinde aufrechterhält , sondern auch die Verbindung mit
den kleinen Nachbargemeinden herstellt , die er in der Regel
unterrichtlich und seelsorgerisch mitberreut.
Und
/ Von 6 . Rothschild -Worms .
M
Eine 60jährige
Seminareriniierung.
Ich besuchte von 1866 —68 das evangelische Seminar in Karls¬
ruhe . Seminardirektor L e n tz. der mir sehr gewogen war , emp¬
fahl mich einer hocharistokatischen, streng kirchlichen Familie als
Lehrer des einzigen achtjährigen leidenden Knaben , d- mil er
die Prüfung für die oberste Vorschulklasse bestehen könne. Die
Familie bestand aus der Mutter und diesem Knaben . Ich kam
täglich ins Haus , erhielt viel geistige Anregung und die Frau
betreute mich wie eine Mutier , damals wurden in Karlsruhe
durch den Badischen Frauenverein Vorträge veranstaltet , denen
die Großherzogin Luise und ihr Schwager Prinz Wilhelm regel¬
mäßig anwohnten . Frau v. B . vevanlaßte mich, diese Vorträge
zu besuchen, über die wir uns dann später ausführlich unter¬
hielten . Gar manches aus Hofkreisen stabe ich damals dort er¬
fahren , was im Publikum erst viel später bekannt wurde . So
wußte ich durch diese Frau schon vor Wochen, daß der jüdische
Ministerialrat
Eilst ätt er zum
Finanzminister
ernannt
werde . Natürlich habe ich dort auch die Bekanntschaft prominen¬
ter Persönlichkeiten gemacht.
Das Weihnachtsfest kam und ich erhielt natürlich eine Ein¬
ladung zum Bescherabend, der aber in die Zeit fiel , während wir
bei Rabbiner Millstätter
Religionsunterricht
hatten . Ich
muß hier bemerken, daß damals Seminaristen und Gymnasiasten,
die „Kosttaae " gegesien, beim jüdischen Publikum keiner beson¬
deren Beachtung gewürdigt wurden . Als ich Rabbiner Willftätter um die Erlaubnis bat , die nächste Stunde aus dem be-
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sagten Grunde versäumen zu dürfen , war er nicht wenig
erstaunt.
Vevoka
„Wieso kommen Sie in diese Familie ?" „Der
Seminardirektor
hat mich dahin empfohlen ." Ich sah es seinen Blicken an
(Bericht über die 46 . ordentliche Dereinstagung .)
sehr überrascht er war . „Da dürfen Sie nicht fehlen . Ich , wie
weih,
tScblub)
Ihre religiöse Anschauung ist gefestigt genug , daß man
befürchten
Koll . Freundlich bedauert , daß der Preuß . Landes¬
müßte . sie könnte durch diese Feier Schaden erleiden . Die
verband iüdischer Gemeinden bei einzurichtenden
Feier
war sehr schön und man merkte
Zweckverbän¬
den vielen anwesenden
den in Niederschlesien den anzustellenden Lehrern
nicht an , dah sie ihre überaus große Freundlichkeit einem Gästen
lung , Besoldung und Versorgung nicht gewährleisten Anstel¬
erwiesen haben . Bierzehn Tage später sagte Frau o. B . zuJuden
mir:
und stellt folgenden Antrag , der auch einstimmig zurwollte
.. Adolf muß auch eine Religionsprüfung machen und
An¬
da möchte
nahme gelangt:
ich Sie bitten , ihm auch Religionsunterricht zu
geben ." „Gnädige
Frau, " sagte ich, „Sie wiffen sa, daß ich Jude bin und
„Die
4 6. ordentliche
infolge¬
Vereinstagung
des
dessen den Religionsunterricht nichr geben kann, außerdem
Vereins
isr . Lehrer
in Schlesien
bin
benachrich¬
ich mit dem „ Reuen Testament " nicht so vertraut ,
tigt
den Vorstand
des jüd . Lehrerverbandes
um es
richten zu können." .Hören Sie, " sagte die brave Frau , „ ichunter¬
in
Preußen
,
daß
in
Niederschlesien
Beamten¬
Ihnen sagen, daß in den Kreisen , in denen ich verkehre, sehr darf
stellen
an Zweckoerbänden
nicht
viel
besetzt
wer¬
den konnten
Vorurteil gegen Ihre Glaubensgenossen herrscht, aber seitdem
, weil
der
Landesverband
An¬
ich Sie kenne, ist mein Vorurteil geschwunden und
stellung
, Besoldung
und Versorgung
lehren
Sie
der
annur Adolf das „Alte " und ich lehre das Reue Testament ."
z u stellenden
Beamten
nicht
übernehmen
So
zu
gab ich auch den Religionsunterricht . Die
können
glaubte
.
Sie
bittet
den
Aufnahmeprüfung
Lehrerverband , beim Preußischen
kani. Der Lehrer fragte den Jungen . Hast du auch
Landesverband
Religions¬
dafür
e i n z u t r e t e n. daß
unterricht gehabt ?" ..Ja ." „Bei wem ?" „ Bei Herrn R
in Zukunft
die A n ."
„Das
stell uno
ist doch ein Jude ?" Ja , er hat mir aber
der
Zweckoerbandslehrer
auf
Religionsunterricht
ge¬
ge¬
sicherter
geben." „Run dann hat er dir auch von Moses etwas
Basis
geschieht
."
erzählt
."
„Ja ." .. Nun , wo hat Moses lange gelebt ?" „In
Dem Kassenführer wird unter anerkennenden
."
„Recht so. wo noch mehr ?" „Auf dem Berge Sinai ." Aegypten
für seine musterhafte Leistung Entlastung erteilt. Worten
„Nun wie
lange hat sich Moses auf dem Berge Sinai
?" „40
" Koll . Freundlich plädiert in eindringlichen
Tage und 40 Nächte." „Was hat denn Mosesaufgehalten
Worten für
dort gegessen und
die Vereinsunterstützungslasse.
getrunken ?" „Herr R . hat mir gesagt, er aß und trank nichts
und da wirds wohl so sein." Das freundschaftliche
Nabbiner Ellguther -Neiße übernimmt darauf als Alters¬
bestand viele Dezennien fort . Da erhalte ich eines Verhältnis
präsident
für die Vorstandswahl
den Vorsitz. Das Ergebnis
ein
Paket aus Karlsruhe und ein Oberstleutnant teilte mirTages
derselben
ist: Moops -Breslau
Vorsitzender .
mit
,
daß
Falkensteinseine Schwägerin Frau v. B . gestorben sei und mir
Landeshut
stelloertretender
Vorsitzender und Kassenführer,
testamenta¬
risch 2 Globen und eine Reliefkarte von Europa vermacht
Heidenseld -Striegau Schriftführer , Jospe -Oppeln und BrockLetztere trug auf der Innenseite den Vermerk : „ Geschenk Sr habe.
Schweidnitz
Beisitzer. Außerdem werden Czollack-Breslau
. Ex¬
und Levy -Leobschütz gemäß 8 9 der Satzungen
zellenz des Finaitzminister v. B ."
zu Ver¬
trauensmännern
Und mein früherer Schüler ? Er ist heute ein Mann
nominiert.
Ende
der Sechziger, ist Oberregierungsrat
Die Aussprache über den vom Verbandsoorstand
a. D., hatte hohe
vor¬
stellungen und in allen diesen hat er , wie ich gehört , sichStaats¬
gelegten Entwurf eines Normalvertrages
immer
wird
von
der
sehr judenfreundlich gezeigt und mir bewahrt er so viel
Tagesordnung abgesetzt. Sie soll auf der nächsten Tagung
Liebe,
daß er mir öfters große Briefe schreibt, die alle
stattsind en.
unterzeichnet
sind: „Ihr stets dankbarer Schüler ."
Freundlich stellt den Antrag , den neuen Vorsitzenden.
Kollegen
Moops .
beim Synagogen - Gemeinde - Verband
Niederschlesien
als
Vertreter
unseres Vereins zum AusschußLeHseo
Mitglied zu präsentieren. Der Antrag wird angenommen.
Unter der Ueberschrift „Wir und die Schechito" schreibt in der
Nachdeni Kollege Direktor Boß dem Vorstand für seine
pädag . Beil , zu Rr . 7 des „ Israelit " ein orthodorer
Kollege:
mühevolle
Arbeit gedankt , schließt der Vorsitzende
„Ich gebe zu, daß die technische Ausführung der
um
Schechitoh
2
\
>
Uhr
die
Tagung.
dem Lehrer in seiner Person und auch in seinem Stande
viele
Lasten und Erschwerungen auferlegt , die ehrlich
Moops,
Vorsitzender .
H e i d e n f e l d. Schriftführer.
gesprochen,
wenig zu ihni und zu dem Berufe eines Jugenderziehers
und
Jugendbildners passen. Schließlich trägt auch öfters ein steter
Kampf mit den Schlachtern um das Kafchrus nicht dazu bei,
ihm
jene Funktion angenehmer zu gestalten . Auch ist eine
größere
vielseitige Schechito ein gewisser zeitraubender
Der Vorsitzende des Lehrerverbandes .
nur allzu oft in die festgesetzten UnterrichtsstundenHemmschuh, der
Mittelschullehrer
eingreift , den
H
.
SternBerlin , hat an der Universität zu Hamburg
Unterricht beeinträchtigen könnte, nicht zuletzt das Ansehen des
Lehrers als solchen in den Augen seiner Schüler herabsetzt.
zum Dr . phil . promoviert : wir entbieten
Mir
unserem ver¬
schweben iin Momente trübe Bilder aus meiner reichen
ehrten
Führer die herzlichsten Glückwünsche der
Amts¬
jüdischen
vergangenheit im Umgang mit lieben Kollegen vor Augen , wo
Lehrerschaft .
jene — wirklich fromme Menschen
M
. St.
im Kampfe gegen
lose Metzger, im Kanrpse gegen ihre Gemeinden aus gewissen¬
physischen
und seelischen Schwerin ein Opfer ihres heiligen Berufes
Mrdeltsgemeinfrvaft jüd. Lehrer am « Icdccctfcin.
wur¬
den, diesem den Rücken kehren mußten , ihn aufgaben .
Zum
Teil
Tagung mn 10 . M ürz. 16 Uhr , beim Kollegen Kai¬
erlagen sie frühzeitig der Sorge um die Existenz ihrer Familie
."
ser
in
Duisburg -Ruhrort , Landwehrstraße 23 .
Es wäre diesen Worten wohl kauni noch etwas
Tagesord¬
hinzuzufügen:
nung
:
Lernen
und Vortrag
über Purim und das Buch
drastischer und vernichtender konnte die leider immer wieder ge¬
Esther .
,
forderte Verbindung des Lehramtes mit der Tätigkeit
des
Schächters walirlich nicht gekennzeichnet werden . Rur hat leider
Nutzbaum
, Bocholt.
der Kollege nicht die Konsequenz aus seinen
Erfahrungen
Worten gezogen, denn zum Schluß schreibt er : „Doch alle und
Verein lsvaetttisrhev Lehrer dev Nheinprovinz und
Qualen können uns nicht unserer Verpflichtung gegen die diese
Sche¬
chito entbinden ." Man beachte das Wort „ Qualen ", das
Westfalens Muhrvezlrtt.
Kollege gebraucht , und man wird uns beipflichten , wenn der
Tagung
am 10 . März, nachmittags
3 '/«? Uhr. in
sagen : Warum muß es denn gerade der Lehrer sein, der auf wir
Essen,
in
der Glückauf-Loge . Dreilindenstraße 9V.
solche
Weise geauält wird ? Gibt es denn nicht noch
andere
Menschen, die den Beruf des Schächters auszuüben vermögen?
Tagesordnung:
i
Kann man , wenn man die Schilderungen lieft, wie sehr die
1.
Sche¬
Der
Lehrer
in
der
chito die Tätigkeit des Jugenderziehers und
Wohlfahrtspflege
der G,emeinde.
Jugendbildners be¬
Abt . Hagen.
einträchtigt , es moralisch verantworten , dem Lehrer durchaus die
2. Bericht über die
ing des Landesverbandes . (Hold¬
Schechito aufzubürden ? Haben je unsere Weisen sich geäußert:
schmidt-Dortmund.
WmF ' oder nicht vielmehr : v*72 7332 min TlöWil?
3 . Verschiedenes.
M. St.
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übertönen Schrei
— es halte
einzigen
sich keine Gelegenheit
ein
tausendfaches
geboten,
Stimmengewirr

jetzt
zu
war
es
notwendig
— ,
und
(TBtaMmit a «io « nf(o)
wieder
verstummte
„
[[es
auf
einen
SAIag . Da
<c<.avr.zk,
- sich b-n-Kai - b an»
d, Mey.. « 1°» -». *"■»**«>
Dft- koa an Sin .ian und sagtewandt
* £*n jeder Ortschaft Judas Hort man jetzt
schwer
atmend : „ Wir sind
die Schläge bereit, umzukehren, aber du hast
<v) des Schmiedehammers.
das
letzte
Wort . Sprich.
Seine Jugend lernt den Simson ."
Lchwertkampf. ‘ Bald wird Juda
mächtig sein — jenen Mann aber,
.. Sprich, du Hund !" rief da die
der ihm zu dieser .Kraft oerhalf, VYVyyYVyyvyyyWVyyyyw
gleiche Stimme aus der Propheten
schar, und in die Mitte des Kreises
will Juda den Philistern ausliekam
fern, dast sie ihren Spatz an ihm
ein bejahrter Derwisch gelaufen,
(Zruh an Israel
.mit einer Glatze bis in den Nacken.
haben. Und mit den Schwert
„Was suchest du in unserm Preise,
Beulen am Schädel und einent
klingen. die durch Dans Wagemut
Du
Tochter aus dem neuen Sunde?
schwarzen Bart , in dem irgendwelche
beschafft wurden, droht Juda , das
Was legst du deine § inger leise
Flocken hingen ; er war nur mit
Land Dans zu zerstören, falls es
In
unsre alte , tiefe Wunde7
sich nicht zur letzten Gemeinheit
einer zerlumpten Bastmatte
be
Denkst du mit sanften Blagetönen
bereit erklärt."
kleidet. Jetzt war es klar, das; das
Den herben Zwiespalt zu versöhnen,
Wort „ Hund" Simson gegolten
Zwei der Gesandten. Joram und
Der
unser Volk von deinem trennt 7
hatte.
Dischon, sprangen auf — der erkannst du mit Liedern § esseln sprengen
stere wurde noch tiefer rot . dem
„Dreckiger Eber !" brüllte er. um
Ond dieCrinnerungsqual verdrängen,
den Nasiräer hüpfend und die Faust
letzteren tropfte der Speichel aus
Die grell in unserm Seifte brennt?
dem Munde —, aber sie wagten
schüttelnd. „ Narr ! Trunkenbold!
kannst
du dem hoffenden (Zeschlecht,
nicht, den Greis zu unterbrechen,
Wollüstling
! Mörder des Gottes
Dem unsre Leiden all entfliehen,
da sie merkten, welche drohende
Volkes
!
Du
warst es. der fein
Den wahnbetangnen Sinn erschließen
Volk und alle Stämme in den
Haltung die Menge gegen sie eim
§ür unser ew 'ges heil 'ges Red }t ? “
genommen hatte .
Sumpf führte , aus dem es keine
Ben Perachia
„Das kann ich nicht ! Doch meine (Zrütze
rührte sich nicht, er öffnete nur
Bettung gibt ! Nicht der Heide
ein Auge und schielte Schelach
zieht jetzt gegen uns — schlimmer,
Sie folgen euch mit Liebesfegen,
damit an.
Daß eine Rose doch euch spriesze.
schlimmer, Juda erhebt die Hand
..Jag ' sie davon , Simson ." lis
Aut euren rauhen Wanderwegen.
gegen Dan . Dan gegen Juda . Die
pelle ben - Iubal weiter. .. unsere
Sie sei euch Ahnung von dem Kranze,
Brüder werden einander fressen wie
die Tiere im Walde , und der
Der einst im freud 'gen Siegesglanze
Jünglinge brauchen ihre Beden nicht
zu hören. Wir werden dich nicht
Sich wird um eure Stirnen schlingen!
Unbeschnittene wird frohlocken, du
Denn nimmer gehl ein Volk zugrunde,
verraten . 'Wir haben dich oft ge
aber, falscher Bichter — du lfast
dich wie ein stinkender Iltis in
Des Binder trotzend jeder Bunde,
kränkt, auch du kränktest uns oft.
ein Loch versteckt!"
und deine Art ist sonderbar.- aber
Dach Recht und Freiheit gläubig ringen.
du hast uns Buhe und Schutz ge¬
Ich bliche still und unverwandt
Dischon lachte vor Freude . „ Der
In jener Zukunft Debelweiten,
geben. du gabst uns neues Land
Prophetensohn hat recht!" rief er.
im Norden , du . . . Möge Juda
Lind eine Bürgerin bess'rer Zeiten,
„Einen netten Richter habt ihr!
uns mit Krieg überziehen, obwohl
Biet ich euch sanft bewegt die Band ."
Möge das Land zugrunde gehen,
es an Kriegern mehr Tausende >
möge sich Stamm gegen Stamm
Betty pnoli.
' 4 erheben — wenn nur er selbst seine
hat als wir Hunderte ; mögen die £M ^ ><^
AAX ><<AAAAAAA^
Seele rettet !"
Sarane selbst gegen uns ziehen —
Dan ist kein Rabe , Dan ist mit dir, Siitison."
Aber der Prophet hatte seine
eigene Logik. Er vergast plötzlich Simson
Aber diesen ^ chlust seiner Nede horten selbst die
und fiel über
in
die Gesandten her: „ Schande über euch und
seiner Nähe Stehenden nicht wegen des
eure un
begeisterten Ge
züchtigen Mütter . ihr Berräterbrut ! Schlimmer
schreis der ganzen Menge . Jene , die ihn
verstanden,
und
jene,
Philister ist Juda . Als Timnata niedergebranntals bic,
die ihn nicht verstanden hatten , Greise."
Jugendliche,
trugen der alle Eavhtorite . der Schwiegervater war ."
Kinder, Männer und Frauen , ja sogar die
Eingeborenen
Simson. nub dessen Tochter, ein .Kind noch, beide dieses
an den Nändern des Platzes winkten mit
schwei
den
Handelt,
gend Folter und Tod , verrieten jedoch
schrien ein jeder irgend etwas in seiner 'Art. und
Simson
nicht.
doch
alle
Was aber war er ihnen? Ein Fremder ! Ihr
eiir und dasselbe. Hermesch stieg seiilenl '
hingegen
N
achbarn
aus
leid
bereit, euren Bruder . Fleisch vom Fleische
die Schultern. Nechuschtan ebenfalls, und sie
unseres
Paters Jakob , in Feindeshand auszuliefern
Menge mit überschlagender Stimme nach irgendfragten die
.
.
etwas —
Da brach Dischon den Achizur plötzlich in ein so
wahrscheinlich warben sie Kämpfer an.
frei
schendes
Gelächter aus , dast sogar der Prophet verdutzt
Die Gesandten hatten chch bereits alle nun
ihren
verstummte und den Mrad zu schliesten vergast. Der
Plätzen erhoben und sahen simson an. offenbar
Pro
wollten
phet sah ihn au und rang nach
sie irgend etwas sagen. Schon lange
Atem, indes Dischon
hatte
er
den
ebenfalls auf seine Art nach 'Atem rang , indem er
Daniten nicht mehr seine Fähigkeit gezeigt, dlirch
«ich
eilten in einem zahnlosen Lachen
wand, sich bald den Bauch.
lö) Jtem «« oon

„Blatter
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bald die Seiten
dielt .
Und plötzlich hörte
er auf zu
Schau tragen durfte . Er spannte seinen Blick
bis aufs
lachen und schrie inmitten
der Todesstille . mit dem
äutzerste an und lietz ilm über all diese Hunderte von fasFinger cmf Simson deutend : ..Dieser da ? Unser Bru
iungslosen . bedrückten Gesichtern schweifen, und trotz des
der ? Nom Fleische Iakob ? O Dan . Herde blinder
Nebels
und des Durcheinanders
gab
ihm fein alter
stallköpfe ! Wieviel
Äahre
lang
kann rnan euch mit
stierinstinkt
sofort
den
gemeinsamen
Gedanken
aller wie
einem dummen Märchen
;um stlarren halten ? Oder habt
der
.
Es
las
deutlich
:
sie
hatten
cs
sofort
ohne
Schwanken
ihr tatsächlich bis beute nicht begriffen , von wo , aus
geglaubt . Äetzt schwiegen sie und erinnerten sich. Sie er
weisen Samen dieser Richter zu euch geokmmen ist, dieser
innerten sich an alles : an alles , was von der frühen
Fremdling
mit der Mähne eines Nasiräers ? "
Kindheit an sie von ihm trennte : an alles , was an ihm
Sie Menge sah ihn verständnislos
an . erstarb aber
unverständlich
war . an das ganze Rätsel
Simson
und
noch mehr in der Vorahnung
von etwas Neuein und
Tajisch . . .
noch nie Dagewesenem . Nur drei Menschen rührten sich:
Er trat zu Manoa
hin . beugte sich über ihn . legte
der olle Manoa
griff sich an den Hals , Machbonai ^>en
ihn -auf den Rücken .
Der Kopf des Greifes
hing
Sämni
streckte die Hand vor . als
wolle er sich ein*
hinten über , etwas Schwarzes
rann aus dem geöffneten
mischen, wage es aber nicht — indes Simson
sich jäh
Mund .
Simson
wandte
sich ab . er blieb noch einen
lings nach hinten umwandte , er hatte die Empfindung,
Augenblick stehen , ging dann weiter , hob Hazlelponi
datz ihn von dort aus irgend
jemand aufmerksam
an¬
vorsichtig auf die Arme und trug sie fort , mitten durch
sah .
Dort , hinter
sich, erblickte er in der Frauendie vor ihm weit auseinander
tretende Menge — und
menge seine Mutier . Aber sie sah nicht ihn . sondern Dischon
nicht einmal die Stratzenkinder
liefen ihm nach.
an . ganz in sich zusammengeduckt und mit vorguellenden
Augen .
Und es war Simson plötzlich , als rücke eine
24 . -Kapitel.
grotze schwarze Wolke oder ein riesenhafter
Leib aus
Sn voller Größe.
ihn zu und würde ihn gleich umfassen und erdrücken.
Nur eine einzige Nachbarin
Schon nicht mehr schreiend , fuhr Dischon , ohne sich zu
kam zu Hazlelponi
und
pflegte
sie die ganze Nacht : es war Äahirs undKarnis
beeilen , mit giftiger
Deutlichkeit
in seiner Rede
fort:
..Er ist ebensowenig
Mutter .
Simson
satz allein an der Leiche Manoas,
ein Danite
als der Saran
aus
aber im Laufe
der stacht kamen dreimal
Ekron . Ähr witzt selbst, daß seine Art nicht die eure ist.
Leute
mit
Anliegen zu ihni . Als erste kamen Hermesch und Neund das; er eine fremde Seele hat : denn auch sein Blut
chuschtau und mit ihnen zusammen
ist nicht euer Blut . Welcher weise Platin glaubt noch an
noch zehn
Leute.
Diese
die Fabel vom Engel , der in einer Frühlingsnacht
letzteren
drängten
sich
im
Halbdunkel
zusammen,
diesem
ihre Gesichter waren nicht zu erkennen.
Weibe erschien und ihr die Geburt
eines Sohnes
ver¬
kündigte ? Zu ehrbaren
Frauen
..Wir kommen nicht in eigener Sache zu dir ." sagte
pflegen des Nachts , in
der öden Gegend des Brunnens , keine Engel zu kommen.
Hermesch . .. Uns haben
andere
geschickt, und es sind
Das ist nicht Simson : sein Name ist Tajisch . Die Phi
ihrer sehr viele , und man befahl uns , dir zu sagen:
lister haben recht, und sie hatten
wir sind für dich bis zum Ende ."
ihn nicht umsonst gern:
er ist vom Fleische Caphtors , und jener Engel am Brunnen
^
Die übrigen im Hintergründe
krächzten bestätigend.
der Liebhaber
seiner Mutter
— war ein philistüischer
Simson
sah sie sich genauer an . und »ein Herz stockte
Vagabund !"
für einen Augenblick . Er erinnerte sich ihrer : alle waren
In
der Totenstille
hörte man nur das Geräusch
sie einmal steine Schakale gewesen . Auch sie erinnerten
einer Bewegung
— es war
sich an irgend
Nechuschtan . der sich, mit
etwas .
Einer
stummen Aufforderung
einenr breiten Dolche in der Hand , ohne Ausruf
folgend , stietzen sie sich plötzlich an , wechselten ihre Plätze
auf
den Gesandten stürzte . Simson ergriff ihn am Arm und
und stellten sich stramm in einer Reihe auf , wie sic es
schleuderte ihn weit in die Menge hinein . Ganz bläh stand
früher gelernt hallen.
Simson
da , die Augen
immer noch auf
„Und
ganz
Zora
wird uns folgen, " fuhr
Hazlelponi
Her¬
gerichtet . Die Frauen
sahen sich an und traten vor ihr
mesch fori , „ und ganz Dan . Heute tuscheln sie an allen
auseinander : die Greisin
- sie sah schon lange wie eine
Ecken van dem , was in der Volksversammlung
geschehen
Greisin aus — schritt mtt zitterndem Kopse langsam in
ist, wenn oder Krieg kommt , wird jeder Mann und jeder
die Mitte des Kreises . In drückendem Schweigen
Äüngling
sich aufraffen
und sagen : cs ist mir einerlei,
rich
teten
sich die Blicke aller auf sie. Ehe sie noch bei
ich bin für Simson !"
dem Sohn
anlangte ^ strauchelte sie. Machbonai
..Dan hast du gezählt : dvch zähltest du auch Iuda ? "
wollte
hinzuspringen , aber simson
hinderte ihn daran . Hazlel
fragte Simson nach einer kleinen Pause.
poni richtete sich auf und kroch auf der Erde weiter . Jetzt
„Zählen hat seine Zeit und Wägen hat seine Zeit ."
sah sie Manoa
an und versuchte irgend etwas
zu flu
antwortete
Hermesch . „ Inda ist stark , aber das ist einer¬
itern . aber die Zunge gehorchte ihr nicht . Da erhob ne
lei
.
Möge
Dan von einem Ende
bis zum andern zu¬
die Hand und streckte den gekrümmten
Finger zu ihrem
sammenbrechen
. die Neste werden
nach Norden , nach
Mann hinüber . Ohne sich dessen bewusst zu werden , über
Laisch ziehen , unser ''Harne aber
bleibt Dan und Laiiäi
setzte Simson ihre Gebärde . Mit erloschener , teilnahms¬
Richter und Löwe . Um seines Namens
willen lebt ein
loser Stirnme
sagte er zu Manoa : ..Vater , sie fragt
'Volk,
nicht
urn
der
Häuser
und
Viehweiden
wUlen ."
dich, ob das Wahrheit
ist ."
Sinison
sah
sie
schweigend
an
.
Sie
verstanden
das.
M,rnoa
stand mit geschlossenen Augen da . mit der
woran er dachte , so klar , als hätte er es ausgesprochen:
einen Hand hielt er sich am Halse , mit der andern rieb
Krieg mit Verwandten
wegen eines Freinden ? Sie alle
er die Narbe auf der Stirn . Als er die Worte
des
lenkten
die
Augen
,
da
sie
nicht mutzten , was sic ihin ant
Sohnes
vernahm , wankte er leicht nach vorn : im gleichen
Worten sollten : nur Nechuschtan sagte schüchtern — schüch
Augenblick entstellte sich sein Gesicht , er schlug die Lider
tern , weil er nicht gewohnt war . mit Simson in langen
weit arrf . und ein Nöckzeln entrang sich seiner Kehle : seine
Sätzen zu reden : „ Das ist nicht unsere Sache . Iener
Arme hingen schlaff herab , die Knie knickten ihm ein,
Zahnlose
hat wahrscheinlich gelogen , aber das geht uns
er brach zusammen.
nichts an .
Ob das damals
am Brunnen
ein Engel
..Er hat es gemutzt, " sagte Dischon spöttisch.
Gottes war oder nicht , wissen wir nicht . Eines aber wissen
Simson drehte den Kopf langsam ein paarmal
wir : in einer anderett Nacht ging ein Engel Gottes durch
hin
und her : er mutzte irgend etwas von sich abschütteln,
alle unsere Häuser , sammelte
alle unsere
Gedanken
etwas Drückendes , >der es hielt
und
die Hoffnung und sogar die Träume ein , mischte sie
seine Schläfen
um
klarmnert und wollte nicht weichen .
durcheinander , machte ein Herz daraus
Wieder
hatte
er
und legte es in
das gleiche Gefühl
wie schon einmal
deine Brust . Sitnson . Du — das sind wir . nicht für
vor sehr langer
Zeit , wie bisher
nur ein
dich sind wir , sondern für die Seele
einziges
Mal
in feinen,
Dans ."
Leben
damals in Timnata . Berge stürzten über ihn,
„Nichtig ." fiel Hermesch ihm ins Wort , und die übri¬
zusammen , schlugen ihm einen Gedanken
gen
wiederholten
nach dem an
alle
gleichzeitig ,
sicher und laut:
dern aus dem Kopf , zerrissen die Saiten
„Richtig !"
des Bewusst
seins . Aber jetzt erinnerte
er sich doch daran , datz die
Simson
schwieg schwer atmend . Wieder
verstanden
Menge rings uni ihn stand und er seine Qual
nicht zur
sie den stillschweigenden Befehl , und Hermesch antwortete:
1418

„Wir
werden ßehen , ein jeder zu seiner Hundertschaft,
und deiner Weisung harren ."
Und sie gingen fort , indes Simson
zur Leiche Ma
noas zurückkehrte.

„Wahrheit, " sagte Machbona , ben - Schuiu . „ Wahrheit
ist nicht das , was in einer von vielen Nächten
geschehen
ist.
Wahrheit
ist, was für immer
im Gedächtnis
ver
Menschen bleiben wird , und es weih um
iie nur
einer : ich."
„Weiht
du es von ihm ? " fragte Simson leiie , auf
Es vergingen viele Stunden , ganz still war es , nur
Manoa
deutend.
hinter
der Wand
vernahm
man von
Zeit zu Zeit
Der Levit schüttelte den Kops : „ Er hat davon nichi
undeutlich
die kreischenden Fieberreden
Hazlelponis
und
gesprochen
, und ich habe ihn auch nicht gefragt ."
das leise Sprechen der Nachbarin , die sie zu beruhigen
er streng , „ denn man erfährt nicht durch Ausfragen sagte
suchte.
die
wirkliche Wahrheit . Forsche
auch du mich nicht aus>
Plötzlich knarrte die Tür . Simson wandte sich nicht
Geh in jenes Zimmer , nimm ihre Hand , uud das wird
um , bis hinter ihm eine weiche und fliehende Stimme
die Wahrheit
sein . Dann
wird
sie Kerben . Einmal
ertönte : „ Ich bin es , Machbonai
benSchuni ."
wirst auch du sterben . Sterben werden auch alle Menschen,
Simson
sah sich nach ihni uni und fragte
imr kurz
die heute uns dem Versammlungsplatz
waren , sogar die
mit den Augen : Was gibt 's?
kleinen
Kinder , llnd mit ihnen zusammen
werden alle
..Ich bin in jenem Zimmer gewesen ." sagte der Leoit,
ihre Gedanken sterben , ihre Worte und ihr Gerede , ^tur
auf die Wand deutend.
eines wird für alle Ewigkeit bestehen bleiben : das . was
Simson
blickte ihn wieder fragend
an.
ich, der Levit
Machbonai , als
Wahrheit
bezeichnen
„Erhebe
dich, Simson ." antwortete
werde ."
Machbonai
mit
unerwarteter
Beharrlichkeit
in der Stimme , „ erhebe dich
Simson
sah ihn unverwandt
an . indem er wie
und gehe zu oeiner Mutter ."
immer , wenn er etwas Schwieriges
zn verstehen suchte,
Simson
rührte
sich nicht , und sie sahen sich lange
den Kopf leicht hin und her wandte.
an , der Nasiräer
mit mürrischer
Feindseligkeit .
der
„Du
verachtest mich und meine Tätigkeit , Nichter,
Levit
mit
höflicher
Selbstsicherheit .
Simson , den
und
ineiue ganze Sippe ." sprach der Levit . „ denn deine
eigentlich ganz
andete
Dinge
beschäftigten ,
wunderte
Weisheit
ist zwar groß , aber sie reicht nicht weit . Du
sich, daß der Levit gegen seine Gewohnheit
gerade und
bist ein mächtiger Mann , aber das Maß
deiner
Kraft
ruhig
dastand
und dah
seine Augen nicht hin - und
ist nur der heutige Tag . Es wird Abend , es wird Mor
herhuschten . Immerhin
aber war er der herausgefütterte
gen . imd neue Menschen werden geboren , die Simson nicht
Machbonai , der Wucherer und Beschwörer , den Simson
kennen
. Ich aber und mein Stamm
— wir sind , an
nicht leiden konnte . Auch jetzt brachte er ihm gleich ganze
deinem
Maß
gemessen , nur Gewürm : wir ziehen vo»
tausend Dinge in Erinnerung , an die zurückzudenken er
Land zu Laird : wir murmeln
Beschwörungen , schreiben
gar keine Lust hatte . >
Zeichen
aus Ziegenhaut . Weiterlebeu jedoch wird nur das.
lieber eine dieser Erinnerungen
lachte er jetzt hart auf
was ich in Gebeten
festgelegt und aus einem Stückchen
und sagte laut : „ Du hast dich als Prophet erwiesen . Levit.
Haut
niedergeschrieben habe , und das werden die Menschen
Bei unserer ersten Begegnung
schon nanntest du mich : Söhn
Wahrheit
neuneu . alles übrige ist nur Rauch ."
Hazlelponis . So werden mich auch die Leute vom heutigen
Er ging an die Tür und öffnete sie ein wenig . „ Geb
Tage an nennen ."
zu deiner
Mutter , Simson . Bor
„Geh
zu deiner
vielen Jahren
Mutier, " wiederholte
hat
Machbonai.
sie
zu mir gesagt : Nimm das Fell eines Böckchens und
ohne seine Worte zu beachten.
mache darauf
über das Leben meines Sohnes
„Warum ? "
Aufzeich¬
nungen , von seiner wunderbaren
„Sie
liegt im Fieber und greift suchend um sich.
Geburt an und bis zum
Ende . Das habe ich getan . Und was ich ausgezeichnet
Geh hin und lah sie deine Hand erfassen ."
habe
, wird als Wahrheit
„Warum ? "
bestehen bleiben von Geschlecht
zu
Geschlecht
. Ich , Machbonai aus Hebron , der einmal aus
„Dann
wird sie sterben können, " sagte der Levit.
Unwissenheit sagte : Sohn Hazlelponis
Simson wandte sich schweigend ab . um das Gespräch
— bin ein Wurm
und
werde sterben , das aber , was
abzubrechen , . aber Machbonai
ich
niedergeschrieben
ging
nicht fort.
habe , wird nie sterben — und dort steht geschrieben : Sohn
„Tu . was ich dir sage, " fuhr er uom beharrlicher
des Ai a n o a . Folge mir , Richter , deine Mutter fürchtet
fort . „ Sie fatm nicht sterben . Sie wiederholt
immer
sich, ohne meine Wahrheit
zu sterben ."
ein und dasselbe . Die Frage , die du ja kennst :
Manoa.
ist es wirklich wahr ? "
'
„Sie selbst muh es besser wisseu, " erwiderte
Simson
txrrsch.
Bor Sonnenaufgang
, als Hazlelpoui zu röcheln auf
/ . Nein, " antwortete
mit Ueberzeugung
gehört
der Levit.
hatte , kamen
zu
Simson
noch zwei Männer:
„Sie hat ihr ganzes Leben wie in einem Fieber ver
Ioram . der
Held
aus
Thekoa
,
und
Zidkia
ben
bracht . Auch in jener Nacht am Brunnen
Perachia , der Wucherer aus Hebron , die Gesandten Iudas.
war sie im
Fieber . Sie weih es
nicht : Manoa
hat es vielleicht
Ben Perachia
setzte sich auf eine Bank , kniff die Augen
gewußt .
Er hat vieles gemuht , über sie, über dich
zu und begann mit den Lippen zu kauen . Ioram
neigte
uud über alles : er wußte
vielleicht auch das ."
stehend den Kopf vor dem Nasiräer und sagte leise und
Simson schwieg.
sicher : „ Mir wären nicht in der ersten Nacht deiner Trauer
„Geh zu ihr und nimm sie bei der Hand, " wieder
zu dir gekommen : doch es wäre noch schlimmer ,
wenn
holte der Levit , und seine Stimme
klang bereits
zwei Stämme
nicht
des Gottesookkes
ihre
Kleider
vor
Leid
mehr süßlich und sanft . „ Nimm sie bei der Hand , dann
zerrissen . Du hast das Wort . Richter : ein furchtbares
wird sie verstehen , daß jenes eine Lüge war , ltnb du
Wort , ein schweres Wort , aussprechen
aber kannst nur
wirst ihr die Augen
zudrücken ."
du es ."
Simson wandte schroff den Kopf nach ihm um . „ Eine
Simson
schwieg.
Lüge ? Woher soll ich denn wissen , daß es nicht Wahr¬
„Die Leute von Zora, " fuhr der Gesandte
heit ist ? "
fort,
„haben
diese Nacht nicht geschlafen .
Der Levit kam ganz langsam
Die Kameraden
auf ihn zu, bis er
deiner Jugend , welche dir einstmals solgten , haben ihre
dicht vor ihm stand . Änd da war es Simson plötzlich , als
Häuser
verlassen und sammeln jetzt Kämpfer . Hunderte
hätte er diesen Menschen noch nie richtig gesehen , als sei
schon scharten sich um sie, aber es werden noch Tau
er nicht bewSchuni , der feiste Kostgänger
seiner Mutter,
sende Zusammenkommen . Du hast nicht umsonst gelebt,
sondern ein anderer
ein gewichtiger , stattlicher , in
Simson
: Dan
kennt weder Feigheit
seiner Art starker Mann . Simson erhob sich unwillkür¬
noch Verrat
Dan
wird
dick; nicht im Stiche lassen ."
lich: er war zwar viel größer als Machbonai , aber man
empfand das nicht so — es war , als hätten sich zwei
Siinson schwieg, seine Augen blickten ins Dunkle.
gleich große Männer
ins Gesicht gesehen.
(Fortsetzung folgt .)
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Hefker oder DasKalcidoskop

vaner die Uhr mit dem gelben Stein , aus die Hefker zu
sitzen gekommen war . Sein sonst so ruhiges Gesicht ver¬
SA)öeridjt
( ‘über
eine
Jüblfd
) t (Ötntcation)
zerrte sich zu einer wütenden
Grimasse , und dann sagte
‘23on -DJt . ^) . bea Gawriei
er mit einer Heftigkeit , die an diesem sonst so gleich
Copyright 1928 by Israelitisches Familienblatt , Hamburg 36
müßig ruhigen
Asiaten etwas ganz llngewohntes
war:
.
.Run
ja
,
natürlich
. Wenn Sie diesen verdammten
Stein
on diesem Augenblick fühlte er die ehrliche Zttgetanheit
so ohne weiteres spazieren führen , ist es kein Wunder,
die >er Menschen , und er hätte der verschiedenen
kleinen
das;
Sie von einem Auto , in dem ein chinesischer Herr
Aufmerksamkeiten , die sie ihm erwiesen , nicht bedurft,
sitzt,
der an diesem Stein starkes Interesse bat . niederum ihn von ihrer Zugetanheil
zu überzeugen . Er wäre
gesahren
werden . Mein lieber Herr Hefker , wie kann man
vb dieser Liebesbeweisc
beinahe
sentimental
geworden,
so
unvorsichtig
sein '? " Ehrliche Besorgnis klang aus seinen
hätte ihm .Kondor
nicht zur richtigen
Zeit
errx Ge
letzten Worten.
schenk überreicht , das , wie jede Aeußerung Kondors , all
Hefker niachte zwar noch immer kein sehr geistreiches
gemeines Gelächter auslvste . Es bestand aus einer Zeich¬
Gesicht
<und seine Gestalt war . wie er so, ein gescholtener
nung . die Hefker im Fenster
eines
höchst fantastisch
und
geprügelter
Schuljunge , vor Usji stand , keineswegs
aussehenden
Hauses
stehend darstellte , über dessen Tor
imponierend
),
aber
er ahnte
nun . um was es sich
eine mächtige Inschrift angebracht war , die lautete : „ Hier
handelte.
wohnt der Kunstdichter Hefter . Aus mitgebrachten
Stof¬
„Run ja . . . der Stein . . ." stotterte er und dann
fen werden Novellen erzeugt ? ' Das Ganze war -- - neben
schwieg
er . seinen Rock abputzend.
dem Witz , den es enthielt — ein Meisterstück karikaturisti¬
In
des Japaners
Stimrne
war wieder die alte
scher Zeichenlunst . Den Höhepunkt aber hatte der Abend
Herzlichkeit
.
Er
freue
sich
sehr
,
Hefker wiederzusehen,
erreicht , als Frau
Thamar
ihm eine Taschenuhr , das
wenn
er
es
auch
oorgezvgen
hätte
,
unter weniger dra
gemeinsame Geschenk des Kreises an den in der letzten
matischen
Umstünden
mit
ihni
zusammen
zu kommen.
Zeit grenzenlos unbekümmert unpünktlich Gewordenen über
Er
sei
schon
einige
Tage
in
Wien
,
doch
hätte
er ge
reichte.
fürchtet — er habe gehört , daß Hefker angestrengt
ar
DieseDUHr
— jahrelang
hatte
er aus Abneigung
beite
—
,
ilm
durch
einen
Besuch
zu
stören.
gegen beif Besitz eines „ Gewissens in der Westentasche"
Hefker fühlte wieder die tiefe Zuneigung , die hinter
keine Uhr .getragen
— diese Uhr hatte er mit einer in
den Worten
dieses gelben Mannes
lag , und
seinem Besitz befindlichen Kette vereinigt , an die er , plötz¬
— ein
Mensch
,
der
befähigt
war
,
sich
dem
lich übermütig
Eindruck des Mo¬
werdend , den Stein , den gelben Stein
mentes
ganz hinzugeben
-vergaß
fast augenblicklich
des Chinesen , befestigte . Mit dieser Uhr in der Hand ging
das eben erlittene Abenteuer.
er die um diese Zeit beinahe völlig rnenschenleere Strasze
hinan , die in vornehmer . Ruhe rechter Seite von garten¬
Erst als sie nach einem längeren , erfrischenden Spa¬
umgebenen Villen , linker Hand vom Türkenschanzpark flau
ziergang auseinandergingen
und Usji ihn bat . ihm den
kiert wird . Er ging am Rande des Gehsteigs , sorglos,
Stein zu geben , erinnerte
er sich wieder daran.
heiter und gedankenlos , lieh die Kette mit dem gelben Stein
„Sie werden es nicht über das Herz bringen , Herr
spielerisch , unermüdlich
um
seinen ausgestreckten
Zeige¬
Hefker . ihn zu vernichten, " sagte der Japaner , „ aber Sie
finger schwirren und war
seiner absolut gedankenfernen
müssen sich auf alle Fälle
von diesem Ding
trennen:
Tätigkeit
so hingegeben , das ; in ihm nichts war als ein
es bringt Ihnen klnglück , glauben Sie mir ! Ich bin gewiß
Gefühl
völliger
Zusammenhangslosigkeit
mit der Welt
nicht abergläubisch
— um so mehr , als es sich hier an¬
und ihren Dingen .
So bemerkte er weder eine kleine
scheinend um sehr reale , durchaus
nicht metaphysische
Gestalt , die auf der anderen Seite der Straße
ging und
Vorgänge
handelt
—
.
aber
ich
rate
Ihnen
nochmals:
ihn nicht aus dem Auge lieh (wobei es ihr anscheinend
lassen Sie die Hände von dem Ding . Der oder die
gar nicht darum zu tun war , gesehen zu werden ), noch
Chinesen sind wieder in Wien . Ich weiß es sicher, daß
daß diese Gestalt ein auf der abschüssigen und überaus
einer von ihnen in dem Auto gesessen ist . Diesmal,
geölten Straße
mit abgestelltem
Motor
geräuschlos her
glauben Sie mir , werden
sich die Leute
sicherlich nicht
angleitendes
Auto
bestieg , noch, das; dieses Auto
mehr auf . Unterhandlungen
im
einlassen
oder , auf kleine
nächsten Augenblick höchste Geschwindigkeit
einschlug . Er
Taschendiebstähle , sondern irgendeine
ganz unberechenbare
ging, , wie gesagt , am äußersten
Teufelei ins Werl setzen . . . Geben Sie mir doch das
Rand des Gehsteiges:
er ging , wie gleichfalls schon gesagt , völlig ahnungslos
Ding . Ich habe keine Angst, " und er lächelte ein kleines,
vor sich hin , bis plötzlich ein scharfer Warnungsruf , ausschmales Lächeln , „ auch keine sentimentale
Anhänglich¬
gestoßen von einer eben aus
einem Villentor
heraus¬
keit an den Stein , schon deswegen , weil er für mich
tretenden Person , hinter ihm aufgellte . Ehe er aber den
keinen Erinnerungswert
hat ."
Warnungsruf
noch begreifen konnte , fühlte er sich plötzlich
Hefker zögerte . Glicht Mißtrauen
war es , das ihn
mit unwiderstehlicher
zurückhielt , den Stein herauszugeben , sondern weit eher
Gewalt
emporgeworfen , um
im
nächsten Augenblick nicht gerade sanft auf einem Schotter¬
Besorgnis um den Mann , zu dem er eine Art ehrfürchti¬
haufen zu landen.
ger Zuneigung hegte , und überdies
war ein sonderbares
Unklar glaubte er wahrnehmen
zu können , das ; das
Gefühl in ihni — man könnte es am besten romantischen
Auto , dessen Kotflügel
ihn ersaht hatte , einen Moment
Mystizismus
nennen
das es
ihm erschwerte , den
stehen blieb , daß ein Schädel aus dem Fonds
zum Vor¬
Zusarnmenhang
mit
dem
merkwürdigen
Ding
auf¬
schein tarn . eine Sekunde lang mit einer abschreckend häß¬
zugeben . _
lichen und wütenden
Grimasse
ihn filierte , uin dann
Usji aber ließ nicht locker, und sein Einfluß auf Hefker
wieder im Inneren
des mit groszer Geschwindigkeit davon¬
war bereits so stark , daß dieser ihm endlich versprach,
fahrenden
Autos
zu verschwinden.
ehrenwörtlich versprach , binnen drei Tagen auf irgendeine
Im nächsten Augenblick aber stand Usji , der Japaner,
endgültige Weise sich des Steines zu entledigen.
vor ihn ;. E r war es gewesen , der . als er — zufällig zur
Auf dem Heimweg überlegte er nochmals die Sache
gleichen Zeit die Wohnung verlassend — den sonderbaren
und kam zu dem Ergebnis , daß er das Versprechen ehrlich
Vorfall , beobachten konnte , den Warnungsrus
ausgestvszen
halten wollte . „ Wenn man es richtig überdenkt, " sprach
hatte.
er zu sich, „ ist doch eigentlich gar kein persönliches Ver¬
„Mißlungen ?" Mit dieser Konstatierung
begrüßte er
hältnis
zwischen-- mir und diesem gelben Unglücksbringer.
den zwar nicht verletzten , aber vollkommen
verständnis¬
Er interessiert
mich nicht einmal mehr sonderlich . . .
los dreinglotzenden
Hefter . „ Sie haben ein unglaubliches
aber zum Teufel : etwas muß doch hinter der Sache stecken.
Glück , , Herr , Hefker .
Ein
halber
Schritt
mehr rechts,
Wozu sonst diese abenteuerliche
.Kinoverfolgung
meiner
und die Geschichte mit dem gelben Stein
wäre für Sie
geringfügigen
Persönlichkeit
. . . und dann die Amsterein für alle Mal erledigt ."
danier Geschichte . . . Teufel ? Teufel ! Was mag da¬
Hefker fand sich allmählich
wieder
zurecht , und es
hinter
stecken'? Ein Anrecht habe ich ja eigentlich doch,
bedurfte keiner besonderen Hinweise von seiten Usjis , daß
den Ausgang
dieser Geschichte zu erfahren : endlich und
dreier Unfall
durchaus
kein zufälliger
war.
schließlich habe ich doch um dieses Steines
willen bei¬
Mühsam , ein wenig zerschlagen , mehr vom Schrecken
nahe Glas gefressen . Und Glas ist nichts weniger
als
als vom Fall , räkelte er sich auf . Da bemerkte der Ja¬
zuträglich , habe ich gelesen
!420
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Es war aber nicht allein das Bewutztsein . ein Ver¬
sprechen gegeben zu haben , das Hefker in »einem Entschlutz
slärkle , sondern auch das Bewutztseit ; des anderen
Ver¬
sprechens . jenes , das er sich selbst gegeben balle . Und
plötzlich wich alle Neugierde
von diesem Stimmungsmenschen . ..Was kann mir eine Sensation
sein /
Ein
oorüberfliegender
Nervenkitzel . Was kann er mir bedeulen.
der ich ein Ziel sehe und eine ewige Zukunft ? " Und
aller Trotz , mit dem er eine Zeitlang
hinter der Sache
des gelben Steines hergewesen war . erschien ihm plötzlich
ganz unverständlich , wie wir ja meist aus dem Aspekt
eines größeren Zieles des Verständnisses
für das kleinere
verlustig werden.
Ganz einfach wegwerfen wollte er ihn aber doch nicht.
Er wollte sich über die Art und Weise der Lösung dieses
Besitzoerhültnisses
noch schlüssig werden , sagte
er sich
mit ein wenig Selbstverspottung , und dann dachte er an
anderes.
Als er am nächsten Tag in die Nedaktion kam , hörte
er von Iedlicka , dem seit seiner Entlassung
aus dem
Militärverband
noch niemals nüchtern
gewesenen Redak
tionsdiener , folgende Erzählung , die er . wie Hefker er
fuhr , seit zwei Stunden , ununterbrochen , mit immer neuen
Details
geschmückt, mitteilte.
„36 , also, " erzählte er in seiner heimatlichen Mundart,
wie sie in den peripheren
Bezirken dieser Stadt
heimisch
ist (und deren wir uns der Allgemeinverstündlichkeit
wegen
nur annähernd
bedienen wollen ), „ wie ich heute in der
Früh aus dem Zimmer
des Chefredakteurs
gekommen
bin , wo ich den Boden aufgewischt habe , sehe ich plötzlich
einen kleinen Mann aus dem Zimmer
von Herrn Doktor
Hefter
kommen .
3ch war zuerst ganz
perpler .
Wie
kommt denn der da herein , frag ' ich mich, wo doch
jetzt noch kein Mensch da ist. Und dann
der Kerl
hat gar nicht wie ein Mensch ausgeschaut . Klein ist er
gewesen , was soll ich Ihnen sagen , na . s o grotz ; bis zum
Nabel is er mir gegangen , und angezogen
war er wie
ein Nordpolentdecker , trotzdem wir mehr als zwanzig
Grad im Schatten gehabt haben . Den Rockkragen hat er
aufgestellt
gehabt und eine karierte Mütze bis aus die
Nase heruntergezogen
gehabt . Was sonst noch zum Ge¬
sicht gehört , war
von einem
riesigen Bart
zugedeckl.
Zuerst Kat er mich nicht bemerkt gehabt . Mir hat das
Erstaunen
die Red ' verschlagen , so das; ich ganz ruhig
dagestanden
bin und nichts
getan Hab ' wie auf ben
Kleinen zu schauen . Er ist aus dem Zimmer herausgekom¬
men . hat noch einmal hineingeschaut
und dann hat er
ganz leise die Tür zugemacht . Und dann hat
er ein
Papier
herausgezogen
und einen Bleistift
und etwas
draufgezeichnet . In dem Moment
aber hat der Boden
unter mir gekracht und ich war verraten . Sofort
hat er
das Papier
eingesteckt und wollte einfach zur Tür hin¬
aus . ,Na , so einfach werden Sie das Lokal nicht verlassen.
Sie zugereister Herr , Sie .' Hab ' ich gesagt und war mit
einem Satz vor der Tür . .Was machen Sie denn da '?'
Hab ' ich ihn gefragt . .Ein Inserat
aufgeben .' ant¬
wortet
er , aber
mit einer so komischen Sprache , das;
ich ihn zuerst gar
nicht verstanden
Hab '. Wie er es
dann aber wiederholt
hat , Hab ' ich ihn verstanden , und
Hab ' mich geärgert , denn ich Hab ' gewuszt , das; er mich
zum Narren
halten will . .Sie Herr, ' Hab ' idj ihm ge
sagt und bin ihrn nähergerückt , .das sieht doch ein jedes
Kind , datz da die Redaktion
ist
und dort drüben
die Administration . Mir scheint, Sie wollen mich an
lügen ; heraus mit der Wahrheit !' Dabei Hab ' ich mir,
wie es halt meine Gewohnheit
ist, die Aermel
auf¬
gestülpt .
Der Kleine mutz das aber falsch verstanden
haben , denn er hat mir keine 'Antwort gegeben , sondern
wollte partout
an mir vorbei , zur Tür
hinaus . Er
macht einen Sprung
nach rechts , und ich. nicht faul,
spring auch nach rechts . Das is a Machloike . Hab ' ich mir
gedenkt .
Was
aber dann war . weitz ich nicht recht.
Ich erwisch ' ihn beim Bart
und im nächsten Moment
bin ich auf dem Boden
gesessen. Ganz leicht hat er
mich angerührt
und schon bin ich dagesessen . Das war
mir ganz unverständlich . Und wie ich aufschau ', war
er verschwunden . Spurlos
weg . Nur ein Andenken lmt
er mir dagelassen ."
Und er zog einen schwarzen Bart
aus der Tasche.

Ehe die Zuhörer noch ihre Meinung
über dieses
seltsame Abenteuer
des im Dschiudschidsu besiegten Re
dattionsdieners
Iedlicka
äutzern konnten , begann dieser,
in Anbetracht
der neu dazu gekommenen
Zuhörer , seine
Geschichte von neuem : „ Ja . also , wie ich heute in der
Früh . . ."
Für Hefker war dieses etwas plumpe "Auftreten des
Chinesen ein neues Warnungszeichen , dessen es aber gar
nicht bedurft hätte . Er war schon fest entschlossen , den
Stein
bei nächster Gelegenheit
dem Japaner
zu über
geben . Was war ihm der Stein '? Ihm , der nach dem
grotzen Erlebnis
brannte , dem er sich verpflichtet hatte '?
Er kannte jetzt nur die Abenteuer
der Menschen seines
Buches , die abenteuerlichen
Geschehnisse der Menschen in
jener Welt , zu der nur e r den Zugang
wutzte , in den
Stunden , die
nicht der
Redaktionsarbeit
gewidmet
waren.
Am Abend dieses Tages — ein kühler Wind hatte
die Wolken
vertrieben , die gewitierdrohend
über
der
Stadt
gelagert
hatten
- ging Hefker ziellos durck> die
Stratzen . Ursprünglich wollte er zu t?ewins hinausfahren,
um den Abend
in ihrem kleinen Garten
zu verbringen;
eine merkwürdige
Unruhe aber , wie sie uns mit einem
..überkommt , wenn wir auf etwas
warten , auf irgendein
Unbekanntes , das
wir im Innersten
unseres Herzens
ersehnen , lief; _ ihn im letzten Augenblick seine Absicht
ändern . Langsam
ging er der inneren Stadt
zu, traf
aus dem Weg ein paar Bekannte , die ihm so gleich
gültig waren , das ; sie seiner Stimmung
keinen Abbruch
tun konnten , und fand sich schlietzlich in der Gegend der
alten
Universität .
Merkwürdig
ruhige
Gasse , die sich
zu einem menschenleeren Platz voll vornehmer Ruhe weitet,
still , als Zväre die Zeit hier stehen geblieben , damals,
als hier Iesunen , Magistri und Scholaren
aus imb ein
gingen
zum höheren Lob ihrer Religion
und auch ein
bitzchen der Wissenschaften wegen . Mächtige , steil auf
strebende Fassade der Kirche steht im rechten Winkel zur
Fassade des nüchternen , grauen und dennoch romantisch
phantastischen
uralten Hauses der Wissenschaft , zu dessen
Tor ein paar abgetretene
Stufen
hinaufführen , Zwei
wasserspeiende
Brunnen
bei einer
in dieser Umgebung
sonderbar
deplaziert
anmutenden
Präzisionsuhr . Haus,
in den ; heutigen
Tags
die
Senilen
der Wissenschaft
sich zur Akademie versammeln . ;wei enge , schmiebogen
überdachte
Gützchen
: die Szenerie dieses , eines der
wenigen noch halbwegs stilechteu alten Plätze dieser Stadt
ist gezeichnet . «Rechter Hand aber , dies
sei vermerkt,
erhebt sich ein neues Haus . Zeugnis
der höchst ver
werflichen . phantasiearme » Baugesinnung
dieser Zeit .)
Die scharfen Konturen
der Häuser und - der Kirche
verschwommen allmählich
im Dunkel der Nacht , die sich,
zum Himmel
hob , griffen , immer zarter werdend , in¬
einander und wurden allmählich zu ahnungsvoll
angedeu
teter Stimmung
eines schlafenden Stadtteils
längst ver
klungener Nächte . Als dann der Mond sich hinter der
Kirche erhob , wie ein neugieriger
Besucher ärrh dem mit
gelbem Licht überrieselten
Giebel des Univeriitätsgebäu
des satz, und die Szenerie mit freundlichem , alle dumpfe
Dunkelheit
bannendem
Licht erfüllte , schien es Hefker.
als seien Jahrhunderte
rückgängig gemacht . Er satz, aus¬
geglichen , ruhig , in einer Stimmung , die Wunschlosig
fett nur darum nicht genannt werden kann , weil ein Rest
einer unklaren , aber nicht drückenden Sehnsucht in ihr ist,
auf dem Rande
des Brunnens
und blickte, die Hände
um die Knie verschränkt , in den Mond . Er dachte au
Prag , an die "Nacht auf dem Altitätterring , und dann
fiel ihm die Episode
mit den ; chinesischen Hausierer
ein . Und als er überdies
in diesem "Augenblick
ein
leichtes , fast unhörbares
Trippeln und ein schnelles Vor
übergleiten eines merkwürdig kurzen Schattens
im Hinter¬
grund
des
Platzes
wahrzunehmen
glaubte , erschrak er
und ein leichtes Frösteln
lief ihm über
den Rücken.
„Spiel
der Phantasie , Gaukelei des Milieus ." beruhigte
er sich, und rückte ein wenig nach rechts , um neuem
Frösteln , das sicherlich nur von ; kühl sprühenden Strahl
des Brunnens
kam . oorzubeugen . Energisch zwang er.
seine Gedanken
in eine andere
Richtung . Beakrice fiel
ihm ein , das sonderbare
Mädchen . Vor ein paar Wochen
hatte er sie zufällig auf der Stratze getroffen . Sie batte
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ihn mit spöttischen Augen
angeblidt , und als er sie —
seit damals
— an das
Mädchen dachte . Ein inter¬
eine plötzliche heihe Welle war in ihm aufgeflammt
essanter Umstand ! Nicht zu leugnen war das unheimlich
—
bat . doch wieder einmal mit ihm zusammen zu kommen,
leidenschaftliche Sich -öffnen in den Augenblicken , da er ihr
hatte sie leichthin und doch irgendwie
bewußt
gesagt:
entgegentrat , und dennoch — wenn sie auseinander
gin¬
„Es ist höchst unwahrscheinlich , dah ich die Laune haben
gen , war es gewesen , als
schöbe
sich
augenblicklich
ein
werde , ein paar Stunden
mit gesellschaftlichen Phrasen
Vorhang
zwischen ihn und sein Erinnern
an
sie;
als
totzuschlagen ."
versänke ihr Bild sofort
in die tiefsten , dem BewuhtSie reichte ihm die Hand . Er aber stürzte sich wie
sein unzugänglichen
Kammern
seines Unterbewuhtseins.
ein Tier auf diese harte , schlanke Hand , und lieh sie
So wahnsinnig nervenaufpeitschend
der Eindruck im Mo¬
nicht mehr los.
ment des Erlebens
war . so restlos ausgelöscht
war das
Erinnern
im nächsten Augenblick : kein Gedanke blieb zu¬
„Du, " sagte er, „ es ist mehr als
gesellschaftliche
rück und nicht einmal der Wunsch , das Erleben
Konvention
zwischen uns , hörst du ? Sch will mehr als
uachzukosten, es in der Phantasie
gesellschaftliche Phrasen , mehr als Worte
noch einmal zu erleben und es
von dir !"
auszuspinnen . Seltsames
Spiel
der Erotik!
„Was willst du . Mensch ? " fragte sie, und ein sonder
Run . da er blicklos in das Wasserbecken starrte,
bares Glimmen kam in ihre Augen.
ergriff
ihn plötzlich eine innere Unruhe , die ihn auf¬
„Was
ich will ? " antwortete
er . „ Was
ich will?
stehen
hieh
; einen Augenblick noch stand er unschlüssig
Dich will ich." Ganz nahe an sie herantretend , wieder¬
vor dem Brunne », schaute in die gelbe Scheibe
des
holte er . heih und brutal : „ Dich will ich. dich !"
Mondes , der indessen in die Mille
der Szenerie gelangt
Sie blickte in die Luft . „ Mich ? Du willst viel , Hefker
war . Und dann debattierend
zogen ein paar Schau¬
. . . du willst sehr viel !"
spieler aus dem
nahen jiddischen
Kammertheater
im
„Immer
noch habe ich durchgesetzt , was ich wirklich
Hintergrund
vorüber
„ Die Million , die der Monus
wollte, " sagte er mit dem trotzigen Selbstbewuhtsein
Lisus uns geliehen hat , liegt mir schwer im Magen,
eines
Knaben.
besonders
seit sein Weib , .der Geist Friedrichs
d »s
Großen ', mich nicht mehr grüht, " hörte er den
Da wurden iT re braunen
Re¬
Augen ganz schmal , wie
gisseur Holpern , den er an der Stimme erkannte , sagen —
zwei Striche ; es war , als würden
sie noch tiefer sinken,
und daun fühlte er einen unerklärlichen Zrvang . den Platz
das Gesicht ward zu einer Maske , zu einer rätselhaften
zu
verlassen , in der Furt des Mondes die kleine schwieMaske , um sich im nächsten Augenblick wieder zu einer
bogengedeckte
Gasse zu durchschreiten , immer weiter , bis
aufreizenden
Frage
zu öffnen.
er zu einem anderen
altertümlichen
Platz kam . Eine Sze¬
„Es gibt Dinge, " sagte sie. „ die man
mit . dem
nerie
,
ähnlich
der
von
vorhin
;
ein
viereckiger Platz mit
Letzten des Herzens begehren mutz , und zu dielen Dingen
einem
Brunnen
in
der
Mitte
,
auf
dem
Moses stand , in
gehört
Beatrice ."
Bronze gegossen , mit Hörnern
auf
dem
Kopf
, rechts ein
Wieder glaubte
er einen spöttischen Unterton
aus
einstöckiges uraltes Haus mit einem ganz absonderlich hohen
ihrer Stimme
herauszuhören . War es Selbstspott , oder
Schornstein , kauernde
Hüuserwürfel , aus längst verstor¬
höhnte sie seiner?
benen
Zeiten an allen
Seiten , ein holpriges
Pflaster:
Wut ergriff ihn . War er denn ein Junge , das; sie
Franziskanerplatz.
ihn höhnte ? Und plötzlich beugte er sich und bih sie. einem
Hefker ging um den Brunnen herum . Ein unheimlicher
animalischen Drang
folgend , in die Hand.
Drang
lieh ihn immer weiter gehen , immer nur gehen.
Plötzlich fiel ihm ein , dah Kondor
Da brach ein Glühen aus der Maske ihres Gesichtes.
in dieser Gegend
wohne , und der Wunsch , mit ihm die Nacht zu durch¬
Plötzlich aufmerksam geworden , schaute sie ihm voll ins
Antlitz ,
streifen bis zmn Aufgang
lind
dann
sagte
sie langsam
ihres Morgens , überkam ihn
und bestimmt:
mit einem . . . Er dachte nach . „ Ja , in der Himmelpfort„Höre , du Mensch : ich glaube , wir gehören irgendwie,
gasse wohnt er, " sagte er sich. Und er begann die Himmelzumindest auf eine Zeit , zusammen . . . Jedem Menschen
pfortgasse
zu suchen. „ Pforte des Himmels . . . Himmels¬
kommt sein Schicksal . . ."
pforte
.
.
." summte er vor sich hin . . . je weiter er
„Ja . jedes Menschen Schicksal kommt . " wiederholte er
aber
ging
,
desto unbekannter
wurde ihm die Gegend,
und trat ganz nahe an sie heran . «Menschenleere Gasse war
und
es
war
ihm mit einem , als sei er plötzlich um ein
um sie.)
paar
Jahrhunderte
jünger
geworden ;
Stadtsoldaten,
. . . auch wenn man es nicht ruft, " schloß sie
Scharwachen
.
Freimädchen
. Henkersknechte . Donaufischer,
den Satz . Und nach einer Weile sagte sie nachdenklich:
Bettelmöuche . Soldaten , Gestalten
des Mittelalters
die¬
„Die Zeit wird kommen ."
ser Stadt
tauchten vor seinem geistigen Auge
auf
—
Er gab ihr die Telephonnummer
' seiner Redaktion
und ehe er sich's versah , hatte er sich in dem Winkelwerk
und bat sie, ihn anzurufen . „ Wenn die Zeit gekommen
alter Gühchen verirrt . Rechts und links schliefen dunkle
sein wird, " meinte er.
alte Häuser , die einander so ähnlich waren , dah er sie
Da lachte sie hell aus . „ Du glaubst , das; die Zeit
bald nicht mehr unterscheiden konnte ; laut hallten seine
so schnell kommt ? Und das ; sie durch oas Telephon
Schritte
vor ihm her . als wollten
sie mit Macht -die
die "Verbindung
Geister der Vergangenheit
herstellt zwischen mir und dir ? "
aus ihreni Schlaf erwecken.
Es war
eine ganz seltsame
Er bis; sich auf die Lippen , denn er verstand augen¬
Nacht , die sich seltsam
mit der Stimmung
Hefters vermählte , und seltsame Men
blicklich den Sinn ihrer Worte ; verstand , datz das Eie
scheu
als hätten
sich alle Merkwürdigkeiten
mentare , das sie danials , als er sie kennen gelernt halle,
d ^ ser
Stadt
hier
r
-n
Stelldichein
aneinander
gegeben — waren es . die
gerissen hatte , immer wieder elementar
und
seinen Weg in die Irre kreuzten . Ein Schielender stand mit
plötzlich in ihnen aufbrechen mühte : das ; das
Erlebnis
einem
fuchsroten
der Gleichzeitigkeit
Buckligen , der an einer Harfe lehnte,
sie aneinander
schmieden müsse in ge¬
dankenferner
unter . einer seltsam kleinen Laterne
Wucht - nicht für die Ewigkeit des Lebens,
im Schatten
eines
Schwiebvgens , neben ihnen eine Alte in Mantille
aber für die rasend aufbrechenden
und
Augenblicke der Ewig¬
zerlöcherten Handschuhen , einen lächerlichen Huk nach der
keiten höchster Lust.
Mode
längst vergangener
Jahre
auf dem Kopf , die
Sie lachte , und es war , als erriete sie seine Ge¬
Hefkers
Bettlergroschen
mit
vollendeter
Selbstverständlich¬
danken . Es war ein merkwürdiges
Lachen : nicht das
keit und
autiguiertem
Adel
der
Bewegung
entgegen
gedankenlose Lachen der Familienfrau
war es . auch nicht
nahm . Ein Lahmer
sah vor einem Tor und sah aus
-das Girren
des Weibchens
— nein : es lag etwas
schief gezogenem Gesicht durch eine schwarze Brille
in
aufreizend
Ursprüngliches
in diesen , jäh
aufbrechenden
den
Mond : ein altes Weib blickte zahnlos und böse ans
und ebenso übergangslos
abbrechenden
Lachen .
Als
einem Kellerloch hervor , dann kam mit seinem Holzbein
würde es . unhörbar
für uns . gebärdenlos . irgendwo
auf
das
Pflaster
klappernd
ein Einbeiniger
in Be¬
in anderen
Sphären , in Sphären
höchster , geheimnis¬
gleitung
eines Armlosen
— Helden vergessener Schlack;
vollster Lust fortgesetzt werden . So war es.
ten — die Gasse heraus , und eine verwitterte
StraßenAn diese Szene dachte Hefker . als er eingezogener
dirne
streichelte
schüchteri;
einen
schwarzen
Kater
aus
Beine wie ein Junge auf dem Brunnenrand
sah . Da fiel
dem Fenster eines ansgestorbenen
Gasthauses.
ihm ein . dah er eigentlich zum ersten Male wieder —
«Fortsetzung folgt .)
Vers ^ HvoHli ^ ter Redakteur

: Dr . Heinz Casparl .
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Bon Seminardirektor Jakob Stoll , Würzburg.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren , dag ein Teil der
m der Presse und in Beratungen öffentlicher Körperschaften auf¬
getauchten Vorschläge zur Neng -staltung der jüdischen Lehrer¬
bildung in Deutschland immer noch damit rechnet, das; die Akaüemffierung des jüdischen Elementar - und Religionslehrerstandes
wenigstens teilweise vermeidbar sei. Es ist aber unmöglich , dem
jüdischen Volksschul- und Religionslehrer einen Bildungsgang
aufzunötigen , der hinter dem staatlichen an Qualität zurücksteht.
Die Lehrerschaft als solche wird die Forderung nach akademischer
Ausbildung niemals fallen lassen. Mag man auch dieses Argu¬
ment in manchen Kreisen nicht so hoch bewerten , so kann doch
nicht darüber hinweggegangen werden , daß der Staat , nachdem
er grundsätzlich eine Reuregelung eintretcn lägt , niemals einen
nichtakademischen jüdischen Volksschullehrer oder Religionslehrer
voll anerkennen wird . Es ist gerade vom Standpunkt der Ge¬
meinden aus zu begrüßen , daß endlich die Möglichkeit gegeben ist,
auf dem Wege über eine vertiefte Lehrerbildung die von niemand
bestrittene Misere des jüdischen Unterrichtes zu beheben . Dies
gilt auch und ganz besonders sogar für die Landgemeinden , wo
der Lehrer mehr als anderwo zugleich auch geistiger Führer seiner
(Gemeinde sein muß und ihm im Gegensatz zu seinen christlichen
Kollegen in den meisten Fällen kein Geistlicher einen Teil dieser
Führeraufgabe abnehmen kann. Die Neuregelung muß also er¬
folgen , gleichgültig ob die in der Öffentlichkeit laut gewordenen
Bedenken sich in der Zukunft bewahrheiten werden oder nicht, daß
nämlich aus einer Akademisierung des Volksschullehrerberufes
sich eine Abwanderung in den höheren Schuldienst ergibt und
dann der Staat nnd mit ihm die jüdischen Gemeinden sich ge
zwangen sehen werden , die Gehälter der Volksschullehrer denen
der Vollakademiker anzunähern.
Für die jüdischen Gemeinden ergibt sich außer der Belastungssrage noch das Problem des Bedarfs.
Abgesehen
von den
wenigen Groß - und Mittelgemeinden ist die Mehrzahl der jüdi¬
schen Gemeinden in Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen ge¬
zwungen , den Lehrer nicht nur mit unterrichtlichen , sondern auch
anderen religiösen Funktionen , hauptsächlich mit Kantorat und
Schechita zu betrauen . Es entsteht nun die Befürchtung , daß in
Zukunft sich Akademiker für derartige Nebenfunktionen nicht mehr
bereit finden werden . Aus diesem Grunde resultiert ein in
Preußen vertretener Plan , es doch neben der akademischen Aus¬
bildung von Volksschullehrern mit einer Schule für sogenannte
„Kultusbeamtc " zu versuchen. Von anderer Seite wird vorgeschlagen, die Ausbildung der akademischen Religionslehrer ge¬
ländert an Rabbinerseminaren
vorzunehmen oder den Reli¬
gionsunterricht in erhöhtem Umfange als bisher den Rabbinern
in die Hand zu geben.
Was ist von diesen Lösungsversuchen zu halten ? Zugegeben,
daß die Kleingemeinden für Spezialisten weder Verwendung
noch finanzielle Mittel b den , spielt doch auch die Frage eine
Rolle , ob sich für eine derartige Laufbahn des Kultusbeamten
überhaupt Nachwuchs
finden wird . Ein junger Mann . der.
wie cs für die in Köln zu errichtende Kultusbeamtenschule geplani ist, Obersekundareise nachweist, wäre ein Narr , wenn er
es nicht vorziehen würde , die im selben Ort und wahrscheinlich
sogar im selben Gebäude befindliche Ausbildungsstätte
für
spätere akademische Lehrer zu besuchen, die ja auch nicht mehr als
Obersekundareife verlangt und ihre Kandidaten einem für sie doch
viel vorlockenderen Ziele cntgegenführt . Die gegenüber der
Kultüsbeamtenschule um ein Jahr längere Ausbildungszeit wird
durch die späteren besseren wirtschaftlichen Aussichten für die Stu¬
dierenden mehr als wett gemacht. Eine derartige Kultusbeamten¬
schule wäre nur durchzuführen mit einem kurzen Ausbildungs¬
gang ohne besondere Ansprüche an die Vorbildung ihrer Schüler.
Dies würde bedeuten , daß sich in ihr gescheiterte Existenzen aus
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aller Welt zusammenfinden würden . Mit solchen ist aber den
Landgemeinden am wenigsten geholfen.
Eine besondere Ausbildung von Nur -Religionslehrern aka¬
demischen Grades wird ebenfalls an der Nachwuchsfrage scheitern.
Es gibt nur sehr wenige Rabbiner in Deutschland , die bereit
sind, lediglich Religionsunterricht zu erteilen . Die meisten Rab¬
biner , die derartige Religionslehrerstellen heute schon bekleiden,
betrachten ihre Tätigkeit lediglich als Durchgangsstadium , bis sie
eine ihnen zusagende Rabbinatsstelle gefunden haben . Die Rab¬
binerseminare werden im Interesse ihres Niveaus nicht davon ab¬
gehen können, das Abitur als Voraussetzung für ihre Studieren¬
den zu verlangen . Bei einem Abiturienten , der sich entschlossen
hat . sich in jüdischen Fächern zu spezialisieren , ist es ebenso un¬
wahrscheinlich. baß er die Religionslehrer - und nicht die Rab¬
binerlaufbahn einschlägt, wie bei einem Untersekundaner die
Wahl der sogenannten Kultusbeamtenkarriere
an Stelle der des
akademischen Volksschullehrers . Wenn . wie es seltsamerweise ge¬
rade von pädagogischer Seite aus geschehen ist, behauptet wird,
daß für Religionslehrer die Ausbildung in allgemeiner Methodik nur überflüssige Zeitverschwendung sei, so sei betont , daß
genau das Gegenteil zutrifft . Der jüdische Unterricht enthält eine
Fülle von Realien (Geschichte, Geographie ), für deren Behand¬
lung außerdem dem Lehrer verhältnismäßig wenig Zeit zur Ver¬
fügung steht : eine wesentliche Hebung des jüdischen Religions¬
unterrichtes kann nur erreicht werden , wenn die Unterrichtenden
mit den modernsten Ergebnissen der speziellen Methodik aufs
innigste vertraut gemacht worden sind (Arbeitsunterricht . Schreib¬
und Lese-Unterricht . Sprach - und Uebersetzungsunterricht ).
Die Lösung des Problems kann nur dadurch geschehen, daß
Volks schul - und
Religionslehrerausbildung
mit
der
des
Kantorats
vereinigt
wird. Am
günstigsten liegen hierfür die Verhältnisse in Bayern , wo aus
Grund der stärkeren konfessionellen Betonung die Fächer Religion
und Musik (Liturgie ) im Examen mit zu den Hauptprüfungs¬
fächern gehören . Dementsprechend wird im Unterricht von unten
herauf diesen beiden Gebieten ein sehr breiter Raum zu¬
gewiesen. Es ergibt sich ohne weiteres , daß im Rahmen des
Faches „Religion " jüdische Weltanschauung und jüdisches Wissen
*) Obiger Artikel sollte vor der Tönung des Landesverbandes er¬ gründlich gepflegt werden können. Wenn es gelingt , wozu Aus¬
scheinen. oelonate aber zu soät in unsere Hände. Angesichts des Umstandes,
sicht besteht, auch in Bayern Hebräisch als eine der vorgeschriebedab die Versuche. di« Lehrerbildung berabzuscbrauben, offensichtlich in oenen Fremdsprachen für die Aufbauschule anerkennen zu lassen,
lviffen Kreisen, neuerdings auch in Bauern , fortgesetzt werden , bat er
somit noch nichts an Aktualität verloren . Die Redaktion.
so können hierdurch noch mehr Stunden für die Pflege des jüdi»423
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schon Wissen» gewonnen werden. Was Musik betrifft , so war es
bisher möglich, im Rahmen dieses Faches eine vollwertige theo¬

retische und praktische kantorale Ausbildung zu geben. Für einen
Ablturienten des WürzburgerSeminars war die D e r b i tt b u ng
vonKantoratundLebrerberuf
durch seinen Bildungs¬
weg organisch gegeben. Diese Verbindung ist auch im Lehrplan
der bayerischen Äufbauschule bereits vorgesehen.
Ein werterer Vorzug der bayerischen Ausbildung besteht
darin , daß auch die neue akademische
unmittel¬
bar an dre Volksschule anschließt. InLehrerausbildung
Norddeutschland sind bis¬
her als Lehrerbildungsstätten nur die drei letzten Klassen von
höheren Schulen geplant . Um in diese eintreten zu können, muß
ein Schüler die Volksschule nach Abschluß des 3. oder 4. Jahres
verlassen, 6 Jahre auf eigene Kosten eine höhere Schule besuchen
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Es hat sich nun aber auch schon gezeigt, daß die beiden be«
stehenden preußischen Anstalten in BcrUn und Köln
nicht in der

Lage sind, den Bedarf an Lehrern in Preußen allein zu decken,
sondern daß sowohl 28 Prozent der Schüler der bayerischen
Lehrerbildungsstätte in Würzburg aus Preußen stammen und
ein noch viel höherer Prozentsatz ausgebildeter Lehrer der
bayerischen Anstalten von Preußen absorbiert wird. Die Ur¬
sache für diesen Zustand bilden die oben erwähnten besonderen
Ausbildunasoerhältnisie Bayerns . Mithin wird der Preußische
Landesverband und mit ihm alle anderen jüdischen Landes¬
verbände Deutschlands nach wie vor an der bayerischen Aus¬
bildung in hohem Maße interessiert sein müssen. In Zeitungsäußerunaen aus der jüngsten Zeit ist der Gevanke aufgetaucht,
die bisher an zwei Stellen erfolgende orthodoxe Lehreraus¬
bildung an einer Stelle zu zentralisieren. Beide Anstalten haben
aber durch ihre Schülerzahl ihre Existenzberechtigung erwiese» ;
die bayerische Anstalt allein zählt schon jetzt für das Schuljahr
1929/30 weit über 100 Schüler , so. daß von einer Zwerganstalt
keine Rede sein kann. Eine einzige Anstalt wird aus rein
geographischen Gesichtspunkten nicht die gleiche Anzahl von
Absolventen erstellen können. Dabei ist besonders zu erwägen,
daß die relativ hohe Absolventenziffer der letzten Jahre
bei
weitem nicht ausreicht, den in Deutschland herrschenden Lehrer¬
bedarf auszugleichen. In Bayern allein sind trotz wirtschaftlicher
Fundierung durch den Landesverband mindestens ein Dutzend
Stellen unbesetzt. Aehnliche Klagen kommen aus Hessen,
Schlesien, Ostpreußen. In geistig-kultureller Beziehung hat sich
Dezentralisation immer als kulturfördernd erwiesen.
Die Frage der jüdischen Lehrerbildung geht weit über den
Rahmen einer Fachfrage hinaus , sie berührt vielmehr die ge¬
samte Einstellung der Juden Deutschlands zu den Fragen ihres
Judentums . Seit dem Kriege ist eine Reihe von jüdischen Volks¬
schulen in Großstädten neugegründet worden, ein Zeichen für die
wachsende Intensivierung des jüdischen Lebens in Deutschland.
Diese Bewegung ist noch lange nicht zum Abschlüsse gekommen
und bedingt einen neuen Mehrbedarf an jüdischen Lehrkräften.
Intensivierung des jüdischen Lebens und Intensivierung der
jüdischen Lehrerbildung werden stets parallel laufen.

und kann dann erst in die sogenannte „
eintreten , die ihn weitere drer Jahre in Lehreroorbildungsstätte"
Anspruch nimmt, an die
noch mindestens zwei Akademiejahre anschließen. Ein Vater , der
aber imstande ist, die beträchtlichen Ausbildungskosten von
11 Jahren zu tragen , wird seinen Sohn lieber ein oollakademisches Studium ergreifen lassen, das ihn nur zwei Jahre mehr
kostet und dafür spätere größere Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten
scheint. In Bayern kann dagegen der Uebertritt in die sechsklafsige Aufbauschule nach vollendetem 7. Volksschuljahr un¬
mittelbar erfolgen. Außerdem besitzt das Würzburger Seminar
ein Internat , wodurch nachweislich die Ausbildungskosten, die
die Eltern zu tragen haben, sich um 60 Prozent ermäßigen. So ist
ein vom Standpunkt des demokratischen
Gedankens
begrüßenswerter Aufstieg für begabte Angehörige auch weniger
begüterter Schichten garantiert , und das Lehrerstudium bildet
tatsächlich seit Jahren für diese Kreise einen Anreiz zum sozialen
Aufstieg.
Nach Absolvierung der Aufbauschule soll sich nun ein zwei¬
jähriges Studium an der pädagogischen Akademie anschließen.
Hier wird es in Köln und Würzburg nicht notwendig sein, eine
eigene jüdische Akademie zu errichten, vielmehr wird es auf
Grund des vorgesehenen konfessionellen Charakters der an diesen
Orten geplanten staatlichen Akademie möglich sein, die Absol¬
venten der jüdischen Aufbauschule dort , oder an der Universität
die allgemeinen Wissensfächer studieren zu lassen. Es werden
also von jüdischer Seite nur die notwendigen Ergänzungen für
Religionswissenschaft und Weltanschauungsfragen zu geben sein.
MAS Sem
In Bayern ist eine solche Verbindung von den Behörden bereits
In der Wissenschaftlichen Vereinigung jüdischer Lehrer und
als möglich und annehmbar in Aussicht gestellt.
Lehrerinnen
zu Berlin begründete Herr Dr . Barol in der Ok¬
Welche Folgerungen ergeben sich hieraus für die Gemeinden toberSitzung
in ausführlicher Weise einen Antrag auf homi¬
und Gemeindeverbände? Sie werden auch für die akademischen letische
Ausbildung
der Lehrer (die übrigens auch früher schon
Lehrer und Kantoren aufnahmefähiger sein. Nur müßte eine wohl in
den
meisten
Seminarien stattgesunden hat . Die Red.).
rationellere Verteilung der jüdischen Beamten auf dem Lande Ein
bezüglicher
Antrag
wurde dem Preußischen Landesverband
stattfinden. Drei oder mehrere Landgemeinden innerhalb eines unterbreitet ,
und
in
der
Dezernenten-Sitzung am 14. Februar
Bezirkes, also eine Zahl, die tragfähig ist für mindestens zwei
wurde
beschlossen
,
daß
dem
Anträge stattgegeben und in den Lehr¬
Beamtenstellen, müssen sich vereinigen, um für ihre gemein¬ plan der künftigen
Religionslehrer -Akademie die homiletische
samen Bedürfnisse erstens einen Lehrer , der zugleich Kantor ist,
Ausbildung der Lehrer mit ausgenommen werden soll.
und zweitens einen Schochet, der zugleich Kantor ist, zu besolden.
Selbstverständlich haben diese zwei Beamten ihren Sitz nicht
Die Bezirkskonferenz jüdischer Lehrer am Niederrhein, welche
in der gleichen Gemeinde; sie amtieren als Kantor nur in der am 24. Februar in Krefeld
tagte , sprach sich mit großer Ent¬
Sitzgemeinde, als Lehrer bzw. Schächter im ganzen Bezirk. Im
schiedenheit gegen
die beabsichtigte
Gründung
von
Zeitalter des Automobils werden die technischen Schwierigkeiten Bezirksrabbi
naten
am Niederrhein
und
in
einer derartigen Regelung nicht unüberwindlich sein, während
Westfalen
aus. Nach einem Referat über apologetische Be¬
sogenannte Kultusbeamte , die alle drei Funktionen vereinigen, lehrung im Religionsunterricht wurde angeregt ,
wesentliche An¬
wie schon oben ausgeführt , im allgemeinen nicht mehr zu finden
lässe apologetischer Belehrung zusammenzustellen und den Leh¬
sein werden. Es liegt ferner ebenso sehr im Interesse des Unter¬
rern als Hilfsmittel in die Hand zu geben.
richts, daß der für mehrere Gemeinden zuständige Bezirkslehrer
Am 1. Oktober ds . 2s . ist die Stellendes Direktors
bei seinen Besuchen in der Gemeinde seine volle Zeit der Unter¬
des in der Nähe von Berlin zu errichtenden neuen
weisung der Jugend und der Erwachsenen widmen kann, ohne
jüdi¬
schen Erziehungsheimes
durch die Funktion des Sch ächte ns darin behindert zu sein,
für männliche schulentlassene
Jugendliche zu besetzen. — Besoldung und Anstellung nach
wie es andererseits im Interesse der gewissenhaften Erfüllung
staatlichen Grundsätzen (Besoldungsgruppe 2 6 hzw. 2 c der
der Schechita gelegen ist, daß der Schochet ein gründlich durch¬
Reichsbesoldungsordnung ). Bewerbungen mit Lebenslauf usw.
gebildeter Spezialist auf seinem Gebiete ist.
an :
Deuts ch- Zsraelitischer
Was die Gemeindeverbände betrifft , so sollten sich diese darüber
- Geme in deb und,
Berlin
W 35, Steglitzer
klar sein, daß es in der «jüdischen Lehrerausbildung und An¬
Straße
9.
stellung jüdischer Lehrer keine „Stammeseigenarten " gibt . Am
7. April 1928 (laut Veröffentlichung im Abendblatt der Frank¬
furter Zeitung vom 10. April 1928) haben «sich die Kultus¬
München. Nach schwerer Krankheit starb hier Lehrer a . H.
ministerien der meisten deutschen Länder , darunter besonders Manasse
Schweitzer. Nach kurzer Tätigkeit in einer bayeri¬
Preußen und Bayern , bereit erklärt , Schulamtsbewerber gegen¬
schen
Gemeinde
trat er in den preußischen Schuldienst über,
seitig zur Anstellung zuzulassen, ein Verfahren , das in der Praxis
wirkte
als
Volksschullehrer
in Papenbu ^"
d Norden und
in der Vergangenheit in Hunderten von Fällen schon durch¬ war dann
in
Glogau
tätig
.
An ihm r tue sich die tragische
geführt ist und noch in den letzten Wochen zur A n st e l l u n g v o n
Seite des jüdischen Lehrerlebens in ihrer ganzen Schwere
preußischen
Seminarabsolventen
an bayeri¬
aus
, denn trotz mehr als vierzigjähriger Tätigkeit hatte
schen Volksschulen
und von bayerischen
Semi¬
er keinen Anspruch auf Ruhegehalt . Der Heimgegangene
narabsolventen
an preußischen
Volksschulen
entfaltete auch eine reiche schriftstellerische Tätigkeit und wor¬
geführt hat. Mithin sind die Landesverbände nicht gezwungen,
ein
eifriger Mitarbeiter
unserer „ Blätter für Erziehung
in der Lehrerausbildung nach rein ländermäßigen Gesichlsund
Unterricht"
.
(Siehe
auch
den Nachruf in Nr . 6 des
punkten zu entscheiden.
..Israel . Familienbl .")
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Richter und Narr

Er mußte sich ziemlich lange zu schaffen machen und hatte
nur Zeit genug, um den rechten Arm Simsons zu befreien.
„Das genügt für dich," sagte er, „und jetzt weiter !"
18) 3tom <m von Ä . lta 1 eaa
*
(Wladimir
(Zabottnsks)
Vor
Sonnenaufgang
noch kamen sie bei einem Dorf
(Lopyright 1428 bv Dieven fit ] essen , München)
an . Am Dorfrande warteten auf sie drei Männer : der
Hsber das Pferd raste schon ohnedies in vollem Galopp
eine war Machbonai ben-Schuni, der andere Zidkia ben<X dahin , wobei es mit sicherem Instinkt Löcher und Steine
Perachia , der Wucherer aus Hebron, den dritten hatte
in der Dunkelheit erkannte. Es
Simson noch nie gesehen. In
hörte auf zu hageln , auch der
einiger Entfernung von ihnen
Regen war schon vorbei, immer
bemerkte er drei mit Säcken be¬
leiser und dumpfer hörte man
ladene
kleine Esel und einen
Der ) ude an die Christen
hinten die Verfolger , und von
schwarzen Eseltreiber. Achisch
vorne ertönte in gleichen Ab¬
hielt sein Pferd an. deutete mit
Id) sank zu deinen §ützen, bleich und blutend,
ständen das Pfeifen Achischs.
dem
Finger auf Simson und
Id) zeigte stumm aut die Vergangenheit;
Dann war überhaupt nichts
sagte:
„Hier ist die Ware !"
Ich riet, im Sterben selbst mich noch ermutend:
mehr von den Verfolgern zu
„Ben -Perachia zwinkerte, deu¬
„Sei du mein löeiland, jüngste, stolze Zeit !"
hören . Der Hufschlag des vor¬
tete mit dem Fmger auf die
deren Pferdes schien näher zu
Esel und antwortete : „Hier ist
Du standest still vor mir, mich ernst betrachtend,
kommen. „Ob ich ihn über¬
das Geld !"
Dein Slick , umwölkt zwar , schien doch mitleidvoll,
hole? zum erstenmal!" dachte
„Ohne Mogelei ?" fragte
So dah mein löerz, bisher verzweifelnd schmachtend,
Simson vergnügt . Alsbald er¬
Achisch
. „Ich zähle nach!"
blickte er in der Dunkelheit den
Zum erstenmal von sanier löoffnung schwoll.
„Es ist nicht das erste Mal,
Reiter — jener rief ihm zu:
daß du verkaufst und ich kaufe.
Doch ach, Du zähltest schweigend nur die wurden,
„Hältst du dich?" Jetzt war
Habe ich dich jemals übers Ohr
es bereits klar, daß sowohl das
Oie langsam mich bis auf den Nern zerstört.
gehauen?"
antwortete
benerste als auch das zweite Pferd
Du fandest schaudernd alle unverbunden,
Perachia.
nicht mehr durchging, sondern
Und wandtest Dich, im innersten empört.
„Das ist wahr ", stimmte
daß sie einfach dem Willen
der Neffe des Saran zu.
ihres Herrn gehorchend dahinNun prägt mich, allen Zeiten zu beweisen,
Simson sah und hörte,
rasten. Der Narisäer verstand
Oatz mich kein Mensch mehr Sruder nennen kann,
immer noch ohne etwas zu be¬
nichts und bemühte sich»nicht
Dein Griffel, Zug um Zug, in Stein und Gisen;
greifen. Machbonai half ihm
zu verstehen. Das verschwom¬
beim Absteigen. Der Dritte,
Dann wiederholst Du streng den alten Sann.
mene Weist der Straße wurde
der zu ihnen gehörte , holte ein
plötzlich breiter . „Eine Weg¬
O zerr' es nur aus dunklem Tabernakel
Messer hervor und begann die
kreuzung?" dachte Simson . In
restlichen Riemen zu durchServor mein Sild , zerrissen und entstellt;
der Tat machte der Reiter vor
schneiden. „Wer ist das ?"
O stell es nur mit jedem seiner Makel
ihm eine scharfe Wendung nach
fragte
Achisch.
Im Glanz der Sonne auf vor aller Welt.
rechts und begann wieder zu
„Mein Diener, " antwor¬
pfeifen, worauf auch Simsons
tete ben-Peruchia , „ein zuver¬
Was war in Gurer Märt 'rer Leib zu lesen,
Pferd nach rechts einbog. Die¬
lässiger Mann . Er wird dich
Wenn
man.zerfetzt
hervor sie stieh ans Licht?
ser Weg war viel enger und
und
deine Esel und das Silber
Doch nur, wie hart die Folterbank gewesen ging bereits nicht mehr bergab
bis
nach
Aegypten führen , und
§ür Sünden hielt man ihre Wunden nicht.
wie vorhin , sondern war erst
zwar auf Wegen, wo du weder
eben und führte dann berg¬
Sriedrich ßebbel
einein der Deinen noch Räu¬
auf. Jetzt begann Achisch anders
bern begegnen wirst."
zu pfeifen: die Pferde verlang¬
,^Zch werde dich hinbrinsamte den Lauf . Noch eine Wegbiegung .' noch eine. Achisch gen. Herr ", bestätigte der Dritte . Achisch reckte sich zumachte halt . Simsons Pferd holte ihn ein und blieb stehen.
frieden.
Simson lieb die Mähne los , richtete sich auf und sah
„Das ist gut, " sagte er. Dann sah er Simsons erstaun¬
Achisch an . Das Gesicht war nicht zu sehen, nur seine tes Gesicht, brach in ein Gelächter aus und fügte hin^entblößten weißen Zähne leuchteten deutlich, und Achisch zu: „Nur Ordnung herrscht unter euch gar keine. Hat
jagte lachend: „Nicht heruntergefallen ? Ein guter Reiter!
sich da einer seiner Burschen uns an die Fersen geheftet
Und doch herrscht unter euch gar keine Ordnung ."
und ums Haar die ganze Sache verdorben . Wir mußten
Plötzlich sah Simson , daß Achisch ein Schwert zog.
ihn aufspießen — schade, er war ein netter Kerl . Keine
Blitzschnell fuhr cs ihm durch den Kopf , ob er sich Ordnung habt ihr und werdet sie auch
nie haben ; ein
nicht behend zur Seite beugen und jenen mit der Schulter
jeder will es auf seine Art machen, ihr tretet einander
oder dem Kopf vom Pferde Herunterstoßen könnte. Aber
auf die Füße ." Und
er ging lachend zu den Eseln
Achisch erriet seinen Gedanken und lachte wieder : „Keine
hin und befahl dem Neger, die Säcke abzuladen und
Angst, ich werde dich nicht erstechen. Dreh ' mal die Ell¬ sie zu öffnen. Schwer und klirrend fielen sie auf die
bogen zu mir herüber ."
Erde.

Blätter

für Erziehung

und Unterricht " : Siehe Seite 1439 und 1440!
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„Was

soll das alles bedeuten ?" fragte Simsen schroff,
wendend.

sich cm Machbonai

Machbonai hob die Eselskinnlade
sorgfältig auf.
Als er nach Hause zurückgekehrt war — ihm gehörte
jetzt unbestreitbar dar Haus des Manoa mit Herden . Fel¬
dern und Zubehör — trug er diese Begebenheit auf seine
eigene Art auf der Ziegenhaut ein, und sein Bericht,
nicht das , was in Wirklichkeit geschehen war , ist für
alle Ewigkeit in der Erinnerung
der Menschen erhalten
geblieben.
Der schlau berechnende ben- Parachia aber befahl sei¬
nem Diener , die Leiche Achischs milzunehmen und sie
irgendwo auf philistäischem Boden
abzuwerfen .
dann
würde man auch Juda
keinen Vorwurf machen können
— Juda hatte seine Pflicht getan.
26 . SlapittL

sind, und daß alles
gut enden wird .
Du meinst,
die Kraft bestände in festen Schultern und dann noch im
Eisen ? Ha ! Die wahre Kraft liegt im Verstand und im
Silber . Achisch liebt das Silber , noch mehr aber
das
Gold . In dem ägyptischen Memphis aber lebt es sich
oergnüp ^ r als in Ekron ."
Snnson wandte den Kopf hin und her und ver¬
suchte zu verstehen.
„Um Geld ?*' fragte er . „ Der Neffe des Saran ?"
„Er hat alles verspielt, " sagte ben- Perachia zwin¬
kernd, „ sogar seine Pferde , außer diesen zweien. Und er
Drei Lurrberträut
».
ist immer verschuldet gewessr . Wir zwei ftvtb alte Freunde:
Die Sonne muhte bald aufgehen , und am Himmel
erzähle es nur nicht werter , doch habe ich von ihm
war von dem Gewitter keine einzige Wolke übrig ge¬
melleicht schon mehr .harte Ware " bekommen als von
blieben
. Dafür hatte es reichlich viel Spuren
auf der
dir ."
Erde hinterlassen .
Sowohl
die Hügel als auch das
„Woher hast du so viel Geld ? " fragte Simson . „ Wer
Tal von Sorek waren sauber gewaschen und freuten
hat es gegeben ?*'
sich jetzt über sich selbst wie ein kleines Kind , dem die
„Ich " , antwortete ben- Perachia . „Ich habe vier Söhne,
Mutter nach der langen Qual des Badens , Wbtrocknens
junge Leute noch, und sie waren deinetwillen sehr be¬
und Kämmens einen Kuß gegeben hat und zu ihm sagt:
trübt . Und so beschloß ich: es ist ihre Sache , sie werden
„Jetzt bist du ein hübsches Mädchen !" Als die ersten
um so weniger bekommen , wenn ich einmal sterbe."
Strahlen
über das Laub huschten, glitzerte es rundum
Machbonai räusperte sich und warf höflich, aber
derart herausfordernd , daß Simson
meinte , es ginge
selbstgewiß ein : „Es ist auch gar nicht so sehr viel
ein Klingen von ihm aus.
Geld , Zidkia , schon allein an jener Schiffsladung hast du
Simson kam aus der Richtung des Iebussiterlandes
das Zehnfach oerdienl ."
geritten . Warum er in jener Nacht das Pferd plötzlich
Zidkia wurde plötzlich ärgerlich : „ Hast du es nachnach Westen , auf das Tal zu, in die Richtung von Sorek,
gezählt ? Es ist nicht wahr . Die Schiffsladung ! Und
umgewandt hatte , das wußte er selbst nicht. Er wußte
war hat die Karawane gekostet ? Und an deine Leviten,
überhaupt
nicht, wohin er ritt , hatte es auch nicht
das Diebesgefmdek , wieviel habe ich an die zahlen
gewußt , als er noch in nördlicher Richtung ritt, ' viel¬
müssend'
leicht in das neue Land Dans in der Nähe von Laisch,
Simson sah stumpf zu Boden und schob mit dem
vielleicht hinter den Jordan , in die Fremde . Es hatte
Fuß ganz ohne Absicht irgendwelche Steine oder Knochen
ihn plötzlich, mitten in der Nacht , nach dem Flußtal
hin und her , die auf dem Wege lagen . Ob von den
Sorek hmgezogen . In allen diesen Tagen hatte er sich
schlaflosen Nächten oder vom Galoppieren mit gefessel¬
fast kern einziges Mal Dalllas erinnert , jetzt aber zog es
ten Füßen oder von der einfachen Enträtselung
ihn in das Tal Sorek , wo ihr Zelt stand . Er vergoß
seiner
sogar , sich zu überlegen , daß jetzt wahrscheinlich weder
Rettung — es begann ihn plötzlich alles anzuwidern«
das
Zelt noch Dalila
Ihm ekelte vor diesem Händler und vor dem Verräter
dort sein würden . Seit ihrem
mit den Geldsäcken und vor ihm selbst, vor Simson
Abschied
war über eine Woche vergangen : sie hatte
—
diesem Gepäcksrück, das man verkaufen und kaufen konnte.
wohl von seinem Schicksal gehört und war nach Hause
Sein Gesicht verzog sich vor Abscheu. Es fielen ihm
zurückgekehrr. Daran
dachte er gar nicht. Er dachte
Iorams Worte in jener Nacht ein, von den großen Herzen,
überhaupt an nichts Bestimmtes , war er doch so müde,
und von Vermächtnissen und der Leiter von der Erde
daß er nicht einmal schlafen konnte : wenn er das Pferd
bis zum Himmel : „ Solltest du , Richter , dich als einziger
rasten lassen mutzte, saß er stundenlang regungslos auf
unter uns klein erweisen ?" Ihm war , als wäre er von
einem Stein . Cr hatte nur das unklare Gefühl , daß er
der obersten Stufe dieser Leiter jetzt in den Straßenkot
jetzt ein Vagabund
war und nirgends einen chm nahe¬
stehenden Menschen hatte — außer vielleicht in jenem
gefallen . Alles Kleinigkeiten : alles hat ein gutes Ende
Zelt . Doch die Sonne und das frische Grün munterten ihn
genommen : Dan hatte nicht gelitten , aber auch seiner
auf : er ließ das Pferd in vollem Galopp laufen . Bald
Ehre keine Schande angetan : Juda hatte die Forderung
der Sarane erfüllt, - und er, Simson , war unversehrt und
bog er um den letzten Hügel und erblickte Wasser zwischen
frei , und das alles war nur ein Scherz gewesen — nur
den Bäumen . Das ausgetrocknete Flußbett
hatte sich
gefüllt , das Tal Sorek war für den Winter wieder zum
Nechuschtan, sein Liebling , sein Sohn und Kamerad , grau¬
äugig , heiter , wagemutig , hatte nicht begriffen , daß das
Strom Sorek geworden . Dann erblickte er auch das Zelt,
und erst jetzt kam ihm der Gedanke , daß er es ebenso hätte
nur ein Scherz gewesen, und war um nichts urkd wieder
nichts ums Leben gekommen , mit unerschüttertem Glauben
nicht mehr vorfinden können, und er lächelte vergnügt.
an die Macht seines Bruders und Fürsten — mit dem
Nachdem er das Pferd angebunden , ging er bekpltsam
und geräuschlos um das Zelt herum und trat an seinen
Ausruf : Er wird Rache nehmen .' . . !
Eingang
, um sich über bas Bett zu beugen und sie zu
Simson fuhr zurück, als hätte ihn jemand nrit der
wecken
—
aber die den Eingang
Peitsche ins Gesicht geschlagen. „Er wird Rache nehmen " ,
verdeckende Zeltbahn
war
bereits
losgeknüpft . Plötzlich hörte er hinter sich
sagte er dumpf.
einen Ausruf — irgend jemand rief ihn bei seinem Na¬
Auf der Erde lag vor ihm der große , schwere Knochen
men
. Er wandte sich um und erblickte vom steilen Ufer
eines Eselsschädels , es saßen noch alle Zahne darin . Er¬
aus
Dalila am Flusse stehend. Das Waller reichte ihr
hob ihn auf , wog ihn in der Hand , sah dann geradeaus:
bis
zu
den Knien , das Haar schimmerte m der Sonne
Achisch war mit der Prüfung
der
fertig und
kupferrot
, die Hände hielt sie zu ihm erhoben , und sich
kam, die Peitsche schwenkend, zurück. Säcke
Simson ging ihm
mit dem ganzen Körper zu ihm binstreckend, erschien sie
schnell entgegen und schleuderte ihm im Gehen den Knochen
schmal wie em halbwüchstges Mädchen.
gerade ins Gesicht. Es krachten gleichzeitig beide Schädel,
der des Esels und der des Menschen . Ohne auch nur
„Ich hab ^ es doch gewußt !" rief sie und eilte ans
Ufer , hob laufend einen wolligen Mantcc von der Erde
zu stöhnen , schlug Achisch die Arme auseinander und fiel
auf und hüllte sich laufend hinein
rücklings hin . Simson trat an ihn heran und versetzte
Kurz darauf trug
ihm emen Fußtritt.
Simson sie ins Zelt . Sie meinte und lachte zugleich.
„Du kannst dein Silber wieder mitnebmen , bsn -PsIhre Hände huschten ihm gierig über Gesicht. Haar,
rachia " , sagte er, dann nahm er das müde Pferd am
Schultern und Knie : mit erstickendem Atem flüsterte sie
Zaum und ging auf der Straße nach Norden.
zusammenhanglose
Worte der Freude und
und wiederholte immer wieder : „ Ich habe
doch gewußt , daß du zurückkehren wirst , ich mochte nicht
fort von hier . . ."
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Dann

begann sie. ohne ihn loszulassen,

echt Verb¬

lich Frage um Frage zu stellen, Fragen , deren jede Simson

mit einer ganzen Erzählung hätte erwidern müssen, aber
sie wartete gar nicht auf eine Antwort . Ihre Fragen
waren vorläufig nur eine andere Form von Zärtlichkeit,
noch eine Art mehr. sich dichter an ihn zu schmiegen.
Sie war in der Tat ganz außer sich vor Glück.
Aber plötzlich brach ihre Stimme jäh ab, sie schob
ihn von sich und sprach ihn voller Unruhe an : „ Simson,
was ist mit dir ?"
Es ging mit ihm in der Tat etwas Sonderbares vor.
Er runzelte die Stirn , kniff die Augen zu, bewegte den
Kopf langsam hin und her, wie er es zu tun pflegte,
wenn er irgendeinen schwiermen Gedanken zu verstehen
suchte. Was das für ein Gedanke war — das hätte
er jetzt selbst nicht yu sagen vermocht. Er war bis aufs
äußerste ermüdet, rme noch nie in seinem ganzen Leben:
sogar den Namen „Dalila " auszusprechen Hel ihm schwer.
Aber irgend etwas schien ihm nicht m der Ordnung zu
sein, besonders, daß er sie eben erst vom Ufer aus im
Wasser erblickt hatte : das war aus irgendeinem Grunde
nicht gut, das hätte nicht sein sollen. In einer Lücke
seines matten Bewußtseins
blinkte wieder der Traum
auf, den er damals , ans Pferd gefesselt, gesehen hatte —
eine Senke, Bienen , ein schmucker Knabe und noch etwas,
das Wichtigste —. aber die Lücke schloß sich gleich wie¬
der, und Dalila ansehend, blinzelte er nur noch hilflos.
„Du bist müde, mein Armer, " sagte Dalila . „Er¬
zähle nichts, es ist nicht nötig — nachher. Ich werde dir
zu essen geben, und ou schläfst dich aus ."
Ohne recht zu wissen, was mit ihm geschah, ver¬
zehrte und trank er, was ihm vorgesetzt wurde, ließ er
sich die Schuhe auszieheu und die Füße waschen, legte er
sich hin . wo man ihn hinbettete, schloß die Augen und
rührte sich nicht wehr. Dalila setzte sich ihm zu Häupten
auf den Heltboden . Aber es kam ihm kein Schlaf . Es
schliefen die Gedanken, es schliefen die Muskeln , er selbst
aber schlief nicht. Das war qualvoll , hatte Aehnlichkeit mit Hunger oder jenem zehrenden Schmerz von den
fest zugezogenen Fesseln. Er lag lange so da : schließlich
öffnete er oie Augen und begegnete Dalilas Blick. Wie¬
der blinkte eine Lücke in seinem Bewußtsein auf - irgend
etwas war nicht in Ordnung — und wieder war er
zu träge , darüber näher nachzudenken. Er bemerkte
nur, trotz der Umnebelung seines Bewußtseins , daß
Dalila unter seinem Blick erzitterte, tiefrot wurde und
dann erbleichte. Für den Bruchteil eines Augenblickes
erwachte in ihm ein altes , eigenartiges Ahnungsvermögen,
das ilyn gewöhnlich in den Gedanken der Menschen zu lesen
half . Aber auch dieser Instinkt flatterte nur, wie eine
von den Tauben , denen den-Schuni am Altar das Köpf¬
chen abzureißen pflegte , mit den Flügeln und vermochte
nicht hochzufliegen.
„Ich kann nicht einschlafen . . ." sagte er ärger¬
lich. Dalila erhob sich, ging in eine Zeltecke, in der
Srmson sie nicht sehen konnte, und sagte von dort aus:
„Ich werde dir ein Schlafkraut geben."
Sie ging an den Tisch, wo ihre Fläschchen und
kleinen Büchsm aufgestellt waren . Sie nahm erst die
eine, dann die andere . Aber ihre Augen liefen unruhig
hin und her, sie biß sich auf die Lippe.
Plötzlich sah sie ihn aufmerksam an, lächelte, nä¬
herte sich ihm geräuschlos, beugte sich über ihn. be¬
deckte ihnl die Augen mit beiden Händen und flüsterte:
„Simson . . . ich werde dir einen Schlaftrank geben, aber
nicht sofort . Erst mußt du einen anderen trinken."
Er schwieg. Da flüsterte sie ihm noch leiser zu: „ Zu¬
erst bekommst du ein Kraut , das dich mich lieben macht,
das wird wie ein Gewittersturm sein. Danach wird dir
leicht werden, und dann gebe ich dir den Schlastrank
und es wird wieder alles gut sein . . ."
Er antwortete nichts. Sie lief an den Tisch, ent¬
korkte irgendein Gefäß , schüttete irgend etwas in ein Schäl¬
chen, mischte und zerrieb es — dann hielt sie inne, wandte
stch ihm zu und sagte mit halber Stimme , durch das Zit¬
tern unterdrückter Tränen hindurch: „ Denn heute liebst
du mich nicht . . ."
Er antwottete nicht: wahrscheinlich hatte er es nicht
einmal gehört.
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Die Sonne ging bereits unter, als Daüla den Äsr - ‘1
mg am Zelteingang zurückschlug und sich wieder am
opfende des Bettes auf den Boden setztet Simson lag da
und sah sie an . Seine braunen Augen waren ttef unter
den Brauen versunken und erschienen schwarz, so sehr
hatten sich die Pupillen geweitet . Dalilas Augen , um¬
geben von dem dunkellila Rand der glückselig ermüdeten
Lider, schillerten feurig -grün. Die Sonnenstrahlen schlu¬
gen schräg durch ihr Haar , ihr ganzer Kopf war von
einer Wolke flaumigen Goldes umgeben, daraus wie
aus einem Fensterchen ihr blasses, nrüdes und glückliches
Gesicht hervorsah. Sie lachte vor stolzen: Glück. Trotz
der Müdigteit hätte sie gern getanzt oder m die Hände
geklatscht. An einem Zeltpfosten hing eine Laute. Sie
setzte sich mit gekreuzten Bemen auf den Boden , legte die
Laute auf die Knie und begann ein aufreizendes Lied
in ägyptischer Sprache zu singen, brach plötzlich mitten im
Gesang ab und begann ein anderes, brach es wieder ab
und gmg zu einem Lied über, das man einstmals in Phi
listäa viel gesungen, aber längst wieder vergessen hatte:
„Ich liebe dich, Liebster, wenn du bei mir bist: ziehst du
in den Krieg, so wird ein anderes Schlaftager mein Flü¬
stern vernehmen. Doch bin ich dir treu, ewig nur dir.
So plätschert das Meer , in den Stunden oer Flut,
dem Monde entgegen . Kommen dann mondlose Nächte,
so meinen die Sterne , daß für sie die Brust des Meeres
sich hebe. Ihr törichten Sterne ! Ob der Mond rmn
leuchtet oder ob er verborgen — nur ihrn gilt die Flirts"
Simson erhob sich, ohne die Augen zu öffnen , und
streckte die Arme nach ihr aus . Und als er sie umschftmgm
hielt , sagte er ihr durch die zusammongepreßten Zähne
plötzlich ein Wott . das sie noch nie von ihm gehört hatte
und um das zu bitten sie selbst im Taumel jener glück¬
lichen Stunden nicht gewagt hatte : „Geliebte
."
Es war ihr, als müßte sie ersticken
, so sehr schlug ihr
Herz vor Freude . Die Sonne verblaßte für sie, die ganze
Welt versank, es blieben nur er und sie, und zwisä>en
ihnen dies furchtbare Wort „Liebe" das niemand, selbst
der Abend nicht belauschen darf. Und , sich an sein Ohlschmiegend, fragte sie kaum oernehntbar : „Liebst du
mich?"
„Ich liebe dich."
»
„Schon lange ?"
„Mein ganzes Leben lang ."
„Warum sagtest du es nicht?"
„Ich sagte es, du hast es vergessen."
Er antwortete sinnlos wie in einem Fieber , doch
glaubte sie ihn zu verstehen. Vielleicht aber war es auch
nicht so — sie war einfach restlos glücklich.
„Weißt du auch, wie sehr ich mich nach dir sehnte?"
„Auch ich sehnte mich nach dir."
„Noch vor jener Nacht — in Gaza ?"
„Schon seit jenem ersten Morgen — im Frühling —
als du sagtest: .Ich fürchte mich!' — entsinnst du dich?
— in Timnata ."
Irgend etwas traf Dalila schmerzlich mitten ins Herz,
Ihr wurde unheimlich und frostig zumute: sie versuchte
sich aus der Umarmung zu befreien und sagte klagend:
„Laß mich los , Simson , ich möchte deine Augen sehen .;. ."
Aber aus Simfons Augen ließ sich bereits nichts mehr
herauslesen außer dem Fieber von dm letzten Tropfen
ihres Zaubertrantes . Und sie blicktm drein, gleichsam
ohne zu sehen, wie die Augen eines fieberndm Menschen,
Sie wollte sich losreißm , aber er zog sie an sich und
sprach mit erstickender Stimme : „Ich habe dich alle diese
Jahre geliebt . Nur wußte ich nicht, daß du zurückkommen
könntest. Du bist also nicht gestorbm ? Oder bist du
gestorbm und wiedergekehrt? Ich habe dich gerächt habe Timnata eingeüschert, habe Achturs Schädel zwischen
den Knim zermalmt. Aber ich habe nicht gedacht, daß du
wiederkehren würdest. 'In Gaza , in jmer Nacht, da du
mich rettetest, meinte ich dich erkannt zu haben — warum
nanntest du nicht deinm Namen , warum sagtest du nicht,
wer du bist? Doch ich erkannte dich, nur sagte ich es
nicht laut . Im Innem meiner Seele aber, jedes Mal,
damals in Gaza und in jenm siebm Nächten in deinem
Zelt , und an.ch heute — wiederholte ich deinm Namen
vor mich hin, deinm Namen
(Fortsetzung folgt .)
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Der Chinese blieb über Gebühr lange in dem Geschäft,
und immer wieder glitt sein Blick spähend durch das Zim¬
mer . und immer wieder bemühte er sich, die Dunkelheit
der anderen Räume zu durchdringen . Als sein Auge aber
— es mag wohl ein Zufall gewesen sein — an der eisen¬
beschlagenen Truhe hängen blieb , erschrak Steinherz . Doch
des Chinesen unruhiger Blick lief weiter über die Dinge,
bis er sich mit einem höflichen Lächeln der Entschuldigung
auf den Lippen empfahl.
Kaum war er bei der Tür draußen , als Steinherz
Hefker in der Redatkion anrief und ihm von dem Besuch
erzählte . Es war nicht das angenehmste Gefühl , das Hef¬
ter ergriff , als er erfuhr , daß der Chinese ihm schon wieder
jauf den Fersen wäre . Sofort eilte er zu Usji , um ihn
.um Rat zu fragen , aber der japanische Doktor 'war ge¬
rade an diesem Tage für kurze Zeit in die Umgebung der
Stadt verreist.
Aergerlich ging Hefker durch den Türkenschanzpark der
Stadt zu. Wieder war es ein regnerischer Nachmittag;
selten kreuzte ein Mensch seinen Weg . Plötzlich hörte er, in
Gedanken verloren , seinen Namen rufen . Die Stimme kam
ihm bekannt vor und doch wußte er im Augenblick nichts
wem sie gehöre . Er hob oen Kopf , blickte umher , sah
aber niemanden . Im nächsten Moment aber fühlte er sich
von hinten umfaßt ; zwei weiche Hände legten sich auf seine
Augen , und ein Mund drückte sich auf seine Lippen.
„Esther ?"
In diesem fragenden Ausruf , den er ausstieß , als er
sich freigemacht hatte , lag alle Ueberraschung , deren ein
Mensch fähig ist. Seit Monaten hatte er an das Mädchen
nicht gedacht ; es war also wahrlich kein Wunder , daß er
im ersten Augenblick nach Worten schnappte.
Die Esther , die vor ihm stand , war «nicht inehr die
Esther von Prag , zumindest , was ihr Aeußeres betraf.
Das Bizarre , Zusammenhanglose ihres Aufzuges war einer,
wenn auch noch immer durchaus nicht bürgerlichen , aber
doch immerhin gemäßigten Art , sich zu kleiden, gewichen.
Noch lag auf ihr der Hauch der Erotik , des Fremdarrigen,
des den Bürger irgendwie Aufreizenden , aber — dies kon¬
statierte Hefker mit Befriedigung , als er so weit war , wieder
konstatieren zu können — man konnte sich Mit ihr sehen
lassen, ohne Gefahr zu laufen , allzu sehr die Aufmerksam¬
keit zu erregen . Wohl war ihre Schönheit noch aufreizend
genug ; aber dieser Reiz war ein natürlicher und war sogar
dazu angetan , alle Aufmerksamkeit von ihrem noch immer¬
hin genug erotischen Wesen abzulenken.
Sie stand vor ihm , wie sie damals in Prag an seinem
Bett gesessen war . Gesenkter Augen , in sich gekehrt, halt¬
los , als würde sie über der Welt stehen, schweben jenseits
der Dinge !. Und dennoch war etwas Festes in ihr —
etwas , das in Prag noch nicht gewesen war , etwas , das
sie zielbewußter , gefestigter erscheinen ließ.
Hefters erste Ueberraschung hatte sich schnell in ehr¬
liche Freude verwandelt . Ganz spontan , ohne zu . über¬
legen, drückte er ihr einen festen freundschaftlichen Kuß auf
die Lippen , die ihm entgegen kamen.
Die unerwartete Begegnung riß ihn aus seinem Aerger, und seine Laune schlug augenblicklich in eine frohe,
fast ausgelassene Stimmung um . Ungeachtet des feinen rie¬
selnden Regens setzten sie sich auf eine Bank , wo sie durch
einen überhängenden Strauch ein wenig geschützt waren.
„Laß dich anschauen, " sagte er und fclidte sie aufmerksam
an . Wieder , wie im ersten Augenblick, glaubte er irgend¬
eine Veränderung an dem Mädchen wahrzunehmen . War es,
daß ein neuer Ausdruck in ihre melancholischen Augen ge¬
kommen war , die dann und wann aus der Ferne ihres
Blickzieles zu plötzlichem interessiertem Aufleuchten zurück¬
kamen — war es das Lächeln, das nicht mehr so verloren
und unpersönlich über das Gesicht huschte, oder war das
Unruhige , Verprügelte ihrer Gesten gemäßigt — : er wußte
nicht, was es war , das sie ihm weiblicher, menschlicher er¬

scheinen ließ als damals in Prag , wo sie ihm ein Rätsel,
ein tragisches Rätsel gewesen war , und nichts weiter.
Nun saß sie mit gesenktem Kopf an seiner Seite und er¬
zählte ihm , wie sie nach Wien gekommen war . Ihre Art zu
sprechen war die gleiche geblieben . Sie sprach vor sich hm,
als würde sie sich mit sich selbst unterhalten , mit leiset,
sich oft ganz verlierender Stimme (wobei sie oft und oft
den Faden der Erzählung laufen ließ, um einem neu auf¬
tauchenden Gedanken zu folgen , der mit dem Thema ihrer
Erzählung nichts zu tun hatte , und dann erschrockene Ver¬
suche machte, sich zurückzufinden, wobei sie regelmäßig sich
hoffnungslos verwirrte .) Traumverloren starrte sie dann zu
Boden , um plötzlich wieder , wo es ihr emfiel , von neuem
zu beginnen.
Belustigt folgte er ihrer Erzählung . Die frohe Ueber¬
raschung aus dem Zusammentreffen klang noch in ihm nach.
Ein starkes freundschaftliches Gefühl zu dem Mädchen hatte
ihn ergriffen — ein Gefühl , wie man es hat , w-nn man
einen alten , lange nicht gesehenen Freund trifft ; ein Ge¬
fühl liebender Neugierde oder neugieriger Liebe . Er gab
sich aber über diese Einstellung keine Rechenschaft, wiewohl
sie doch ein wenig merkwürdig war , da er ja mit dem
Mädchen eigentlich recht wenig seelisch Gemeinsames gehabt
hatte — z u wenig , um von Freundschaft sprechen zu können.
Daran aber dachte er nicht. Seine Hand , auf die sie dann
und wann , ohne ihre Erzählung
zu unterbrechen , ihre
Wange für einen Augenblick drückte, lag leicht auf ihrer
Achsel, ohne — und dies ist nicht unwichtig festzustellen —
ohne daß er irgendeine erotische Bindung zu dem Mädchen
fühlte.
Als sie daun auf Haran zu sprechen kam, sank seine
Hand herab , und er rückte näher . Nun war er mehr als
interessiert . Der Name Haran ließ in ihm eine Saite
aufklingen , die mit wehem Ton in ihm nachzitterte , denn
er hatte den Verlust des Freundes noch immer nicht ver¬
schmerzt. Hefker war in einem Alter , da die Vernichtung
einer Freundschaft weit schwerer wiegt als in der ersten
Iugend , wo es ein leichtes ist, an jedem neuen Tag einen
Freund zu finden . Alles wollte er über Haran wissen, jedes
Detail interessierte ihn ; was er mache, wie er sich befinde,
ob er über ihn , Hefker, spreche, ob es im Guten oder im
Schlechten sei — alles wollte er wissen. Immer wieder drang
er in sie, in uneingestandener Hoffnung , aus ähren Wor¬
ten einen Weg zum Freund zurückzufinden. Und als er
vernahm , daß der Verneinte oft und oft von ihm spräche,
daß auch er unter der Trennung leide, atmete er auf . Noch
sah er keinen Rückweg; noch waren nicht alle Zäune um
seine Seele gefallen , die ihn hinderten , zu Haran zu laufen
und ihm die Hand zu schütteln; aber die Bereitschaft
war da , der Wunsch und die allmählich reifende Erkennt¬
nis von der innerlichen Notwendigkeit , den Bund neu zu
schließen für alle Ewigkeit.
Und als er hörte , daß Haran aus plötzlichem Entschluß
sich von allen Menschen, mit denen er verkehrt hatte , zu¬
rückgezogen hätte , daß wieder eine Wandlung
mit ihm
vorgegangen wäre , daß er wieder dem Haran , wie sie ihn
in Prag kennen gelernt hatte , ähnlicher werde , atmete er
auf . Immer deutlicher fühlte er, haß auch Haran sich ihm
nähere und daß auch drüben , zögernd , scheu, aber auÄ
einem inneren Drang , eine Hand sich hebe. Da überkam
ihn eine tolle Freude ; er packte Esther , tanzte mit ihr wie
ein Schuljunge im Regen herum und küßte sie dann herzhaft
auf den Mund.
Als er sie so in den Armen hielt , schlug sie plötzlich
die Augen aus und blickte ihn groß , rätselhaft und ohne
alle Scheu , durchdringend an , und er fühlte plötzlich ihren
Leib schwer werden m seinen Armen ; er fühlte plötzlich den
Frauenleib in seinen Armen . Augenblicklich lösten sich seine
Hände , und er machte betreten einen Schritt zurück. Schwei¬
gend standen sie ein paar Augenblicke einander gegenüber,
bis er sich endlich ermannte , um das Peinliche der Situation
mit einem Scherzwort zu vertreiben . Noch einmal schlug
sie die Augen auf ; das Verschleierte , Traurige schwand für
einen Moment aus ihrem Blick, und es war ihm , als wäre
alles unaussprechliche Leid , das soeben noch in diesen
Augen gesammelt gewesen zu sein schien, verschwunden : er
sah in ein weites , grenzenloses , aber ruhiges Meer , auf ein
geheimnisvolles Eiland einer unbekannten Welt . Nur einen
Moment sah er dies ; im nächsten schon schlossen sich diese
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Augen , und als sie sich wieder auftaten , waren sie melan¬
cholisch, verschleiert, in unpersönliche Fernen gerichtet wie
zuvor.
Als sie dann aus dem Park gingen — es drängte
Hefker . zu Thamar zu eilen, um mit ihr von Haran zu
sprechen — gestand sie ihm , daß sie ihn schon öfters auf
der Straße gesehen habe . Warum sie ihn nicht angespro¬
chen habe , fragte er verwundert . Weil sie Scheu gehabt
habe , Angst , ein sonderbares Gefühl der Distanz , wie bei
keinem Menschen vorher . Alles Verprügelte , das er an ihr
gehaßt hatte , lag wieder in ihrer Stimme . Ueberdies sei
er, meinte sie, zumeist mit einem Mädchen gegangen . Heute
aber habe sie vor der Zeitung gewartet und sei ihm mit
dem festen Vorsatz , ihn anzusprechen, nachgegangen . Eine
sonderbare Unruhe sei seit Tagen in ihr , gestand sie; eine
Unruhe um ihn , ein Gefühl , daß eine Gefahr ihn bedrohe.
Da lachte er auf . Woher sollte eine Gefahr kommen ? Man
sei doch nicht in Wildwest oder in ein Kinodrama
ver¬
wickelt!
„Ich habe eine Ahnung, " sagte sie, „ ich habe eine Ah¬
nung . woher die Gefahr droht ."
Mehr wollte sie nicht sagen . Er gab aber nicht nach,
und erst als er drohte , nicht mehr mit ihr zufastrmenzukommen, meinte sie stockend: „ Von dem Mädchen , mit
dem ich dich einige Male gesehen habe ."
„Bon Beatrice ?" lachte er hell auf . „ Du bist eine Komikerm , Esther ."
Nachher aber ärgerte ihn sein Lachen, und ein un¬
angenehmes Gefühl wollte ihn lange Zeit nicht loslassen.
Als er mit Thamar dann von der Begegnung sprach,
erzählte er sonderbarerweise nichts von dieser Warnung,
wiewohl Thamar von seinem Verkehr mit Beatrice wußte.
*

In der Folge traf er öfter mit Esther zusammen . Sie
gingen spazieren, meist schweigend, jeder in seine Gedanken
verstrickt. Hefker empfand diese Spaziergänge
sehr an¬
genehm ; er konnte , wie es seine Art war , die nächsten
Kapitel seines Buches im Geiste konzipieren , ohne Gefahr
zu lausen , von seiner Begleiterin gestört zu werden —
mit maßloser , scheuer Hochachtung stand sie seiner Arbeit
gegenüber , mit einer Art heiliger Scheu —, und gleich¬
zeitig empfand er eine angenehme Befriedigung , neben ihr
zu gehem Es bestand zwischen den beiden ein sich immer
steigerndes Zusammengehörigkeitsgefühl , von dem wohl nie
gesprochen wurde , das auch in keiner Wiederholung der
Kußszene seine Bekräftigung fand — wie auf Verabredung
vermieden sie geflissentlich jede körperliche Berührung —,
das aber unbestritten und unableugbar vorhanden war.
Wenn auch Hefker sich einredete , daß sie ihm nur eine Brücke
zu Haran , ein Teil also seiner Freundschaft wäre , war es
doch sicher, daß er nie und niemals mit gleichem Ver¬
gnügen neben einem Mann gegangen wäre . Das heißt:
vielleicht nicht mit geringerem , aber sicherlich mit anders
geartetem Vergnügen.
Einmal wollte es der Zufall , daß sie auf einem dieser
Spaziergänge , es war in Neuwaldegg , einem ländlichen
Vorort der Stadt . Beatrice trafen . Dieses Zusammen¬
treffen ließ in Hefker einen höchst unangenehmen Nach¬
geschmack zurück. Esther brach im Sprechen augenblicklich ab,
als sie Beatricens ansichtig wurde , und brachte kein Wort
mehr hervor . Wie abwesend , wie es ja meist ihre Art
war — aber doch irgendwie anders , fühlte er —, schritt
sie dahin ; sie gingen ein Stück Weges zu dritt , und einmal
fing er einen Blick von ihr auf , ler Beatrice
galt —
einen vollkommen unerklärlichen Blick, der aber
sicherlich
alles , nur nicht Liebe enthielt.
Beatrice wieder hatte ein spöttisches Lächeln auf den
Lippen , als sie das Paar herankommen sah. Ein wenig
von oben herab stellte sie sich der ihr Fremden vor und
nahm weiterhin keine Notiz mehr von ihr . Wiewohl durch¬
aus nichts Feindseliges , weder in diesem Uebersehen , noch
in der kühlen Geste des Abschiedes dann lag , konnte sich
Hefker eines peinlichen Gefühls nicht erwehren . Sicherlich
spielte ein wenig die Unsicherheit mit , wie es Beatrice auf¬
fassen würde , daß er mit einem andern Mädchen , von
dessen Existenz sie nichts wußte , in Verkehr stand , und
überdies empfand er instinktiv die starke Abneigung Esthers

gegen Beatrice . Einen Augenblick lang hielt ihn die Frage
im Bann , ob er um Esthers willen Geatrice aufgeben
würde , wenn sie solches, was zwar gar nicht im Bereich
der Möglichkeit lag . von ihm verlangen würde . Er schüt¬
telte den Gedanken , nicht zu Ende gedacht, von sich ab,
denn er fühlte wie immer in Beatricens Gegenwart den
unheimlich starken Eindruck, der von ihr ausging . Nein,
er wollte nicht einmal im Gedanken die Möglichkeit eines
Bruches ins Auge fassen.
Esther sagte kein Wort ; aber dann ,
ander gingen , war ein Ausdruck in ihrem
noch nie wahrgenommen hatte : Abneigung
Warnung oder Besorgnis . Er wußte nicht,

als sie ausein
Gesicht, den er
vielleicht . Angst,
was.

Auf den Hochschulen bereiteten sich Ereignisse vor.
Krisenstimmung lag in der Luft , und jeder , der in der Re¬
publik zu Hause war , wußte , daß diese Stimmung
zu
allererst auf der Universität ihre Entladung finden würde.
Haran hatte , wie alle Mitglieder der jüdischen Hoch¬
schulverbindungen , die Weisung bekommen , sich bereit zu
halten , um, wenn sich die Notwendigkeit ergeben sollte, auf
dem Posten zu sein. Einen handlichen Eichenstock als Symbol
seiner Bereitschaft sich zu verschaffen, schien ihm nicht un¬
wichtig ; denn es war ihm vollkommen unzweifelhaft , daß
das Problem — Kampf gegen die Republik auf dem Rücken
der Iuden — durchaus nicht mit geistigen Waffen gelüst
werden würde . Dazu schienen ihm die Gesichter der Geg¬
ner , wie er sie ja täglich mehr vor als in der Hochschule
zu sehen Gelegenheit hatte , nicht verheißend genug zu sein.
Oesterreichs „ fröhliche Agonie " , wie ein geistreicher Ad¬
vokat diesen latenten Zustand bezeichnte , hatte wieder einen
der vielen akuten Momente erreicht, da es darauf
an¬
kam, irgendein Ventil zu öffnen , um das Schiffchen dieses
Staates wieder für ein paar Momente
fahrtüchtig zu
machen. Den Arbeitern , die vor der Revolution die gewöhn¬
lichen Opfertiere auf dem Altar kaiserlicher Unzulänglichkeil gewesen waren , hatte die junge Republik allzu großen
Machtzuwachs gebracht , der sich in einer straffen Militari¬
sierung und Bewaffnung ihrer Organisationen augenfällig
ausdrückte . Nach dieser Seite hin konnte also nur unter
Gefabr einer ernsthaften Revolution
— der ersten wirk¬
lichen Revolution in diesem Lande eines unerhört gemüt¬
lichen Geschichtsprozesses — ein Ventil geöffnet werden.
Davor aber scheuten sich die Regierenden , weil sie wußten,
daß eine derartige Erschütterung ihre Existenz mit einem
Schlag beenden würde . Da es nun in Oesterreich weder
Neger noch Chinesen , jene allseits beliebten Ableiter der
überschüssigen Zivilisationskraft
des seiner Majorität
be¬
wußten weißen Mannes , gab , war es für jeden in die
Gesetze der europäischen Masse Eingeweihten selbstverständ¬
lich, daß der I u d e die Rolle seines gelben und schwarzen
Bruders übernehmen mußte . Da nun aber aus wirtschaft¬
lichen wie auch aus außenpolitischen Gründen ein Angriff
auf jene Bezirke , da Iuden in kompakten Massen wohnen,
nicht angezeigt scheint, läßt man — nicht zuletzt, weil die
Mentalität
der bodenständigen Bevölkerung nicht auf
Massenbestialität
eingestellt ist — die Studenten
auf
die Iuden los . Diese Schicht des deutschen Bürgertums,
die in diesem Staate das Privilegium der Unverantwort
lichkeit genießt , ist stets geneigt , die Autonomie ihrer Un¬
geistigkeit auszunützen . Da nun nichts angenehmer und in¬
folge der Gefahrlosigkeit auch nichts vergnüglicher ist, als
über die Minorität herzufallen , waren die Ueberfälle lim
Verhältnis etwa von zehn zu eins ) beliebte Manifesta¬
tionen eines nationalen Seelenaufschwunges des radikal¬
chauvinistisch eingestellten Flügels des akademischen Bürger¬
tums . Unter dem Zeichen des Hakenkreuzes — eines durch¬
aus willkürlich und höchst unhistorisch usurpierten Symbols
— wurde ein schleichender, auf bewußtes Lügen und auf be¬
wußter Heuchelei der Universitätsbehörden
(die um kein
Iota besser waren als ihre Iünyer ) aufgebauter
Kampf
gegen die an österreichischer Politrk zumeist völlig uninter¬
essierten jüdischen Studenten eröffnet.
Es kann nicht Sache dieses Berichtes sein, die poli¬
tische Lage der Republik zu dieser Zeit im einzelnen dar¬
zustellen . Sie ist ja auch für die spätere Geschichtsforschung
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Kleinzügiakeit wegen
ihrer aller groben Perspektiven baren
dieses
Ablauf
büchst uninteressant und für den weiteren
gesell¬
die
dad
,
sestpestellt
sei nur
Berichtes belanglos . Es
und Juden , be¬
schaftliche Scheidung zwischen Nichtzuden
zu dieser Zeit
,
sonders in den intellektuellen Schichten
positiv jü¬
daß
so
,
gröber war als zur Zeit des GhettosStadt jahrelang leben
disch eingestellte Menschen in dieser
gleichen sozialen
konnten , ohne vom Leben der Nichtjuden
beob¬
Entfernung
der
aus
sie
Standes mehr zu wissen als
große
die
, daß
achten konnten . So mutzte es auch kommen
wohnenden Ju¬
Mitte
ihrer
in
Masse dem jahrhundertelang
Bewohner des maden etwa so gegenüberstand , wie einem Mexikos und datz.
layischen Archipels oder einem Indianer
, jede un¬
im ersten Viertel des zwanzigsten Jahrhunderts
niederträch¬
der
die
,
sinnige Lüge , ja selbst die Blutlüge
entBürgertums
tigen Phantasie des national -sadistischen
be¬
Antisemitismus
Der
.
triecht , Glauben finden konnte
fakultativ -nachlässiger
stand . sei es in aggressiver , sei es inwar stets bereit , seine
und
Form — aber er bestand
Existenz zu manifestieren.
Antisemi¬
An eine radikale Abwehr dieses latenten
und so¬
wirtschaftlichen
tismus aber war , abgesehen von
das
weil
,
denken
zu
nicht
zialen Gründen , schon deshalb
seiner Kraft bewutzte
Iudelltum durchaus keine festgefügte .
von
un Gegenteil , sieht man
Gruppe darstellte . Es zerfiel
sich
die
,
ab
Subjekte
der großen Masse jener verwerflichen
machen
unsichtbar
nur dort wohl fühlen , wo sie sich möglichst
drei oder vier
in
,
verdienen
zu
können , um ungehindert
Teile , für
große , einander 'ns aufs Messer bekämpfende
schon deshalb
geführter Abwehrkampf
die ein gemeinsamweil
der andere Teil die
oder
eine
der
,
wäre
unmöglich
galten , einfach nicht
Prügel , die ihm und seinem Stamm
Gruppen , die jü¬
dieser
zur Kenntnis nahm . Die größte
stets , zumindest was
dischen Parteigänger der in Oesterreich antisemitischen So¬
ihre jüdischen Führer betraf , ein wenig darauf eingeschwo¬
zialdemokratie , waren programmatisch
zu vergessen,
ren , in erster Linie ihre jüdische Abstammung
zu leugnen . Für diese
ihre Zugehörigkeit zum Judentum
, die mit allen jüdischen
Hausjuden der Sozialdemokratie
des Geistes auf der
Beweglichkeit
wie
Ghetioeigenschaften ,
, de¬
Oberfläche , Assimilationsfähigkeit , Geschäftstüchtigkeit
Reoostete
und
,
mutlose . zersetzende Sucht , zu kritisieren in der gemeinsamen
lutionsbereitschaft (solange ihr Schäfchen einfach kein Anti¬
Herde weidet ) begabt waren , existierte
, wenn er sich ihnen
semitismus . Für sie war er höchstens
Erscheinung , die man
allzu stark aufzwang , eine ,reaktionäre
gegen bte jüdische
sich
sie
weil
aber nicht weiter bekämpft
wendet , zu der sie, die sozialdemokrati¬
Bourgeoisie
geschlagenen, pogrom¬
schen Bürger , auch die tausendmal
Proletarier mit
geschändeten und ewig getretenen jüdischen
, weil sie aus dieser
dem ganzen Haß der Besitzenden zählen
witterten . Auf diese,
Richtung Gefahr für ihr Besitztum
Söhne der jü¬
auf revolutionäre Abenteuer ausgezogenen
proletarierhaf¬
aller
dischen Bourgeoisie , an die sie trotz konservierte Beziehun¬
ten Attitüde mannigfache , insgeheimzu rechnen .
Nicht zu
gen knüpften , war natürlich nicht
be¬
Aussterben
im
,
andere
rechnen aber war auch auf die
Assimilanten , Epigonen eines
griffene Gruppe der militanten
gegangenen Liberalis¬
zugrunde
an seiner Minderwertigkeit
Vereinen organi¬
akademischen
mus . In ein vaar kleinen
bei jeder passenden
siert , brachten sie ihr Leben damitihrzu,Deutschtum ein Maß
und unpassenden Gelegenheit auf
Situation ge¬
zu trinken , ohne ihrer jämmerlich erbärmlichen
nationa¬
vom
zu einer
wahr zu werden , die ihre Existenzanzubiedern
Sehn¬
ihnen
listischen Deutschtum (an das sich
ver¬
gleich
Judentum
suchtsziel ist), wie vom positiven
achteten macht.
aber swar — ein
Der große Teil der jüdischen Jugend
Sympweder zu überschätzendes , noch zu unterschätzendes
Oesterreich
in
,
tom ! — Anhänger der jüdisch-nationalen
. Auch hier gab es
fälschlich oft zionistisch genannten Partei
bis zum
Gelegenheitsjuden
natürlich Schattierungen , vom
für die Ehre seines
überzeugten und opferwilligen Kämpfer
Panasiaten : von,
Stammes : vom Chauvinisten bis zum
Observanz
farbentragenden Assimilanten nationaljüdischer
auch nur äußer
bis zum fanatischen Gegner jedweder
den Dingen des We
lichen Assimilation un Europa , oer an
vom Freidenker bis
stens nur negativ interessiert war : sogenannten Misrachi.
zum religiös konservativen , dem polar entgegengesetzten
Sie alle einte , trotz ihrer oft
* Caspar !
VeraBfcwttroiicher Redakteur - Dr. Hein

für ihr Volk und
Weltanschauung , die Opferbereitschaft
manche von
auch
das Bewußtsein der Ps ' icht. Wenn
, datz in
waren
ihnen , ihre klarsten Köpfe , überzeugtgab , jeder Abwehr¬
dem Augenblick, da es ein Palästina
des Judentums
kampf in Europa nur von den Kadetten
reif wären,
nicht
noch
zu führen wäre , die für Palästina
sein mü ^ e,
ein verlorener Kamps
und datz dieser Kampf
würde,
erkennen
Tages
eines
selbst wenn der Gegner
allen
in
er
sind, weil
daß seine Siege Pyrrhussiege
—;
an bas Judentum assimiliert
Kämpfen sich fortschreitend
Armee
kleinen
der
trotzdem wußte die große Nachhut
auch in Europa , auch in dieser
von Palästinavionieren
, freien , östlichen
Stadt kämpfend , am Aufbau eines neuen
mitzuarbeiten.
Judentums
Juden , in dieser
Haran gehörte zu dieser Gruppe von
Köpfen , denen
Zeit vielleicht auch schon zu ihren klarsten
^ern von Partei¬
es um mehr als um das sinnlose Nachplap
und um
Leitartikeln
und
broschüren , Versammlungsphrasen
gehörte
Zwar
.
ging
das Singen unverstandener Lieder
an:
akademischen Verbindungbedenker noch der farbentragenden
bereits
war
Zeit
aber die Begeisterung der ersten
Harans schien
lich abgeflaut . Die levantinische Periode
rasch ihrem Ende
merkwürdig , ja geradezu auffallend Vergleich aus dem
entgegenzugehen . War es . um einen
sein Blut
zu gebrauchen , datz absorbiert,
Bereich der Wissenschaft des
Levantinismus
die giftigen Bakterien
Zustand der Im¬
verarbeitet hatte , dab er nun einem ging , oder war es,
munität gegen dieses Gift entgegen
eines
Jünglings
daß der schnell bewegliche Geist—dieses
Lewin
:
immer
wie
;
neuen Tummelplatzes bedurfte
begann seine Sendung
schien Recht zu behalten : Haran des
Westens für kurze
der Einfluß
zu ahnen . Was
unkenntlich gemacht
Zeit in ihm überdeckt, ihm selbstan die Oberfläche zu
hatte , begann wieder nrit Macht noch, aber doch eine
dringen . Eine unklare Alhnung
der Weg , den er in
Ahnung , keimte in ihm auf . daß dieser oberflächliche , ele¬
der letzten Zeit gegangen war —
Weg —, nicht der
gante , auf äußere Wirkung , zielende
dem Maße , m dem
in
Weg seiner Seele sein könnte und
Gesellschaft zurückzuzieer sich aus einer gleichgültigen
wieder in ihm das
wuchs
hen begann , in diesem Maße
das Bewutztsein der
Selbstbewußtsein , Jude zu sein, und
gerichteten Ziele
ewigen , wahrlich nicht auf das Aeußere
, daß die Ge¬
dieses Judentums . Er erkannte allmählich
, nur ein unzuläng¬
meinschaft . die er sich erkoren hatte war , und Hub erst
einer Gemeinschaft
liches Surrogat
den Bann der um
aber , da er in seinem
instinktiv , mählichMartin
Kreis getra¬
und
Buber
diese Zeit von
dieser
Vertiefung
der
an
genen Ideen geriet , zielbewußt
Wesen
freundliches
Gemeinschaft zu arbeiten an . Sein Eouleurbrüder
wurde
der
schuf ihm Freunde : mancher
unter
Nahen
ihm
ihm wirklicher Freund , und sie, diese
verlorenem
auf
den Kommilitonen — suchende Menschen
Ueberzeugung
instinktiver
aus
die,
es,
Posten — waren
mit schwär¬
Judentum , sich erihmnicht
von Harans wirklichem
so weit,
war
Noch
.
anschlossen
merischer Liebe
studen¬
,
Assimilation
der
gegen die äußeren Kennzeichen
konsequent
,
Sitten
tische, von den Deutschen übernommene
Bakterien des Le¬
aufzutreten : aber je unwirksamer die
ausgeprägter , schärfer
vantinismus in ihm wurden , desto diese Zelle einer jüdi¬
konturiert wurde seine Arbeit um
hatte . Natürlich
schen Gemeinschaft , die er sich gewählt
seine Vorschläge , wie
gab es auch Widerstreben gegen
Kleine Geister , wie es
auch gegen seine Art zu wirken . Gesellschaft
gibt , konnten
deren ja in Ueberzahl in jeder
, die den
Dinge
dieser
sich natürlich mit dem Aufgeben all , nicht einverstanden
einfachen Verstand fröhlich macheneiner ganz natürlichen
allmählich zu
erklären , so daß
kam . Ein Teil —
Scheidung innerhalb der Verbindung
: der
Menschen sei es gesagt
zur Ehre dieser jungen
während
,
Haran
um
sich
— gruppierte
Teil
größere
, teils aus einer
der andere Teil , teils aus Eeistesträgheit
Trotzeinstel¬
der Einfalt dieser Menschen entsprechenden
Wladieines
lung . den wüsten Junkerchauvmismus
Zio¬
ungeistigen
mirslij , des Führers des programmatisch
So
.
machte
Sache
nismus . hurrabrüllend , zu ihrer
wann
und
daß
,
sein
Zeit
mutzte es nur eine Frage der
gingen . Die Vor¬
auseinander
diese beiden Gruppen
wieder den Riß,
gänge an der Universität aber schlossen
zumindest auf kurze Zeit.
(Fortsetzung folgt .)
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allgemein gehaltenen Rezepten . E . M . sieht das Allheil¬
mittel in der Familienerziehung
und im familiären
Geist
Die „ Wissenschaftliche Vereinigung jüdischer Lehrer und
in der Anstalt . Gewiß Dinge , die sein müssen, aber sind sie
Lehrerinnen zu Berkm " hat in ihrer Sitzung am 9 . März,
so wettbewegend , daß die Oeffentlichkeit ihrer wegen auf
fc* Anschluß an ein Referat des Verbands Vorsitzen den, Koll.
gerufen werden muß ? Es handelt sich doch um W ^ em
Äern , über „Lehrermkdung ", folgende Resolution ein¬
licheres. Zum ersten . Die Fürsvrgesögling « sind in der
st rnrmrg
angenommen:
R - gei kranke, abnorme , gestrauchelte ober g^ ährdete Kinder
„Die Wissenschaftliche Vereinigung erhebt schärfsten Pro¬
oder Jugendliche . Sie lügen , stehlen, gehen durch u . a . Das
test gegen die seit Jahren im Kötner Senrinar in ein- und
sind Verwahrlosungsäußerungen , Wirkungen , Symptome da¬
zweijährigen Kursen betriebene „Ausbildung " von Volksschulfür , daß sie sich in keinem normalen Zustande befinden -.
und ReUgionslehrecn . Sie spricht zugleich ihre Verwunde¬
Es handelt sich gar nicht darum , nur diese Symptome zu
rung und ihr Bedauern darüber aus , daß der preußische
beseitigen , und das geschieht in den Anstalten , wie sie sich
Dtinister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung zu diesem Caspary und E . M . vorstellen . In einer solchen Anstalt
unbegründeten , den jüdischen Lehrerstand herabsetzenden und
hat es der Fürsorgezögling gar
mehr nötig , asozial,
die jüdische Schule schädigenden Ausnabn -everfahren seine aggressiv und dergleichen zu sein.nicht
Das Symptom
an sich
Zustimmung gegeben hat , und ersucht den Vorstand des
wird verschwinden, aber damit ist die Verwahrlosung , die
Jüdischen Lehrerverbandes in Preußen alle geeigneten Schritte
Ursache jener Aeußerung gar nicht beseitigt . Kommen die
zu unternehmen , um diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu
Fürsorgezöglinge
dann wieder ins Leben zurück, dann kommen
bereiten ."
die Symptome . beim geringsten Anlaß wieder zmn Durch
(NachschMt der Redaktion . Wir bringen über diese bruch. Es gilt also zuerst, die Ursachen der Verwahrlosung
Angelegenheit in der nächsten Nummer einen interessanten
bloßzulegen und diese zu heilen , d. h. in den meisten Fällen,
schwere Erziehungsfehler
wieder gut zu machen. Daß bei
Artikel .)_
dieser Heilerziehung andere Maßnahmen Geltung haben , daß
eine planmäßige Einwirkung auf jeden einzelnen notwendig
im
ist.
bis eigene Kraft und eigener Wille wieder frei sind, ist
(Eine Entgegnung von Oberlehrer Rothschild . Eßlingen .)
selbstverständlich . Und dann das andere . In der Jugend,
Gehören Probleme unserer Zeit auf die Bühne ? Gewiß.
um die es sich hier handelt , spielen sich biologische Vorgänge
Womit sich Große lebenslang beschäftigen , für das sich ehr¬ ab . die große Aktivität auslösen , große Kräfteenlfaltung,
liche, überzeugungstreue
Ideologen
und selbstlose Kämpfer
großen Bewegungsdrang . Der dynamische Charakter , der
einsetzen, das darf auch auf der Bühne seinen Platz haben.
diesen Aenderungen innewohnt , führt selbst bei der nor¬
Das Theater hat die Pflicht , sich keiner ernsthaften Zeit¬
malen Jugend oft zu revolutionärer Entladung . Dieser Trieb
auseinandersetzung zu verschließen. Aber nur künstlerische For¬
zur Eigenwilligkeit und zur Eigenbewegtheit führt sä>on in
mulierungen dieser Gegenwartsfragen
gehören ins , Theater.
der eigenen Familie oft zu einer tiefen Kluft zwischen Iugenv
Ich weiß nicht, inwieweit Martin Lampels Schauspiel „Re¬ und Ältersseele . Dürfen wir uns wundern , wenn die patha
volte rm Erziehungshause " ein- Tendenzstück ist, inwieweit
logische Jugend in fremdet Pflege sich da und dort gewalt¬
es gemacht ist, falsch ist. Ich kenne das Stück nicht. Jeden¬
sam einen Weg bahnt , wenn ihre Denkweise an dem
falls ist die soziale Not der Jugend in Erziehungshäusern
ihrer Erzieher anprallt ? Es handelt sich hier nicht mehr
im Dichter lebendig geworden , so stark, daß er sie darstellen
um die Frage , An st alt oder
Familie,
sondern darum,
mußte . Und diese Not soll in den Herzen der Leser und Zu¬
daß dieser Jugend nicht eine fertige entgegengesetzte Gesinnung
hörer einen ebenso starken Widerhall finden . Wahrlich , das
und Denkweise aufoktroyiert wird , sondern daß man ihrer
Stück muß eine erschütternde , aufrüttelnde Wirkung ausüben.
Verhaltungsweise Verständnis entgegenbringt und sie erzieht
Man lese nur , was Eugen Caspary in der Zeitschrift für
nach ihrer Leitlinie , die ihr innewohnt , und so ihre Eigen„Jüdische Wohlfahrtspflege " Jahrgang
1, Heft 1 nach An¬ bewegtheit und Eigengesetzlichkeit sehend. Es ist eine schlag¬
hörung des Schauspiels darüber schreibt. Uüd in diesen
wortartige
Ueberschätzuny, wxnn man der Familie allein
Blättern
hat E . M . Breslau
gezeigt , wie sie das Stück
das Recht zuerkennen will , ein aus seiner bisherigen Um¬
nicht mehr losläßt und sie zwingt , über die aufgeworfenen
welt entnommenes Kind zu erziehen . Eine Pflegefamilie ist
Probleme nachzudenken. Lampel hat seinen Zweck erreicht:
geradeso eine fremde Stelle wie die Anstatt.
Das Aupe sieht wieder auf die Änstatten , in denen FüvUnd ist denn die Familie , besonders in der Stadt , heute
sorgezöglmge einige Jahre ihres Lebens weiven, der Blick noch das , was sie einst gewesen ist? Zeit und Kraft der Ettern
richtet sich wieder auf die geschlossenen ^-eime, in denen
sind besetzt und die persönliche Vertrauensfühlung
dadurch
Kinder ihre Pflege und Erziehung erhalt .? Gut , das soll behindert . Der enge Wohnraum gibt keine Entfaltung
zur
so sein.
Spielwett des Kindes . Die Familie ist heute nicht mehr so
Aber die Idee der Gerechtigkeit , die hier lebendig wer¬ unbestritten wie einst Schutz- und Aufbaugemeinschaft für die
den soll, muß auch gegenüber den Heimen und Anstalten
Kinder . Darum auch der Ruf nach ganz neuen Schultypen,
gelten . Und diese Gerechtigkeit muß bekennen, der erziehe¬ die einen Teil der Aufgaben übernehmen sollen, die einst
rische Geist in den Anstalten hat in den letzten Jahren an
von der Familie geleistet worden ist. Und darum entstehen
Kraft und Stärke , an Planmäßigkeit
und Zielstrebigkeit
auch überall Landschulheime und dergleichen . Nur
ganz
zanz außerordentlich zugenommen . Die grundlegenden Arbei¬
wenige fremde Familien sind in der Lage , Fürsorgezöglinge
ten von Freund . Adler , Jung . Kretschmer , Grooß , Spranaer,
mit ihren psychischen Abnormisierungen zu erziehen « Cs gibt
Bühler , Hofmann u . a . haben die Arbertsweise in den An¬ viele Anstalten , besonders auch jüdische,
die die seelische
stalten umgehogen . Es wird wohl kaum einen FürsorgoStruttur einer großen Familie tragen und die von hingebungs¬
erzieher mehr geben , der sich nicht bewußt ist, daß er näht
vollen Frauen und Männern
geleitet werden . Und die
Richter , nicht Strafvollzieher
ist, sondern Hellerzieher . Man
beste Kraft der neuen Umwelt eines Kindes geht aus von
lese e " ual was August AWhorn in „ Verwahrloste Jugend"
der Kraft der darin lebenden Personen , von ihrer suggestiven
über ' eine Arbeit mir der verwahrlosten Iirgend erzählt.
Formkraft , von Personen , die andern emporhelfen können,
Man lese im Jahrbuch 1928 über das Leben und Treiben im
weil sie sich selber empöre arbeitet haben.
Landerziehun 7»sherm St . Joseph in Landau -Queichherm -Pfalz,
Nach der Ansicht von E . M . müssen Fürsvrg «»öglinge.
man lese d:.e Berichte über die Fürsorgoerziehungstage
und
die aus den Tiefen des Lebens in die festgefügte Ordnung
jeder 'nutz deutlich spüren , hier find Leute am Werk , die
der Anstatt kommen, resistent und ungefügig werden . Und
wiss- , auf twis es ankomml . die können es deutlicher sagen
in
der Pflegefamilie . dürfen sie da ihr altes Leben fortsetzen.
als Herr Caspary und E . M.
Und wie will E . Mt der sexuellen Not der Jugend be¬
CaLpary spricht von einem neuen Geist , von einer neuen
gegnen ? Ganz einfach, sie empfiehlt den Weg der Meisterung
Atmosphäre . die von den leitenden Stellen ausströmen muß,
und der Beherrschung . Ist das aber nicht auch eine plötzliche
von bf/m persönlichen und planvoll diszipliniertem Verkehr,
Umbiegung bisheriger Gewohnheiten ? Wird sich hier der Zög¬
der zwischen dem Leiter und den Insassen bestehen muß u. a.
ling der aufgezwungenen Ordnung fügen ? Der Fürsorge1439
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von unserem Lehrer , Freund und . Meister , Abschied zu neh¬
zögling lebt sich zunächst sogar sehr rasch in der Anstalt
men von dem , was sterblich ist an Louis Frankenstein.
ein. Dann erfolgt freilich eine Stellungsnahme
zu seiner
50 Jahre , ein ganzes Mannesalter
neuen Umwelt aus Grund seiner inneren seelischen Konst »hat er mit seinem
inneren Sein und seiner ganzen Kraft im Dienste der Schule
tution . Binder , die in ihrer neuen Umwelt die Möglichkeit zur
unseres geliebten Heimatstäotchens
gestanden . Wir , seine
Betätigung im Umfang ihrer Wünsche und ihrer geistigen
Leistungskraft oorfinden und Vertrauen zu den ErziehungsSchülerinnen und Schüler , die hier an dieser Bahre versam¬
melt . vor uns und nach uns Generationen haben zu seinen
personen gewonnen haben , bleiben bei ihrer ersten Einstellung.
Füßen gesessen, von ihm bekamen wir die ersten Lehren
Die Forderung der Beherrschung in sexuellen Dingen aber
für das Leben , er führte uns ein in den Dienst unserer
bleibt immer ungehört , wenn mcht kundige Hand in lang¬
heiligen Religion . Er war ein Vorbild eines Lehrers , hrelt
fristigen Zielen durch Erziehungsmaßnahmen
darauf
hrnarbettet.
streng auf Disziplin . so daß wir Schüler andachtsvoll seinen
E . M . weiß noch einiges von den Erziehern an solchen Lehren lauschten, die Klasse in unserer gehobenen Bürgerschule
stets auf der Höhe stand . Trotz dieser Strenge blickten wir
Anstalten zu sagen : Es gibt solche, die nur ein Pöstchen
voll Liebe und Scheu zu Dir empor , hingen wir an Deinen
erjagen wollen , die fern vom Getöse der Anstalt abge¬
Lippen , denn Du verstandest es auch uns zu lehren , daß die
schlossen für sich leben u. s. f. Es mag solche geben . Aber
sind sie so zahlreich, daß man die Osffentlvchkeit gegen sie Ehrfurcht vor deinem Lehrer gleich sei mit der Ehrfurcht
vor Gott.
aufrusen muß und mit ihnen auch die große Zahl derer
in Verruf dringen muß , die „ ihre ganze Persönlichkeit ein¬
Begnadet mit der Kunst des Lehrens , wußte er die
stellen auf die hohe gottgewollte
Aufgabe der Mensch¬ Jugend für das . was ihn erfüllte „Judentum und deutsche
Kultur " innerlich zu gewinnen und sie damit zu vertiefen.
bildung ."
Liebe . Treue
und Dankbarkeit
haben
wir Dir
Die meisten öffentlichen Erziehungsanstalten leiden schwer
im Leben bewiesen, so oft Du uns riefst ; Liebe , Treue und
unter den Vorurteilen einer längst vergangenen Zeit . Sie
können nur wirken unter dem Vertrauen der Gemeinschaft,
Dankbarkeit wollen wir Dir auch über das Grab hinaus
halten , ein Denkmal wollen wir Dir in unserem Herzen
zu der sie gehören . War e-s wirklich notwendig , die Flucht
in die Öffentlichkeit anzutreten und mit dem Finger auf
setzen. „Louis Frankenstein . Du Lehrer . Freund und Meister,
die Anstalten zu zeigen ? Wer wertvolles zu sagen weiß,
wir werden Dich nicht vergessen, diesen Kranz der wenigen
Worte
lege ich in Dein Grab hmein , nun ruhe sanft
wer Anklagen gegen einzelne Anstalten zu führen hat , der
auf diesem Friedensacker " .
sage es doch klar und deutlich an den Stellen , die für
Abstellung der Mängel Sorge zu tragen haben . Da ist
die Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden , da ist der
Wohlfahrtsausschuß
des Preußischen Landesverbandes , da
Am 17. März beging Herr Felir Block sein 25jähriges
sind die verschiedenen Landesverbände
der WohlfahrtsbestreOrtsjubiläum
als Lehrer und Prediger in Schweidnitz.
—
bungen , die Kuratorien der Anstalten selbst und dergleichen
Herr Lehrer i . Rl. Julius
Freuthal,
welcher
bis
zu
mehr . Goethe sagt einmal , daß Gesinnungen die Menschen
seiner Pensionierung 33 Jahre an der jüd . Schule in Beueinigen und Meinungen sie trennen . Die Gesinnung von
then Oberschl
(
.) wirtte , vollendete am 13. März in seltener
der Caspary , E . M . und ich geleitet sind, ist eine einheitliche,
Rüstigkeit sein 80 . Lebensjahr . — Herr Rektor Jakob,
eben¬
wir fühlen uns eins in dem Bestreben , unfern Kindern und
falls an der Schule zu Beuthen (früher in Loslau ) beging
Jugendlichen , die unter der Not der wirtschaftlichen , ethischen am 15. März die Feier seines 60 . Geburtstages.
und sonstigen Verhältnissen leiden , zu helfen . Die Verschieden¬
Saarwellrngen . Nach 45jähriger
Dienstzeit — davon
heit besteht aber in der Meinung , w i e man helfen solle.
allein 40 Jahre im Dienste der hiesigen Gemeinde — tritt
Herr Lehrer I . Heß am 1. April in den wohlverdienten.
Ruhestand . Die dankbare Gemeinde hat ihm am 16. d. Mts.
eine würdige Abschiedsfeier veranstaltet.
Fräulein
Dr . Lotte Barschak
, Berlin,
hot
in
den
Fächer
::
Geschichte,
Deutsch
und
Hebräisch
die
wissen¬
Im Alter von nahezu 85 Jahren ist Heinemann Plaut
schaftliche Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen
von uns gegangen . Plaut gehörte zu den Persönlichkeiten,
mit dem Prädikat „ Gut " abgelegt.
die durch ihre unbedingte volle Hingabe an oie Führer
diesen das Vertrauen zu sich und zu ihrem Werke geben
dem
und ihre Kraft steigern . E ; ist seinen Idealen em ganzes
Der „ Israelitische
Landeslehreroerein
im Volksstaate
langes Leben hindurch unverändert treu geblieben.
Hessen" hat seinen Beitritt zum Lehrerverband erklärt . Wir
Die Trauerfeier in der Synagoge gestaltete sich zu einer
entbieten den hessischen Kollegen ein herzliches
Will¬
erhebenden Huldigung für das Wirken des Verstorbenen . Nach
kommen
im Verbände
und erhoffen von der gemein¬
den ergreifenden Worten des Kollegen Löwen st ein Meim¬
samen Arbeit segensreiche Wirkung für den Lehrerstand wie
bressen und des Predigers Dr . Karl R o s e n t h a l - Berlin,
für
die jüdische Gesamtheit ! — Di,e Jahresversammlung
eines Neffen des Verstorbenen , betrat der evangelische Pfarrer
des
Vereins
wird am 8 . und 9 . Mai in Gießen stattfinden.
Uffelmann,
der frühere Schulinspektor des Heimgegange¬
Als Vertreter des Verbandes
wird der 2. stellvertretende
nen, die Kanzel , um in wuchtigen , die Zuhörer bis auf
Vorsitzende , Steinhardt , Magdeburg , an der Versammlung
den Grund der Seele packenden Ausführungen
die hervor¬
teilnehmen und am 8. abends an einem zu veranstaltenden
ragende Lehrtätigkeit zu schildern, wie er sie in der Schule
Gemeindeabend in Gießen einen Vortrag halten ; das Thema
Plauts
geschaut; der Besuch dort wurde für ihn , wie er
wird später bekanntgegeben werden . —
berichtete, jedesmal zu einem Erlebnis . Und darüber hinaus
*
fand der Redner wahrhaft goldene Worte für den Frieden
und die Versöhnung unter den Menschen, für deren Wert nicht
Dank
an Hamburg
und
Peine?
die Zugehörigkeit zu einem Volke oder zu einem Glauben
Die Deutsch-israelitische Gemeinde Hamburg hat unse¬
entscheidend sei, sondern nur das Was und das Wie ihrer
rem Hilfsfonds bereits zweimal den Betrag von 100 Mi
Persönlichkeit . Die Rede des vorurteilslosen Mannes zwang
zugewendet , die Synagogengemeinde
Peine kürzlich 25 ML.
mit aller Macht die Hörer in ihren Bann . Kollege NagelWir danken diesen Gemeindeverwaltungen
herzlichst auch auf
Kassel überbrachte noch die letzten Grüße der jüdischen Lehrer¬
diesem Wege für die materielle Gabe , mehr noch aber für
schaft, und dann übergaben wir der Erde , was an Heinemann
den Geist des Wohlwollens
und des Verständnisses
für
Plaut sterblich war .
A . Neuhaus.
unsere Bestrebungen , der sich in ihrer freundlichen Zuwendung
kundgibt.
Für den Verbandsvorstand : M . Abraham,
Berlin.
Lorits

I Svlaemaaa vlaut - Sveveaftria I

Lettvsroevbandv.

svantenftorn

Zu dem Artikel in Nr . 10 über Dr . S . Bär wird uns
Am 10. März trug man in Berlin -Weißensee die sterb¬
aus Biebrich
lichen Ueberreste Louis F r an ken st e i n s . welcher etwa ein
geschrieben , daß der Vorname
>es Ge - *
lehrten nicht Salomon , sondern Seligmann!
halbes Jahrhundert
hebr(
^' ^
als Hauptlehrer in Crone a. d. Brahe
Jizchok ) gelautet hat , ferner , daß auf Veranlassung
gewirkt hat , zur letzten Ruhestätte . Ein ehemaliger Schüler
des Entschlafenen , Herr Aler Rehfeld -Hildesheim , widmete
Delitzsch' Kaiser Wilhelm l . ihm einen jährlichen Thrensold von 1000 Mark bis zu seinen: Tode gezahlt habe,
ihm eine tiefempfundene Gedenkrede , aus der wir folgende
Stellen wiedergeben:
daß Bär Ehrenbürger
seiner Vaterstadt Bebrich u§ar und
Liebe , Treue
und Dankbarkeit
daß vor einigen Jahren an seinem Geburtsbause ebne mar¬
sind die Motive,
morne Gedenktafel angebracht worden ist.
die mich an diese Bahre treten lassen, um Abschied zu nehmen
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nicht. Möge er nur schlafen. Je fester, desto besser. Sie
wird sich schon noch etwas ausdenken , aus hundert unguten
Gedanken einen einzigen auswählen : nur mutzte sie
OaLottnskv)
(
Wladimir
19) JXonurn vo» Altalena
Zeit dazu haben und er schlafen. Schlief er aber auch?
(Lopyriglit 1428 by Meyer & Jessen , Mündien)
Und auch fest?
Sie rief ihn an , nicht sehr laut , mit den ersten
he er noch zu Ende sprach, versuchte sie eine Hand zu
Die
„ Simson !
einfielen :
Worten , die ihr
besten
' befreien , um seine Lippen zu verschliefen , sie zu ver^PWifter kommen!
.
. ..
.
..
..
hindem , den Namen auszuspre - . .
Er sprang vom Bett auf . setzte
chen. Aber in dem Schraubstock
hin und sah sich um.
sich
seiner Arme vermochte sie sich
scherzte nur ." sagte sie,
„Ich
er
nicht zu rühren , und so sagte
Josephs Verzeihung
ein¬
sehen, ob du
bloß
wollte
mit
sie
Gesicht,
ins
ihr gerade
geschlafen bist."
„Ich bin Joseph !" spricht mit süßen tränen
seinem Atem versengend , zweimal
Sie nahm das Lämpchen vom
ver , den Jakobs Kug' als tot beweint,
. .
hintereinander : „ Semadar
Boden , ging an ihren Tisch,
Zu den vrüdern , die verdammt sich wähnen,
„Latz mich los — ich hasse
die erforderlichen Fläsch¬
wählte
dich!" schrie sie, aber der Schrei
erscheint.
Nachegeist
Welchen er als
den
chen aus und mischte ihm
wurde von seinem Kuß erstickt,
murmelte
.
da
satz
Er
.
Schlaftrunk
Ihre Kerzen faßt ein banges Zagen»
und sie vermochte ihre Lippen
etwas vor sich hin , rieb sich bald
einem
Mit
nicht loszureitzen .
Ihr Gewissen spricht mit vannerwort.
Stirn , bald den Nacken, bald
die
Stöhnen und Röcheln letzter Ra¬
vürien sie denn noch zu hollen wagen,
. Jedes Geräusch seiner
Brust
die
serei bitz sie ihn , aber Simson
Wo sie katz gesät durch Glückes Mord?
war für sie wie ein
Bewegungen
fühlte es nicht. Mächtig waren
Peit¬
verhaßter
und
widerlicher
Seelen
euren
in
ach,
,
Sündbetleckte
Priester
der
die Zaubertränke
vor
erzitterte
Hand
ihre
schenhieb;
von Memphis : fünf Tropfen da¬
Strömet nicht des Glaubens echter vorn.
den
mit
fast
sich
hätte
sie
Ekel,
von galten als hinreichend , sie
Seine Wellen würden euch erzählen:
Tropfen verzählt . Wieder genau
Simson zehn gege¬
aber hatte
„Liebesmachl besieget Groll und Zorn !"
zehn. Warum nicht mehr ? dachte
ben . und der letzte Tropfen war
sie plötzlich. Warum nicht zwan¬
wohl stärker als alle anderen.
Joseph aber naht mit §reundesmilde
Warum nicht das ganze
zig?
ven Verzagten , welche Neue beugt,
Nach zwanzig , hietz
Fläschchen?
Vlso sich im Paradiesgefilde
Mensch nicht wieder
ein
könne
es,
herein¬
Die Dunkelheit war
Linst die Gnade allen Sündern neigt.
ein anderer Ge¬
Aber
.
erwachen
gebrochen. Am Zelteinyang zeigte
vollständig ge¬
nicht
noch
danke.
sich die Negerin mit emem Oel„Laßt euch das (Zeschehene nicht verdrießen !'
ersten rmeden
ihr
schlug
,
reift
lämpchen . Vorsichtig blickte sie
Spricht er, „lobet froh die reiche kand,
, nicht
Zehn
.
Kopf
dem
aus
der
ins Zelt herein . Ihre Herrin lag
vie aus Uebeltaten keil läßt sprießen;
dann
einschlafen;
mag
Er
.
mehr
Gesicht
auf dem Teppich , das
Sott , nicht ihr, hat mich hierher gesandt."
Stille
der
in
sein
allein
sie
wird
nach unten gekehrt, den Kopf ins
und wird Nachdenken können : das
zerdrückte Kleid gehüllt . Im uneines nur lehrt liebend uns versöhnen,
die Hauptsache.
war
stäken Licht des Lämpchens schien
Löst in karmonie des Lebens Streit,
„Trink !"
es der Aethiopierin , als sei die
Glaube, Golleshauch , du Quell des Schönen,
Er trank gehorsam , wischte sich
Seide des Kleides in Fetzen ge¬
Ver die Vrust zum reinen Tempel weiht.
auf bäurische Art den Mund mit
rissen. Dalila erhob den Kopf,
ßenriette
sich
ylN
| tO) hin
regle
VaNvrUaeN ,. legte
VLM Handrücken
; dem
uneiujeimer
raennene Ottenbeimer
und auch ihr Gesicht erschien
ver ;
N der
Sklavin sonderbar . Mit
I
den
Sogar
.
Augen
die
schloß
• und
.
.
. .
.
einer : .
stummen Miene fragte sie. ob .
j
getrun
er
.
was
dessen,
Geschmack
*.
.
.
.
km hatte , erfaßte er nicht sogleich: erst eine Minute
sie das Abendessen bringen solle: Dalila antwortete mit
hinterher verzog er das Gesicht und sagte träge : „ Bitter !"
einer Gebärde : Geh fort . Die Negerin setzte das Lämpchen
am Eingang nieder und ging.
Plötzlich fielen ihm gleichsam Kopf und Arme ab . der
Atem wurde gleichmäßig , und er schlief ein.
Dalila erhob sich. Ihre Zähne schlugen aufeinander:
Dalila stand noch lange am Eingang : es war kalt:
es war kühl geworden : sie wickelte sich ins erste beste,
dem
Aus
schlugen ihre Zähne aufeinander .
wieder
was ihr in die Hände geriet . Simson lag schon lange
Schmatzen
gemächliches
ein
klang
Zelt
dem
hinter
Dickicht
sich
regungslos mit geschlossenen Augen da : er rührte
und das Stampfen im Grase umherstapfender Hufe her¬
nicht beim Geräusch ihrer Bewegungen . Sie trat ans
. und die Stimme der Negerin , die das angebundene
über
und
unregelmätzig
aber
atmete
,
offenbar
Bett : er schlief
tätschelte . Dalila lauschte mit gerunzelten Brauen:
Pferd
ein
:
erbost
und
bitter
lächelte
Sie
.
Lippen
bewegte die
sie blickte sich nach dem Bett um und entfernte sich ge¬
Schwarm unguter Gedanken bestürmte ihren Kopf , aber
räuschlos in der Richtung des Haines.
sie war nach jenem Augenblick der Folter und Schmach
Die Aethiopierin war aus der nubischen Wüste ge'noch nicht genügend zur Besinnung gekommen, um große
Entschlüsse zu fassen. Sie hätte ihn nur gern geweckt bürttg , wo Männer wie Frauen von Kind an auf dem
Kamel , dem Maultier , auf was man nur wollte , sogar
und ihm etwas gesagt — was aber , daraus kam sie

KicJiter und Narr

für Erziehung

„Blatter
u

und Unterricht " : Siehe Seite 1447 und 1448!
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Morgen an ein und dasselbe Wesen zu hassen, das einem
den Weg versperrt : einen Traum durch die sieben Löllenfeuer zu tragen , die sich Leben nennen , unter dem Spott
betrunkener Eingeborener in der Nacht der Feuersbrunst,
unter bcn Peitschenhieben des Sklavenhändlers , im Schmutz
hatte,
entfernt
genug
sie sich weit
Als
ZU wiehern .
billiger ägyptischer Spelunken , im Harem eines ver¬
zu
schwang sie sich in den Sattel , ohne den Steigbügel
, räudigen Greises — durch dies alles und
faulenden
benützen, und galoppierte in die Richtung von Ekron
das stumpfsinnig satte, eintönig trunkene,
durch
sogar
davon.
die Sehnsucht nach
lustige Leben der reichen Buhlerin
hrndurchzutragen : diesen
einem Antlitz , einer Stimme
einen zu finden , zu gewinnen , seine Nähe zu trinken —
Augen
die
,
Teppich
dem
auf
neuem
von
saß
Dalila
und dann plötzlich zu erkennen , daß du für ihn nicht du
hatte
Sie
.
gerichtet
Schlafenden
den
auf
unverwandt
bist, daß dein Haar , deine Augen , deine Lieder und
sich ganz eingewickelt und zusammengekauert , man sah
Liebkosungen chm nur lieb sind durch die Erinnerung an
hätte
Fremder
ein
:
Haar
das
noch
Gesicht
ihr
weder
eine andere — an jene selbe andere , die ihn dir seit
sie sowohl für ein Kind als auch für eine alte Frau
dem ersten Morgen nahm . . . Für das alles würde
halten können . Simfon rührte sich nicht : er atmete im
un¬
der Tod allein , nicht genügen : die Schmach bliebe wür¬
Wind
der
und
Vögel
die
Schlafe gleichmäßig , langsam und lautlos . Er lag auf
und
Spiegel
gelöscht. der
der rechten Seite : sein Haar , das sie in jenen Stunden
den über sie spotten . Für Schmach gibt es nur eine
auflöste , hatte sich auf dem Kissen ausgebreitet . Eine
Sühne : Schmach.
Strähne war ihm in die Stirn gefallen und hing bis
Ihre Bewegungen waren jetzt ruhig , exakt und ge¬
zu den Lippen herab . Ohne sich dessen bewußt zu wer¬
räuschlos . Sie stellte sorgfältig am Kopfende des Bettes
den. ganz gewohnheitsmäßig , hob Dalila die Hand und
ihre kleinen Büchsen auf , legte Kissen auf den Teppich,
strich die Strähne zur Seite : dabei berührten ihre Fin¬
setzte sich so darauf , daß ste bequem hantieren konnte,
fuhr zusammen vor
ger Simsons Wange — Dalila
tauchte den Schwamm in eine warme ölige Flüssigkeit,
sich nicht
Schreck, aber er erwachte nicht, ja, rührte
strich damit über das Haar des Schlafenden , tat es
einmal . Ganz in der Nähe heulte plötzlich eine Schar
wieder und wieder , indem sie jedesmal den wohlriechen¬
Schakale : dann fiel etwas Lebendiges schwer und klat¬ den Schaum immer kühner und fester herausdrückte . Dann
schend ins Wasser . Simson schlief.
griff sie mit den Fingerspitzen in dieses und jenes Döschen,
Ein unheimliches Gefühl bemächtigte sich ihrer : als
verrieb die duftende Mischung und fuhr behutsam mit
schlafende
Der
gewesen.
so
einmal
wäre das alles schon
den Fingern beider Hände in die schlüpfrig gewordene
Ge¬
weibliche
eine
:
merkt
Riese, der keine Berührung
Mähne hinein . Ihre Finger bewegten sich langsam wie
konnte
Augenblick
Jeden
.
Nacht
stalt an seinem Bett :
Raupen bis zur Haut im Nacken, auf dem Scheitel und
dem
mit
,
aussprechen
Namen
den
und
an,
—
er erwachen
am Hinterkopf : dort angelangt , schmiegten sie sich
der
Unein¬
auf
Einem
.
her
Namen
»und
hm
verhaßtesten
den
,
gleichmäßig
war
und
rieben zart
er eingeschlafen
Gesicht
Welt — und würde ihr mit der Ferse ins
geweihten hätte das als Liebkosung erscheinen können : auch
treten . . . Sie neigte schnell den Kopf vor und verbarg
Dalila selbst schien es hin und wieder , daß sie ein ein¬
Besinnung,
zur
wieder
sie
kam
dann
:
Kind vor sich habe , dem sie das Köpfchen
Händen
den
geschlafenes
in
ihn
streichelte — sie hätte gern ein Wiegenlied über ihm ge¬
sprang auf , biß sich in die Hand , daß es schmerzte, und
sungen : vielleicht sang sie es auch mit halber Stinitne.
sagte erstickend, mit den Zähnen klappernd : „ Diesmal
Aber Simson hörte nichts . . .
wirst du mich nicht schlagen!"
das
in
Tuch,
Das
.
fror
sie
daß
sie,
Als sie fertig war . ordnere sie alle Strähnen ebenso
Erst jetzt merkte
den
von
längst
ihr
war
,
hatte
gehüllt
sorgfältig zu einem Bund zusammen , glättete sie. legte
sie sich vorhin
ankleiden:
ordentlich
sich
mußte
Sie
.
sie dann in einen Korb , holte das Lämpchen und betrachtete
Schultern geglitten
ging
Sie
.
kommen
Gäste
den glänzenden Schädel . Dann lief sie auf den
würden
lange
bei Tagesanbruch
Zehenspitzen aus dem Zelt . Der halbe Himmel war
hinter die Scheidewand des Zeltes , wo auf einer langen
eines
tastend
wählte
,
hingen
grau : aus der Richtung des Meeres , das von dort
Kleider
schon
ihre
Schnur
dicken
des Tages¬
davon aus und kehrte ins Helle zurück, um sich anzu¬ nicht zu sehen war , stieg das Perlmutter
Wider¬
fernen
den
sie
anbruchs auf . Alsbald vernahm
ziehen. Jetzt war sie vollständig ruhig . Sie betrachtete
Anhöhe,
einer
auf
es
sich
ordnete
hall von Schritten : dann zeigte
sich im Spiegel , löste das Haar und
sich
und trocknete
zwischen niedrigem Gebüsch, ein Mann . Er konnte sie
wieder , salbte Gesicht und Hals
nicht sehen, doch hob er selbst sich deutlich gegen den
idann ab . Sie griff sich in die Achselhöhlen , um zu
dem
mit
ab , und sein Helm blinkte matt . An
nicht
sie
Morgenhimmel
prüfen , ob sie glatt waren und ob
konnte man erkennen , daß er
Büchse
kleine
eine
Handbewegungen
oder
seinen
Rasiermesser darüber fahren
aussandte , um die Gegend
rechts
bessser
und
noch
links
die
nach
,
müßte
Soldaten
wohlriechender Lauge öffnen
Der Himmel wurde am
.
sich
umzingeln
zu
erwies
es
Seiten
aber
allen
:
von
Rasiermesser
wirkte als das beste
Ronde schnell rosa . Auf der Anhöhe zeigte sich eine
als überflüssig . Dann kleidete sie sich an , verschnürte
und knöpfte , tat das alles aufmerksam bis in alle Einzel¬ Abteilung Soldaten , zwanzig Mann etwa oder noch mehr:
sie trugen Speere . Dcmn hob sich näher zum Flusse eine
heiten . Es war eines ihrer ägyptischen Kleider . Dazu
andere Gruppe vom purpurroten Himmel ab : diese tru¬
gehörte der „ Caphtor " . Sie öffnete eine Schatulle und
gen keine Speere , aber sie hatten auf ein halblautes
holte daraus , mitten aus einer Unmenge von Ketten und
Kommando ihres Anführers dünne lauge Stäbe erhoben
Halsbändern , «inen ovalen Amethist in Gestalt eines
und hielten sie wogerecht über den Köpfen : auf ein
Käfers hervor , und da fiel ihr das Gespräch mit Simson
Ringe
'weites Kommando kreuzten sie diese mit anderen Stä¬
über dieses Schmuckstück ein. über die goldenen
Landes
des
ben. die noch dünner waren und senkrecht gehalten wur¬
in den Rasen der Sklaven , über die Edelleute
auch
: auf ein drittes Kommando krünrmten sich die wageden
und
abschor,
Benjamin , denen er einmal die Börte
rechten Stäbe , verwandelten sich in gespannte Bögen mit
darüber , warum den Menschen das Unnötig « wichtiger
wandte
schußbereiten Pfeilen und senkten sich. Darauf
erscheine als das Uebetflüssige . . .
winkle
,
Dalila
erblickte
,
sich der Hauptmoim zum Zelt um
Zeichen,
In dem Docht des Oellämpchens hatte sich irgend
ein
durch
sie
fragte
ihr grüßend mit der Hand und
etwas festgesetzt und die Flamme gestört — jetzt leuchtete
auf das Zelt deutend : Dort ? Schläft er?
gleich¬
sie plötzlich wieder Heller auf und ließ Dalila
Dalila nickte: sie wollte ihnen schon entgegen gehen,
Lichte er¬
in einem grelleren
sam ihre Gedanken
ihr den Dienst . Wieder befiel
scheinen. Erst jetzt begriff sie — gab sie sich Rechen¬ aber die Füße versagtendie Zähne schlugen ihr aufein¬
sie ein Schauer , und
in die
sie nur zehn Tropfen
schaft darüber , warum
ander . Die Soldaten rückten langsam vor , die einen mit
zwan¬
nicht
,
hatte
geträufelt
Schale mit dem Schlaftrank
je¬ vorgehaltenen Sperren , die anderen mit vorgestreckten Bö¬
Töten kann man
zig und auch nicht hundert .
gen . Der Hauptmorm schritt vornweg , den Schwertgriff
für
'zur Sühne für zugefügten Schmerz :
manden
Kopfhöhe erhoben . Mit gestrecktem Halse sah er irgend¬
in
Schmach aber — da war der Tod nicht die richtige Sühnen
über Dalilas Kopf hinweg : da erblickte er . auf
wohin
Das ganze Leben lang , solange man sich seiner selbst er¬
was er gewartet hatte , und schwang das Schwert . Dalila
innert . ein und derselben Sehnsucht zu leben : vom ersten
auf Pferden zu reiten verstanden . Nach einem Gespräch
tmt Dalila führte sie das Pferd etwas weiter vom
auf den Hals
Flusse fort , wobei sie ihm immerfort
und nicht
stampfen
zu
nicht
,
klopfte und ihm zuredete

1442
_

wandte sich um : von der anderen Seite rückten ebenfalls
Soldaten an . Es wurde ihr unheimlich, als wäre sie
selbst in eine Falle geraten : und besonders unheimlich er¬
schienen ihr zwei Soldaten ohne Lanze und Bogen , die
irgendwelche Balken an Riemen hinter sich herschleppten.
diese Balken : sie
Emen Augenblick später erkannte siesowohl
in Aegypten
hatte sie schon auf den Jahrmärkten
als auch in Palästina gesehen. Es waren hölzerne Handund Fußschließen, für Simsons Hände und Simsons
Fütze . . .
Dalila wankte, griff sich an den Kopf, schrie, irgend
etwas Unverständliches. Der Hauptmann drohte ihr be¬
unruhigt mit dem Finger und sagte, nicht sehr laut , aber
verständlich — oder vielleicht schien es ihr nur so (zwi¬
schen ihnen lag noch eine Entfernung von etwa breifeig
Schritten ) : „Du wirst ihn aufwecken!
Sie stürzte ins Zelt . Sich über nichts mehr Rechenschaft
gebend, zitternd vom Kopf bis zu den Fügen, packte sie
den Schlafenden an den Schultern , rüttelte ihn aus Lei¬
beskräften . schlug ihn mit den Fäusten gegen die Brust,
ins Gesicht, auf den Kopf . Er atmete tief auf, murmelte
etwas vor sich hin , erwachte jedoch nicht.
Da neigte sie sich an sein Ohr und schrie, so laut sie
konnte: „ Simson , die Philister sind da !"
Ihr Schrei war weit ringsum hörbar : draußen er¬
tönte ein lauter Fluch des Hauptmannes und der hastige
Laufschritt der Soldaten . Im Halbdunkel des Zeltinneren
sah sie, wie Simson das Haupt schüttelte: er sagte wieder
etwas vor sich hin, machte eine Handbewegung — erwachte
aber nicht.
Da erklangen die Schritte des Hauptmannes dicht
und
an der Zellschwelle. Dalila stürzte ihm entgegen Fluch
groben
einen
stieg
Er
.
Eingang
den
ihm
versperrte
aus , packte sie an der Schulter und schleuderte sie zu¬
rück. Sie fiel am Kopfende des Bettes nieder : alles ver¬
wirrte sich in ihr, sie hatte keine Kraft mehr zu schreien:
da aber durchzuckte noch ein verzweifelter, ganz uner¬
träglicher Gedanke ihr Bewußtsein — und ich mit beiden
Fäusten gegen die Schläfen schlagend, stöhnte sie: „Simson
sie morden mich — mich — Semadar !"
etwas
Auf dem Bett zu ihren Häupten fuhr irgend
sein
aber
,
hingestreckt
noch
lag
Smrson
heftig zusammen.
die
an
Dalilas
.
gestockt
jäh
hatte
Atem
gleichmäßiger
sich
Lider
seine
wie
sahen,
Augen
gewöhnte
Dunkelheit
. Der Hauptmann
hoben — und sofort wieder schlossen
stand bereits im Zelt und blickte scharf ins Dunkle. Sim¬
son rührte sich nicht.
„Wenn du noch einmal den Mund auftust, du Scheu¬
sal," flüsterte der Hauptmann , sich über Dalila neigend,
„so steche ich dich nieder."
Sie schwieg und sah ihn an , er wiederum Simson.
Der atmete wieder gleichmäßig wie ein Schlafender . Der
Hauptmann wandte sich zum Eingang , streckte schon
den einen Arm aus . um durch eine Handbewegung die
Soldaten herbeizurufen — aber in dem gleichen Augen¬
blick riß Simson , fast ohne sich zu bewegen, ein Pfühl
unter dem Kopf hervor und schleuderte es dem Philister
in den Nacken. Der wankte und warf die Hände hoch:
che er aber noch vornüber hinfiel , preßte ihm Simson
mit der Linken die Arme hinter dem Rücken zusammen
und verschloß ihm mit der Rechten den Mund.
Dalila richtete sich auf den Knien auf . stützte sich
nrit beiden Arme» auf den Teppich und erhob ihr Gesicht
zu Simson.
„Das bin nicht ich gewesen." sagte he unter Tränen,
„meine Negerin ist hingeritten und hat sie geholt *.
Ausdruckslos , wie ein Mensch der noch nicht ganz
erwacht ist und nur instinktiv handelt . fragte er : „ Sind
ihrer viele?"
„Viele . . ."
„Mit Bögen ?"
„Ja . . ."
Simson hob den Hauptmann vom Boden auf und
trat an die Zellschwelle, ihn wie einen Schild vor sich
haltend . Draußen standen in geschlossenem Halbkreis die
Soldaten , alle Speere oorgehalten , alle Bögen schuß¬
bereit. Zwei Unterhauptleute hatten zu beiden Seiten des
Einganges Aufstellung genommen: dem Munde eines jeden
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von ihnen entrang sich beim Anblick Simsons mit seinem
lebendigen Schutzpanzer der gleiche Fluch. Simson hielt
ihren Anführer mit der einen Hand vor sich hm. die andere
verschloß dessen Mund . Er bog den Kopf des Hauptmanns
leichr zur Seite und sagte laut , aber ruhig, die Augen
ein wenig zukneifend — oenn ihm gerade gegenüber zeigte
sich über dem Dickicht der Rand der Sonnenscheibe:
„Legt Speer und Bögen hin und zieht euch einen halben
Pfeilschuß zurück, sonst breche ich ihm vor euren Augen
das Genick."
Der Anführer zappelte und brummte irgend etwas
machte wohl den Versuch, den Soldaten zuzurufen,
er
—
sie sollten sich nicht um ihn rünrmern und ihre Sache tun.
Die Unterhauptleute wechselten einen unentschlossenen
Blick, dann wollten sie schon beide gleichzeitig auf Sim¬
son zutreten — der aber machte eine Bewegung mit der
Hand , die das Gesicht des Hauptmanns bedeckte, und der
Anführer stöhnte. Simson hilflos ansehend, wichen, die
Unterhauptleute zurück. Simson lachte und ließ seinen
. Die Augen der
blinzelnden Blick im Kreise schweifen
Soldaten waren auf ihn genchtet: er aber mutzte den
Ausdruck der Gesichter erkennen, um den richtigen Augen¬
blick ju wählen , in dem er sich mitten durch sie würde
ins Dickicht stürzen können — die Sonne störte ihn jedoch
heute aus irgendeinem Grunde am Sehen . Noch nie
hatte ihn die Sonne so sehr behindert — die struppige
Haartolle hatte ihm sonst immer geholfen. Er schüllelte
das Haupt , aber ehe er das noch tat , empfand er eine son¬
derbare Leichtigkeit und Kühle auf dem Kopf . And ehe er
noch darüber .erstaunen konnte, warum ihm nicht der
schwere Haarschopf ins Gesicht fiel, brach der linke Unter¬
hauptmann , einer seiner alten Freunde von hundert Zech¬
gelagen her, plötzlich in ein lautes Lachen aus und schrie:
„Darum hast du also Achisch getötet — Barbiermesser
hat dich aorasiert !"
Aus dem Halbkreis der Soldaten ertönte ebenfalls
ein unterdrücktes Gelächter. Simson bewegte den Kopf hin
und her, suchte zu begreifen: und jede Bewegung des
Kopfes bestätigte die gleiche, unhennliche Empfindung»
Seme Finger , welche tue Kiefer des Hauptmannes zu¬
sammenpreßten, lösten sich von selbst: er hob die Hand
zum Scheitel, hüstelte und sagte ganz ungezwungen, als
hätte er sich an Freunde gewendet: „Ja , was ist denn
das ?"
Die Antwort war ein einmütiges Gelächter der ganzen
Abteilung . Die Soldaten hatten sofort, noch vor den
Unterbauptleuten , bemerkt^ daß er kahl war wie ein
Nomaoe aus der Wüste Sinai , und hatten nur mit Mühe
das Lachen zurückhalren können: jetzt, da sie sahen, daß
auch ihre Vorgesetzten sich an die Seiten griffen, taten
sie sich keinen Zwang mehr an, zeigten mit dem Finger
auf ihn. winkten mit den Sperren , hüpften und überholen
sich mit witzigen zurufen. Jetzt war der richtige Augen¬
blick gekommen, um auf sie loszustürzen, ihre Reihen zu
durchbrechen und zu fliehen: aber Simson rührte sich
nicht, nur sein Haupt zitterte und feine Augen blmzelten.
Der Hauprmann rief seinen Soldaten irgend etwas zu: plötz
lich merkte er offenbar , daß auch der Schraubstock an seinen
Armen sich lockerte: fast ohne Anstrengung riß er sich
los , sprang vor , wandte sich zu Simson um, riß die
Augen weit auf und brach ebenfalls in ein Gelächter aus:
„Wie frisch aus dem Mutterschoß, " schrie er, „nackt,
barfuß und glatzköpfig!"
herangekrochen,
Dalila war inzwischen an Simson „Das
bin nicht
kläglich:
sagte
und
Kme
am
ihn
berührte
ich gewesen, das war „ . ."
Es fiel ihr nichts weiter ein. Simson sah sich mcht
nach ihr um, er hob nur den Fluß und trat ihr mit der
nackten Ferse ins Gesicht: dann hob er beide Hände und
bedeckte damit Augen und Kopf, wie ein Kind, das eine
Ohrfeige erwartet . Das Gelächter war verstummt : eine
Wurfschlinge flog pfeifend durch die Luft und schlang
sich ihm um die Knie : er wurde nach vorne gerissen,
wankte, wäre fast gefallen. doch bewegte er nicht die
Hände und nergte oas Haupt nur noch tiefer. Einen
Augenblick später lag er bereits auf der Erde unter einem
Berg von Soldatenleibern und wehrte sich nicht.
(Fortsetzung folgt .)
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Es war wiederholt vorgekommen . daß einzelne jü¬
disch aussehende Studenten
angerempelt
und geschlagen
wurden , ohne dah Rektor und Senat
dies zur Kennt¬
nis genommen hätten . Im Gegenteil : als eines Tages
eine Studentin
belästigt wurde , wurden beileibe nicht
die Angreifer , sondern die jüdischen Studenten
und jene
Deutschen, die, um Ritterlichkeit noch wissend, ihr zu
Hilfe geeilt waren , bestraft . Dies schlug dem Faß den
Boden aus . Nun begann selbst die liberale Presse,' die,
wenn man ihr ins Gesicht spuckte, von herannahen¬
dem Regen sprach, in vorsichtiger und jederzeit Rückzugs¬
möglichkeiten gewährenden
Weise von bedenklichen Er¬
scheinungen an den Hochschulen zu sprechen. Die anti¬
semitische Presse antwortete
ihr in der ihr eigenen,
weniger vom grammatikalischen
als vom Standpunkt
trübster menschlicher Instinkte bemerkenswerter Art . Und
als nun gar die sozialdemokratischen Studenten die - Be¬
lästigung einiger der Ihren mit einem Sturm auf das
Speise - und Versammlungshaus
der Antisemiten beant¬
worteten , wurde die monatelange Krise akut.
Der Beginn des Hochschulbetriebes hatte eine Menge
Studenten
nach Wien gebracht . Es herrschte an den
hohen Schulen reges , besser gesagt : erregtes Leben . In
der Umgebung der Universität waren auffallend viele
Polizisten zu sehen, und in den beiden Alleen , die die
Ringstraße flankieren , trieben Müßiggänger
beider Ge¬
schlechter ihr Spiel mit den Hütern der Ordnung , die
jede Ansammlung im Umkreis der Universität im Keime
zu ersticken bestrebt waren . Man
wußte , daß es zum
Zusammenstoß kommen müsse.
Gegen zwölf Uhr , zu einer Zeit also, da der wehr¬
hafte Student bereits ausgeschlafen hat , begannen auf der
Rampe der Universität einige Gruppen zu singen, wo¬
gegen die Polizei schon aus dem Grunde nichts einzu¬
wenden haben konnte , weil ihr das Verbot
des Zu¬
trittes auf akademischen Boden durch das Gesetz ge¬
währleistet war . Gleichzeitig wurden die Wände mit
antisemitischen Inschriften , wie es sich für eine Stätte
der Wissenschaft und der Forschung gebührt , bedeckt
und überdies einige Tintenflaschen gegen Straßentafeln
geschleudert, deren Inschrift
an die Gründung der Re¬
publik erinnerte .
Hierauf wurde wieder einmal
ein
Mädchen über die Treppe hinabgestoßen . Dies war der
Auftakt zu einer Symphonie
der Bestialität . Einzelne
Pfiffe erschollen aus der Menge , die sich hinter einem
schnell geschlossenen Polizeikordon
gesammelt hatte
—
Pfiffe , die nur zum Teile Mißfallen , zum größeren
Teile aber einfach Freude am Lärmmachen ausdrücken
sollten.
Nun aber wurde die Lage ernster , als , von beiden
Seiten gleichzeitig, in Reihen geordnet , die beiden feind¬
lichen Gruppen sich der Universität näherten . Anstands¬
los ließ die Polizei den Zug der Antisemiten durch, wäh ^rend sie vor den Juden zu einer eisernen Mauer wurde,
die sie, links schwenkend, schließlich in die Gehalleo
hineindrängte . Nachdem oben auf der Rampe die be¬
geisterten Rufe , die der inkorporierten
antisemitischen
Studentenschaft
gegolten hatten , sich ein wenig gelegt
hatten , begann jemand zu sprechen — wies darauf hin,
daß Oesterreich den Krieg nur darum verloren hatte,
weil nicht sämtliche Juden
ihr Leben auf dem Felde
der Ehre gelassen halten , und daß die Revolution
eine
von den jüdischen Freimaurern
erfundene
Angelegen¬
heit sei. und was sonst noch in solchen Fällen mitzutei¬
len üblich ist,- worauf in harmonischem Chor ein pereat
auf die Republik , auf die Sozialdemokraten
und auf die
Juden von Adam bis Einstein ausgebracht wurde . Diese
an sich unschuldigen * Vergnügungen
erwachsener Knaben
brachen aber plötzlich ab , als die Juden , die in massierten
Zügen schweigend auf und ab gingen , die Zeit für ge¬
kommen erachteten , nun ihrerseits musikalische Ererzitien
zur Aufführung
zu bringen . Ein unentwirrbarer
Hagel
von Schimpsworten war das Echo, das von der Univer¬

sität herkam . Stöcke wurden geschwungen, schrille Pfiffe
rasten über die Köpfe , und im nächsten Augenblick war
der Polizeikordon , der die beiden Lager trennte , zer¬
rissen. Hilf - und ratlos durchirrten einzelstehende Poli¬
zisten den Kampfplatz.
Auf der anderen Seite der Ringstraße , in der Menge
der Schaulustigen eingekeilt, stand Hefker . Zufällig war
er oqrbeigekommen , und da er für Massenszenen etwas
übrig hatte , war er stehen geblieben . Er befand sich in
Beatricens
Gesellschaft, die ein wenig spöttisch, aber
dennoch kaum unterdrückter Leidenschaft voll — ohne
sich aber für eine der beiden Parteien zu entscheiden —
den Vorgängen folgte . Die Fragen , um die es ging,
ließen sie kalt : kalt ließen sie die Parteien : die Masse
aber , die nervenaufpeitschende
Sensation , das Bewußt¬
sein, in jedem Augenblick Zeuge des Zusammenprallens
und des tollen Durcheinanders von Leibern sein zu können,
machte ihre Nasenflügel heben . Geruch von Menschen¬
schweiß: die heißen Rufe : das Gefühl , von rasender,
fesselloser Männlichkeit umgeben zu sein: Massenrausch:
aufsteigender Blutrausch : Hitze des Tages — alles zu¬
sammen bildete für sie ein Erotikon ersten Ranges , das
auf ihre letzten Endes animalische Seele wirken mußte
wie Feuer auf Oel.
Hefker fühlte das Zittern , das über ihren Leib lief:
aber er beachtete es nicht. Er stützte sich auf einen Wasser¬
hydranten und versuchte, über die Köpfe der vor ihm
Stehenden die Ereignisse zu überblicken. Da entdeckte er
unweit von sich, in der Menge eingeschlossen, Steinherz, der
verzweifelte Anstrengungen machte, sich zu
befreien . Hefker mußte lachen, als er die hohe Gestalt
mit dem feuerroten Bart hin - und herschwanken sah wie
eine Bachweide im Winde . Er rief seinen Namen , und
augenblicklich kehrte sich das fröhliche Gesicht des Antiquars
ihm zu. Mit Händen und Füßen agierend , kam er ver¬
gnügt auf ihn zu.
\
„Nun , was sagen Sie zu dieser Art , sich des Lebens
zu erfreuen ?" rief er . „ Ich habe einmal, " setzte er,
nachdem er Hefker, soweit dies möglich war , die Hand
gedrückt und Beatrice sich mit flüchtigem Kopfneigen
vorgestellt hatte , fort , „ ich habe einmal vor vielen Jahren
einen Mann gekannt — Gott habe ihn selig, er liegt
schon längst unter der Erde —, der sagte immer : .Wenn
man sich des Lebens richtig erfreuen will , dann gehe
man hinaus und erhebe sich an der Dummheit der an¬
dern '. — Aber Scherz beiseite : zu meiner
Zeit hat es
derartige Gemeinheiten nicht gegeben , zu meiner Zeit
hat man nicht gefragt , ob einer ein Jude oder ein
Christ ist.
Das sind die Errungenschaften dieser Zeit ."
Kopfschüttelnd nahm er neben Hefker Stellung.
„Wissen Sie ." begann Steinherz
nach einer Weile
wieder , „früher war es doch schöner. Da gab es keinen
Antilemitismus , zumindest keinen aggressiven . .
„Was ist der Unterschied, " unterbrach
ihn Hefker,
ob der Antisemitismus
offen oder schleichend ist. Daß
er eristiert , ist schon genug . . . Aber , weiß der Teufel,
ich bin ihm nicht allzu bös , wenn ich auch überzeugter
Jude bin ."
„Sie lieben Paradora , junger Mann, " sagte Stein¬
herz, und freute sich, Gelegenheit zu einer Debatte zu
finden.
„Nein , es ist nicht so parador . was ich sage. Die
Eristenz " des Antisemitismus
scheint mir ein Zeichen der
Stärke des Judentums . Nur ein schwaches, zermürbtes,
in Auflösung begriffenes
Judentum
hat keine Feinde.
Vorausgesetzt natürlich , daß die Mentalität
der Menschen
sich nicht von Grund aus ändert . Doch, daran glaube
ich jetzt weniger denn je."
„Och , sind Sie ein Pessimist ! Der richtige Jude. . .
Sehen Sie : Ich hoffe auf einen Zustand des ewigen
Friedens . . ."
„ , . . da das Lämmchen neben dem Löwen weiden
wird/ ' höhnte Hefker.
„Lachen Sie nicht, junger Mann, " fuhr Steinherz
eifrig fort und zog an dem Ende seines Barles , „ es muß
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ja nicht das Lämmchen gerade neben dem
Löwen
weiden . . ."
„ . . . weil er es schon längst gefressen haben wird,
wenn die Zeit des ewigen Friedens
gekommen
sein
wird . . ."
. . . aber das; eine Zeit kommen wird , da der
Antisemitismus
enden wird , dessen bin ich sicher."
Da fuhr Hefker herum : „ Das wäre seine nieder¬
trächtigste Tat . Wissen Sie . was wir dem Antisemitis¬
mus verdanken ?"

Hefker hatte an der Sache alles Interesse verloren
und juchte dem Trubel zu entkommen . Einem Hakenkreuzler, der ihm an die Gurgel wollte , hatte er den
Gummiknüttel entrissen , und mit diesem Argument einer
Weltanschauung , die sich von Goethe ableitet , versuchte er
sich rücksichtslos den Weg zu bahnen.
Plötzlich hörte er Harans
Namen
rufen . Er
blickte auf und sah den Pemeniten an der Spitze seiner
Couleurbrüder in verzweifeltem Kampf gegen eine Ueber -macht von Gegnern stehen, denen es darum zu gehen
schien, diesen schon ob seines auffallenden Aeutzeren auf
der Universität allgemein bekannten Juden niederzuschlagen.
In Haran war der Kampfgeist der Wüste erwacht . Seine
Augen glühten , und seine schwarzen Haare flogen wie
Schlangen um sein Haupt . Gurgelnd stieb er anfeuernde
Kampfrufe aus , die keiner verstand — arabische Rufe , he¬
bräische Rufe in buntem Gemisch. Hefker überblickte die
Situation , und sein Herz erstarrte einen Augenblick. „ Haran
ist in Gefahr !" durchfuhr es ihn . und schon änderte er
seine Richtung.

„Ja , alles Leid von Jahrhunderten ."
„Und was noch?"
„Danke , es genügt ."
„Nein , Herr Antiquar , so einfach ist die Sache
nicht. Mehr verdanken wir ihm , weit mehr : daß wir
heute
noch Iuden
sind, wir Juden in Europa , das
verdanken wir nicht zuletzt dem Antisemitismus .
Er
allein war es — in gewissen Zeiten — er, in erster
Linie , ehe die nationale
Selbstbesinnung
anhub , die
übrigens sein illegitimes Kino ist, zumindest seit Be¬
Hefker war kein Feigling : er war aber auch kern
ginn des politischen Zionismus — er war es, der ge¬
Raufbold
— doch in diesem Augenblick schwand Gefühl
wisse, grobe Teile des Judentums
in Europa , die sehr
und Uederlegung , und er rannte , ohne zu zaudern , gegen
bereit waren , ihr Judentum
aufzugeben , an der Selbst¬
den Wachkordon , der, in Eile neugebildet , ihn von der
auslösung hinderte ."
Masse der Kämpfenden trennte . (Als wäre es Absicht
gewesen, hatte dieser Kordon die Jude ;; in zwei Lager
„Nein , Verehrter , damit kann ich mich nicht ein¬
geteilt , von denen das eine dadurch außer Kampf gesetzt
verstanden erklären : ihr Zionisten geht dieselben Bahnen,
wurde .) Der Ansturm glückte, er riß einen Schutzmann
wie die Leute da drüben . Ich fürchte , ihr werdet das
zu Boden und sprang , den Händen der zugreisenden Poli¬
Kind mit dem Bade ausgießen ."
zisten entgleitend , in den Kampf.
„Haben Sie keine Angst um das Kind , Herr Stein¬
herz, es wird schon zur rechten Zeit schreien, es wird
Wutgeile Gesichter : Rufe : pfeifende Stöcke — plötzlich
sich nicht ausgießen lassen. Keine Angst , verehrter
packte ihn jemand am Arm . Es war Esther. Aber
väter¬
licher Freund !"
nicht die Esther von gestern und ehegesteru . Der traurige
Blick war verschwunden , alles Sanfte fehlte : unter wild
Steinherz kam nicht mehr dazu , zu erwidern , dem;
zerzaustem
Haar brannten
kampflustige Augen , sprühte
in diesem Augenblick ging der Spektakel vor der Universi¬
Wildheit
.
Um
den Hals trug sie einen bunten Schal , ge¬
tät los , und überdies wandte sich Beatrice , die an dem
knotet wie eine Männerkrawatte , in der Hand einen
Gespräch keinen Anteil genommen , sondern unverwandt
Stock — und doch war nichts Männliches in ihrern , in
und fasziniert die Vorgänge beobachtet hatte , mit heller
diesen;
Augenblick hinreißend
schönen Madonnengesicht.
Begeisterung an Hefker : „ Du , Hefker, schau einmal . Siehst
„Sie
wollen
uns erschlagen, weil wir Juden sind," keuchte
du den baumlangen
Lümmel da drüben ? Schau diesen
sie. schön
. . „
von dir , daß du da bist, Rafael . . .
wunderbaren
Körper . . . wie der Kerl taktmäßig mit
komm,
helfen
wir
Haran , sonst erschlagen sie ihn noch . . .
seinem Stock dreinschlägt . .
das Spiel seiner Mus¬
Alle
kennen
ihn.
.
.
alle
gehen nur auf ihn . . ., Platz!
keln müßte man sehen . . . schau nur , wie er die gewal¬
Platz
!"
schrie
sie
und
stieß
ein paar jüdische Studenten
tigen Arme hebt und senkt . . . auf — ab . . . auf
unsanft zur Seite . Hefker, den an diesem
— ab . . ."
sonderbaren
Menschenkind nichts mehr in Verwunderung setzte, also auch
nicht seine Anwesenheit in diesem Trubel , folgte und er
Verwundert starrte er sie einen Augenblick an . Als
er aber das unheimliche , verzückte Glimmen
reichte Haran eben, als ein mit einer Lederhose und
in ihren
einem sehr phantastischen Hut bekleideter Jüngling
Augen sah, die starr an einem überaus langen Studen¬
aus¬
ten hingen , der ruhig und systematisch mit einem Prügel
holte , um einen schweren Eichenknüppel von hinten auf
Harans Schädel fallen zu lassen. Haran merkte die Ge
dreinschlug, überfiel ihn für einen Moment
ein Ekel¬
fahr nicht und wäre ihr wohl erlegen , hätte nicht Hefker
gefühl , und er rückte instinktiv von ihr ab.
den Schlag im letzten Augenblick aufgefangen . Er hörte
Er wollte sich nach Steinherz umwenden : doch in diesem
nur , wie Esther einen gellen Ruf ausstieß . und sah sie.
Augenblick setzten sich die berittenen Polizisten in Be¬
wie eine Wildkatze den Mann mit dem verrückten Hut
wegung , und unter ohrenbetäubendem
Geheul brach die
anspringen
: dann sank er zusammen , und es vergingen ihm
Mauer der Zuschauer — die plötzlich Partei , Partei auf
die
Sinne
.
Etwas Warmes fühlte er über sein Gesicht
alle Fälle gegen die Polizei würden — auseinander^
schleimen
—
dann wußte er nichts mehr. . .
Durch einen Regiefehler der kommandierenden
Polizei^
offiziere gerieten aber diese abgedrängten
„Sie haben eine bewunderungswürdige
Zuschauer in
Schädeldecke,
das Melee der sich prügelnden Studenten , und Hefker
lieber Herr !" Dies waren die Worte , die er vernahm,
tauchte in den tollen Wirbel von „ Hurra " und „ Pfui !"
als er auf der Rettungsstation
aus tiefer Ohnmacht er
und „ Schlagt die Juden !" und „ Nieder mit dem Haken¬ wachte.
kreuz!" willenlos unter . Er sah noch, wie Beatrice dem
Es dauerte ein paar Minuten , ehe er im Bilde war.
bewunderten Raufbold entgegeneilte , plötzlich vor ein Poli¬
zeipferd geriet , im letzten Augenblick von dem Helden
Langsam begann er die Menschen zu unterscheiden , die
um ihn waren — den Arzt , der eben zu ihm gesprochen
ihrer Sehnsucht emporgerissen wurde und — sich hin¬
hatte , Esther , Haran und ein paar Studenten . . .
gebend in seine Arme schmiegte.
Blutüberströmte wankten vorbei und Verhaftete gingen
mit Gesang.
Plötzlich ohrenzerreibendes Heulen . Im Sturmschritt
kommt em Zug von Kommunisten heran , nicht für und
nicht gegen die Juden , sondern programmatisch gegen die
Polizei . Auf plötzlich enthüllte Polizeisäbel legt sich glit¬
zernd die Sonne . Habglühende
Gesichter gleiten auf¬
einander zu, gleiten aneinander vorbei , irgendwo schießt
jemand aus einem Revolver : Schotter fliegen durch die
Luft , Frauen kreischen: Orgie der Bestialität.

„Es hätte böse ausgehen können , lieber Herr " , setzte
der Arzt fort . „ Bewunderungswürdigen
Widerstand haben
Ihre Knochen dem Schlag entgegengesetzt , lieber Herr.
Eine Schramme übern Schädel , nicht einmal eine kleine
Gehirnerschütterung , das ist alles , lieber Herr . . . alle
Hochachtung . . . Der Nächste . . ." Und schon brachte
inan einen neuen Fall.
Schweigend fuhren sie nach Hause . Hefter zwischen
Haran und Esther , jeder eine Htzind Hefkers in der
seinen. Dumpf schmerzte ihm der Schädel — aber was
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bedeuteten alle Schmerzen der Welt ? Daran sah wieder
neben ihm.
Scheu blickte ihn dieser immer wieder von der Seite
an : doch als sie oben nt Hefters Zimmer waren , fiel
er ihm um den Hals.
„Rafael , nimm mich wieder ", schluchzte er am Halse
des Freundes.
Hefker hatte für Rührfzenen nicht viel übrig , sonder¬
lich nicht, als Haran nach orientalischer Sitte versuchte,
ihm die Hand zu küssen, aber er hätte tanzen , schreien,
irgend etwas Unsinniges tun mögen vor Vergnügen . So
stammelte er nur ergriffen immer wieder : „ Haran . . .
Haran . . . lieber Haran . . ."
Diele seelische Erschütterung und ein kleines Wund¬
fieber , das sich gegen Abend einstellte , schwächten ihn so,
daß er sich zu Bett legen mutzte. Zwei Tage und zwei
Nächte , iolange eben der Schwächezustand anhielt , satzen
die beiden an feinem Bett . Zwei Tage und zwei Nächte
ließ Haran leinen Blick nicht von dem Freund . Esther
aber , still und melancholisch wie immer , schaute selten auf.
Manchmal aber , wenn sich ihr Auge hob , dann - brach
von Verehrung und scheuer Bewunderung
ein Strahl
aus ihm — Verehrung und Bewunderung , wie man
sie zu Menschen hegt , an die sich die Liebe nicht heran¬
wagt . Wer konnte wissen, was in diesem Herzen , was
‘
in vielem Kopfe vor sich ging ?
Hefker hatte Haran , Haran hatte Hefker wiedevgefunden : das war das wundervolle Fazit der Unioerfitätstrawalle.
(Thamar , dies lei noch bemerkt, lernte bei dieser
Gelegenheit , als sie Hefkers Namen m der Zeitung las
und bestürzt in seine Wohnung geeilt kam. Esther kennen.
Sie fand Wohlgefallen an dem sonderbaren Menschen¬
kind — ein fast mütterliches Wohlgefallen , das Esther
vom ersten Augenblick mit schrankenloser, spontaner Zu¬
neigung erwiderte .)
+

Man weis; nicht, wie Beatricens Abenteuer ausginy.
Hefker hatte zu viel Taktgefühl , um diese Angelegenheit
zu berühren , und als sie drei oder vier Tage nachher auf¬
tauchte — Hefker hatte den Verband bereits abgelegt
und trug ein breites Pflaster , das über den zur Gänze
glattrasierten Schädel bis tief in die Stirne reichte — da
sie wieder auftauchte , war alles , wie es vordem gewelen war.
Als sie das Zimmer betrat , erhob sich Esther und
ging wortlos hinaus , um erst dann zurückzukehren, nachdem
sie es verlassen hatte . Dies und die eisige Miene Beatrices
als sie das Mädchen erblickte, lietz auf eine instinktive,
eher steigende denn abnehmende Abneigung zwischen diesen
beiden Frauen schlietzen. Hefker aber bemerkte nichts davon.
Selbst des besten Beobachters Scharfblick versagt oft bei
Frauen , wenn er das Zentrum ist, um das ein Mikrokos¬
mos der Liebe sich dreht.
Beatrice flammte immer von neuem auf . Es war
eine Unrast in ihr , die sie unstät machte, wenn sie allein
war . und alle Nerven straffte , wenn sie unter Leute kam.
Unter Leute ? Kam sie denn unter Menschen ? Hefker
ersetzte ihr in dieser Zeit alle Leute . . . Es gibt Men¬
Nerven¬
schen. Grotzstadtmenschen alter Rassen , deren
system so geartet ist, datz Reize , die es treffen , nicht
allmählich verebben , sondern , im Gegenteil , es immer
weiter in Schwingung haltend , alle Gedanken dieser Men¬
schen sich unterordnen . Beatrice gehörte zu ihnen . Die
ihres jüdischen
Schwere , das zähe Beharrungsvermögen
Blutes wandelte sich immer von neuem — flotz doch
auch slavisches und tatarisches Blut durch ihre Adern —
der
in jäh aufbrechende Wildheit , die alle Dämme
Ueberlegung , alles Vermögen , gütig zu fein, hinweg
dieser Wild¬
spülte . War es auch Naturveranlagung
katze. zu herrschen, so steigerte in dieser Zeit der Ge¬
chinesischen
banke an den Besitz des ihr unbekannten
zu matzloser Herrschsucht, die
Steines diese Veranlagung
erkeine Grenzen , auch nicht die mit klarer Vernunft

kennbaren Grenzen des Möglichen anerkannte . Hefker,
nach dem ihre Sinne geschrien hatten , an dem sie wie
war — Hefker
an keinem Manne vorher entflammt
sank, so sehr sie sich auch in den seltenen Stunden reflek¬
tierender Ueberlegung gegen diesen Gedanken wehrte,
zum Objekt ihrer immer krasser hervortretenden Herrsch¬
sucht und schtietzlich zu einer doppelte Lust bietenden Ver¬
bindung mir dem aus rasendem , von Tag zu Tag sich
steigerndem Begehren ersehnten chinesischen Talisman her¬
ab . Hätte man sie gefragt , was sie von dem Stein
eigentlich erwarte , sie hätte nicht zu antworten gewußt.
sich
Niemals hatte diese Besessene mit klaren Sinnen
Rechenschaft darüber zu geben versucht, wozu eigentlich diese
rastlosen Anstrengungen , den Freund zum Rückkauf des
Steines zu bewegen . Sie war ihm einfach verfallen,
wiewohl — oder vielleicht eben weil — sie ihn nie ge¬
sehen hatte . Manisch umkreisten ihn ihre Gedanken , und
verworren ward ihre Lust an dem Mann , der ihn
ihr verwehrte : Lus^ ward zur Herrschsucht. Herrschsucht
zu rasender , alle bisherigen Grenzen überschreitender Lust.
Hefker war ihr Objekt , und so sehr er sich gegen die Rolle,
in den Zeiten , da er dem Mädchen fern war , wehrte , er¬
lag er ihr wieder , sobald er ihr entgegentrat . Sie wußte
das und erkannte , datz es für sie nur einen Weg
zum Ziel gäbe : ihn nicht zur Ruhe kommen zu lassen.
So schlug sie. einen alten Wunsch von ihm aufgreifend,
ihm einmal vor , ein paar Tage außerhalb der Stadt
zuzubringen . Er war von der Idee begeistert : doch als
er am Abend mit Haran und Esther zusammenkam und
für ein paar
erwähnte , datz er am nächsten Morgen
Tage in die Berge zu fahren beabsichtige , ward er
beinahe wieder umgestimmt.
Esther hob plötzlich den Kopf und sagte : „ Du fährst
mit Fräulein Beatrice ?"
Ein merkwürdiger Ton lag in ihrer Stimme — ein
Ton , der zu ihrem Wesen durchaus nicht patzte . Er
glaubte einen Augenblick eine Warnung herauszuhüren —
oder war es ein Vorwurf ? Einen Moment schwankte
er . Wozu fuhr er eigentlich mit Beatrice ? Er hatte
ihr doch gar nichts zu sagen . Tagelang sollte er nun
mit ihr Zusammensein, wiewohl er wußte , datz ihre Seelen
ein¬
und nur ihre Körper
vorüberglitten
aneinander
ander suchten. Nichts Verlockendes hatte der Gedanke
Zusammensein für ihn . 2n der nächsten
an tagelanges
Minute aber , als Haran auf etwas anderes zu sprechen
kam, verflog diese Stimmung wieder , und er ging , zu
Hause angekommen , mit Eifer an die Vorbereitungen zur
Reise.
Der Himmel war noch grau , als er durch die schla¬
fenden Stratzen zur Bahn schritt. Die Ruhe der Stadt
im
und die freudige Erwartung , in ein paar Stunden
Freien zu sein, ledig aller kleinen Sorgen , die der Gleich¬
klang der Tage mit sich dringt , stimmten ihn froh . Fröh¬
Schritten , den
lich schritt er, mit weit ausgreifenden
Rucksack auf dem Rücken, ein Lied — immer dasselbe
Lied — pfeifend seines Weges . Fröhlich grüßte er in
Hauseinfahrten verstohlen ihre Zigarette rauchende Poli¬
zisten. warf schlafwandelnden Bückerjungen ein Scherzwort
zu und empfand wohltuend den vollen , sonoren Klang
der Kirchenglocken, die man ja sonst im Tageslürm der
Weckeruhren läuteten aus
so selten hört .
Großstadt
offenen Fenstern : irgendwo saug eine Müdchenstimme mit
ein wenig verschlafenem , aber dennoch angenehmem Alt
ein Morgenlied : ein verspäteter Nachtwandler versuchte in
unermüdlicher Zähigkeit auf den Schienen der Straßen¬
bahn das Gleichgewicht zu halten — all das , und noch
manche kleine Beobachtung , die man am Tage nicht
machen kann, hoben seine Stimmung zu einer friedlichen
Sorglosigkeit , wie er sie schon längst nicht gefühlt hatte.
An Beatrice dachte er nicht. Aber als er plötzltch — er
ging gerade über eine Straßenüberführung , die sich in die
Höhe der Dächer der Vorstadthäuser hob — aus irgend¬
einer Gedankenassoziation , sich des Blickes — eines merk¬
würdigen Blickes — erinnerte , mit dem ihm Esther
gestern Gute Nacht gewünscht hatte , fiel ihm Beatrice ein.
Und sonderbar : die friedliche Sicherheit seiner Stimmung
war mit einem Male geschwunden.
(Fortsetzung folgt .)
H

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspar!. Druck und Verlag : M, Laa smaiin, Hamburg 3g

Dlüttvv

M- Ev ) lohung

and Unterviüft

Sogmr- <OrreUttsosodsrrdes dop)ÜMM Lrtzoeooeostne
Verantwortlich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt,

«vl«»o Levvee..Sttd««s".

»

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3195.
teste grade
noch gut genug erscheint ? Wie kommt
es, daß der Herr Minister diese die ganze deutsche Judenheit berührende Frage in der Stille , als ob es sich um
eine Kölner Privatangelegenheit handelte, geregelt hat ? Es
gibt doch einen Preußischen
Landesverband
jü¬
discher Gemeinden,
der seinen Sachverständigen
beim Minister hat . Ist dieser etwa mit der Angelegenheit
befaßt worden?
Wenn nicht, dann möchten wir auch die Aufmerksamkeit
des Landesverbandes
auf den Kölner Skandal len¬
ken. den er finanziert . Denkt der Landesverband wirklich
daran , das Geld der preußischen Juden für eine so¬
genannte
Lchrerbikdung hinzugeben, die noch schlechter
ist als die vom Verbandstag abgelehnte Kultusbeamtenauibildung?
Wir werden Sorge dafür tragen , daß den zuständigen
Stellen unsere Beschwerdepuntte gegen die vom Kölner Se¬
minar mit behördlicher Genehmigung betriebene minder¬
wertige Lehrerausbildung zur Kenntnis gelangen.

Von M . Steinhardt.
Die in Nr . 13 ds . Bl . veröffentlichte Resolution
der „ Wissenschaftlichen Vereinigung jüdischer Lehrer und
Lehrerinnen " hat endlich eine Angelegenheit vor die Oeffentlichteit gebracht, die schon lange die jüdische Lehrerschaft
iin ganz Deutschland in starke Erregung versetzt hat.
Seit Jahren bildet die einzige in Preußen noch be¬
stehende Lehrerbildungsanstalt
alten Stils , nämlich das
jüdische Seminar in Köln, mit Genehmigung des Ministers
für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Volkslchul- und
Religionslehrer in ein- und zweijährigen Kursen aus , unter
Umständen sogar in noch kürzerer Zeit . Erst vor wenigen
Wochen war in den jüdischen Blättern eine Annonce zu
lesen, wonach Abiturienten
nach einjährigem
, Ab¬
solventen
der Untersekunda
oder junge Leute mit
„gleichwertiger" Bildung
nach zweijährigem
Se¬
minarbesuch
zur Lehrerprüfung gelangen könnten. Wie
wir an zuständiger Stelle in Erfahrung gebracht haben,
hat die Seminarleitung nicht das Recht zur selbständigen
Aufnahme von Schülern : vielmehr hat sich der Herr Mi¬
Von Minm Brieslander.
nister die Entscheidung für jeden Fall Vorbehalten. Daß
dieses Recht des Ministers aber in sehr weitherziger Weise
Die Kindheit ist der Grundton auf der Palette des Lebens.
gehandhabt zu werden scheint, geht aus der Tatsache her¬ Alle anderen Farben werden später aufgetragen und wieder
vor, daß, wre Seminardirektor Stoll aus Würzburg ge¬ verwischt. Der Grundton bleibt . Darum darf
Mutter fich
legentlich einer Konferenz in Berlin mitteilen konnte, in nicht vertrösten auf die Entwicklungsjahre desdie
Kindes
, feine
Köln zwei Schüler aufgenommen wurden, die das Würz¬ Klugheit , seine Erfahrungen . Die vorige Generation sah
ihr
burger Seminar infolge mangelnder Leistungen verlassen Vorrecht im Verbieten , im bedingungslosen Folgen , das so man¬
hatten . )
chen später auf Irrwege trieb . Denn Zwang erzeugt Wider¬
Wenn wir bis dahin zu diesen, nicht nur die jüdische spruch. Ein gebrochener Wille wird sich nie wieder emporrichten.
Lehrerschaft, sondern die ganze deutsche Judenheit berühren¬ Das ist Lebensverneinung und wir müssen nach Lebensbejahung
den Zuständen, von denen uns auch weitere, sehr bezeich¬ streben. Erziehen heißt entfalten , oder sich enffalten lassen,
nende Interna näher bekannt geworden sind, noch nicht nicht gewaltsam das Kind in irgendeine Richtung drängen , son¬
Stellung genommen haben, so geschah es deshalb , weil die dern nur weiterbauen auf der vorhandenen Grundlage . Wichtig
ministerielle Genehmigung zu dieser sonderbaren Lehrerist, daß wir diese Grundlage erkennen. Blind in falschen Vorstel¬
,.Bildung " ursprünglich nur für zwei Jahre , also als vor¬ lungen befangen, sahen die Eltern oft nur ihre Ideale und be¬
übergehende Maßnahme , erfolgt war . Erst nachträglich ist griffen nichts vom Wesen und den Werdensmöglichkeiten ihres
diese Genehmigung von Jahr zu Jahr erneuert worden. eigenen Kindes . So ging es fremd in eine fremde Welt hinaus.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, wollen wir ganz un¬ Wir dürfen das Kind nicht als unfern Besitz betrachten, der uns
umwunden erklären, daß sich unser Widerspruch nicht gegen erlaubt , uneingeschränkt darüber zu verfügen : als freies Ganzes
die fortgesetzte Seminarausblldung
als solche richtet — steht das Heranwachsende im Leben, daß es den Eltern sein Vor¬
denn diese wäre m Ansehung der Tatsache, daß ein Mangel
handensein dankt, gibt ihnen keine Rechte, sondern verpflichtet.
an jüdischen Lehrern herrscht, und daß auch an den öffent¬
Wie oft legt der elterliche Ehrgeiz dem jungen Menschen eine
lichen Volksschulen immer noch seminarisch ausgebildete Jung¬
schwere Bürde auf. der er nicht gewachsen ist: dieser Ehrgeiz sieht
lehrer zu Zehntausenden angestellt werden, durchaus zu ver¬ im Kinde eine Fortsetzung ihrer selbst, so muß der Sohn das er¬
stehen. Wogegen wir uns wenden, das ist einzig und allein reichen, woran sie scheiterten. Aus den gleichen Gefühlen wird
die Kürze
der Ausbildungszeit.
Auf
den neuen der kindliche Geist über die Maßen in Anspruch genommen und
Akademien dauert die Bildungszeit (für Abiturienten ) zwei die Schule wird zu einer Art Gefängnis
. Und doch weiß jeder
Jahre : Köln machts in einem: die drei Jahre
jün¬
aus eigenster Erfahrung , daß nur die Arbeit Früchte trägt , die
geren
Anwärter
mit der Obersekundareife
der Geist der Freude beflügelt. Mißmut lähmt . Die Selbstsucht
machen es in zwei. Was
sind das für Lehrer ? Ein der Erwachsenen kleidet sich auch oft in die Form von übertriebe¬
normaler „Einjähriger " ist 15 bis 16 Jahre alt . Nach ner Fürsorge und Aengstlichkeit. Alle diese Einschränkungen
zwei Jahren , mit 17 bis 18 Jahren , ist er Lehrer . Gibt hemmen die Erweiterung des jungen Willens . Das „brave"
es so etwas wirklich in Köln?
Kind, das folgsam alle vorgefchriobenen Wege gcht, wird über¬
Wir wollen mit den Kölner Herren nicht rechten. Sie schätzt, weil es eben die geringsten Anforderungen an die Ein¬
sind stets ihre eigenen Wege gegangen, haben sich nie um stellung und Anpassung der Erwachsenen stellt ; aber durchaus
uns gekümmert, und die Interessen des jüdischen Lehrer¬ nicht immer find die Musterkinder die wahrhaft Tüchtigen des
standes wie der jüdischen Schule werden sie bei der Be¬ Lebens.
trachtung dieser Frage wohl auch jetzt nicht mehr beschweren
Zuweilen formen sich die Mütter Idealbilder , ohne die
als sonst. Der Schlüssel zum Verständnis der Sache liegt Eigenschaften ihrer Kinder als gegebene Grundlage zu berück¬
ja auch nicht bei ihnen, sondern beim preußischen
sichtigen; irgendeine Eigenschaft besticht sie an einem fremden
Mi¬
nister
für Wissenschaft
, Kunst und Volksbil¬
Kinde, sie wollen sie auf das eigene übertragen und sind dann
dung. Darum
müssen wir folgende Fragen stellen: Welche enttäuscht, weil es ihnen nicht gelingt . Sie vergehen, daß für
Umstände haben den Herrn Minister wohl bestimmt, für die Entwicklung dieses Wesens wieder ganz andere Voraus¬
die jüdische Lehrerbildung Grundsätze zu genehmigen, die setzungen bestimmend waren . Ermuntert das Kind durch Lob!
für die Ausbildung christlicher Volksschullehrer außerhalb Das stärkt sein Selbstvertrauen und gibt ihm ein greifbares , er¬
des Bereiches der Erwägung , geschweige denn im Bereich reichbares Ziel , wonach es streben kann ; das allzu Schwierige,
der Möglichkeit liegen würden ? Was hat ihn veranlaßt,
Unerreichbare wirkt auf das jugendliche Gemüt bedrückend.
seihe Ansprüche an die jüdische Lehrerbildung so tief her¬ Früher wurde man in viel au großem Abstand gehalten von den
abzuschrauben. während er die allgemeine Lehrerbildung Erwachsenen,.das hat uns scheu und unsicher gemacht und einsam
akademisiert? Sollte die jüdische Lehrerbildung dem Ml- vor der Zeit .» Darum sei das höchste Gebot : eingehen auf das
nister vielleicht so gleichgültig sein, daß ihm die schlech
kindliche Genyjt, mitfühlen und wieder mit chm zum Kinde wer1447

Ä«fgav»a de» SvNvyuag

>

e

* ngl
.

>>

C»

V>

i

0

<»

den. Leblos und dürr sind alle Formen und Lehren . Nur das
lebendige Beispiel erzieht . Respekt hat das Kind vor der Lei¬
stung, vor dem, was ihm „imponiert " . Furcht ist nicht gleich¬
bedeutend mit Respekt, denn die richtige Achtung baut sich auf
der Bewunderung auf . An der Unfehlbarkeit der Eltern und
Erzieher durfte früher nicht gezweifelt werden . Aber Kinder
haben einen offenen Blick und ihre Kritik entstammt dem un¬
verdorbenen Instinkt . So erkennen sie mit Treffsicherheit das
Mangelnde an den Erwachsenen und werden dann verstimmt
durch die Unwahrheit und das falsche Pathos . Sprichst du aber
kameradschaftlich mit dem Kinde und zeigst ihm , daß du selbst noch
immer an deiner Weiterentwicklung arbeitest , daß auch du durch
die Schule der Jrrtümer gewandert bist und noch gehst, so wächst
das Vertrauen und darauf gründet sich die Liebe.
Die Unnahbarkeit , die Unwahrheit entfremdet ; das Ver¬
trauen auf die eigene Kraft herauszubilden , ist die Aufgabe der
Mutter . Denn nicht zeitig genug können wir unser Kind zur
Lebenssicherheit erziehen : sie ist die Vorstufe zum Erfolg , dessen
wir alle bedürfen in unserer grausam harten , rücksichtslos vor¬
wärtsstrebenden Zeit . Eingepreßt in den lästigen Zwang klein¬
lichster Anstandsregeln , konnten wir uns das Selbstbestim¬
mungsrecht nur durch Kampf und Widerspruch erringen . Dieses
Recht müssen wir Mütter von heute unseren Kindern freiwillig
. geben als kostbarsten Besitz. Aus herabgedrücktem Selbftbewuhtfein kann sich niemals etwas Bejahendes entwickeln.
Meine Eltern lehnen die Weichheit und Zärtlichkeit in
der Erziehung ab und glauben , dadurch die Charaktere zu
stärken, erzielen damit aber ganz andere Resultate . Solch ein
Kind wird leicht verschlossen, in sich gekehrt und nicht
glücklich. Und das ist ja die Hautpsache : daß wir glückliche
Menschen erziehen, die jeden Tag ihres Daseins als Ge¬
schenk empfinden.
Die übermäßige Verzärtelung ist ebenso wenig angebracht,
denn oft ist sie nur eine Form der Eigenliebe , die sofort harte
und schroffe Formen annimmt , wenn das Kind, irgendwie anders
sich seinen Lebensweg bestimmt , als es der Wunsch der Eltern
vorzeichnete. In solchen Augenblicken zeigt sich erst die wahre
Liebe der Erziehenden : denn die Liebe ist die Summe von Ver¬
stehen und Verzeihen.

isr. Lvtfvev uadLoyerrlnaen
in Seantfucta. sn.
■
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Protokoll der Vereinssitzung vom 19. November 1928.
Oberlehrer Dr . Hartmann hält ein Referat über Emil
Bernhard Cohn , „ Jüdischer Kinderkalender " , und führt aus:
„Arm sind wir an guter jüdischer Belletristik im all¬
gemeinen . ärmer noch an guter
jüdischer
Jugend¬
literatur.
Wohl
aus dieser Erkenntnis heraus hat Emil
Bernhard Cohn , unter Mitwirkung der Jugendschriftenkom¬
mission der Großloge für Deutschland , uns in dem „Jüdi¬
schen Kinderkalender " ein „Jugendbuch"
schenken wollen.
Hierbei zeigt sich wieder , wie so oft , daß alles Menschen¬
werk nur Stückwerk und unvollkommen ist und daß die
Menschen dieselbe
Sache
mit verschiedenen Augen ansehen. Wie bei eineni vor einiger Zeit erschienenen Buche
(„Jüdische Kindermärchen " ) ein weitverbreitetes jüdisches Blatt
zur Ablehnung kommt, ein anderes Organ jedoch zu lobender
Empfehlung , so auch bei dem Kinderkalender . Es sei gleich
zugegeben , daß die Bibelbilder usw. mit Knüttelversen , wie
auch der Brief des Oberquartaners
David Minsker an
Josef Pinsker besser weggeblieben wären , jene, weil sie
zu sehr „geknüttelt " sind und dieser, weil wir derartiges
Witzeln und solche Sprachweise nicht lieben . Auch muß zu¬
gegeben werden , daß das Purimschattenspieh „ Daniel in der
Löwengrube " recht derbe Ausdrücke und Renne enthält . Zu¬
gute halten aber wollen wir hier , daß man von jeher glaubte,
sich bei Purim aufführungen etwas mehr literarische Freiheit
erlauben zu dürfen . Andererseits wird aber die Aufführung
des sehr hübschen und ansprechenden Chanukkahmärchens in
4 Akten „Joni mit dem Sack" gnoße Freude auslösen.
Als besonders wertvollen Beitrag (v. Fritz Kahn ) nenne
ich „David Schwarz . Lebens - und Leidensgeschichte eines
jüdischen Erfinders " . Auf 9 Druckseiten wird hier der Werde¬
gang und bte Lebenstragik des genialen Erfinders und Vor¬
läufers Zeppelins in ausgezeichneter und die Jugend fesselnder
Weise dargestellt . Die beigefügten Abbildungen verdeutlichen
den Teil , wie überhaupt ein großer Teil der dem Buche beigegebenen Bilder zweckentsprechend ist."
Nachdem Referent noch aus Beiträge aus der Feder von
Emil Bernhard Cohn , insonderheit auf die Erzählung „Eines
Vaters Ehre " aufmerksam gemacht hat , weist er darauf
hin , daß die jüdische Jugend in dem Kinderkalender mancher¬

u

lei Anregung manueller und jüdisch-geistiger Art findet . So¬
gar die Anleitung zum Selbstanferttgen
einer Menora wird
gegeben . Des ferneren wird auf das reizende illustrierte
Kalendarium , 2 hebräische Beiträge und die sauber gedruckten
Noten au „ Moaus
zur " und „ Schir hamaalaus "
(mtt
Tert und leichter Klavierbegleitung ) hingezeigt.
Referent empfiehlt sodann den künftigen Buchtitel in
„Jüdischer Iugendkalender"
umzubenennen . Er glaubt,
daß die verschiedenerseits negativ ausgefallene Kritik ihren
Grund z. T . darin habe , daß der Inhalt
des Buches —von einigen Ausnahmen abgesehen — mehr dem Jugendals dem Kindesatter angepaßt sei.
(Schluß folgt .)

Lttevavtfrves.
rpin *it rniK * H e br . Lesefibel
von
Mandelbaum,
H. Teil . Leipzig . M . W . Kaufmann.
Der von den Freunden der Mandelbaumschen
Fibel
rmasn niix schon längst erwartete zweite Teil dieses Buches ist
unter dem Titel min it
im Verlag von M . W . Kauf¬
mann in Leipzi ; erschienen. Gleich auf den ersten Blick
erkennt man . daß hier ein echtes und rechtes Kinderbuch
geschaffen worden ist, welches das Entzücken unserer Kleinen
und die Freude eines jeden echten Lehrers Hervorrufen wird.
Wieder treten uns wie in nnvVl n *rm die kleinen Helden
und tnö entgegen , die auch in dieser zweiten Fibel
die „führenden " Gestatten sind. Wir begleiten sie auf ihrer
fröhlichen Wanderung durchs jüdische Kinderland , sind Zeu¬
gen ihrer heiteren Spiele und belauschen ihre Unterhaltungen.
Wir gehen mit ihnen in die Sukkoh und hören ihr freudig
. erregtes Zwiegespräch über den reichen Sukkoh -Schmuck. Wir
erleben mit ihnen all die gehobenen Tage des jüdischen
Jahres
von Peßach bis Peßach . Wir lesen mit ihnen in
fließendem Hebräisch die biblischen Geschichten von den Stamm¬
vätern , von Joseph , von Mordechai und Esther , attes in reiz¬
voller Darstellung . Das Buch ist ein buntes Gewebe von
schönen Kinderreimen . Rätseln , Erzählungen — alles umrankt von den hübschen Zeichnungen Rothschilds . Heiterer
Kindersinn und jüdisch-religiöser Ernst in richtiger Mischung!
Unmerklich wachsen die Kinder in die hebräische Sprache
hinein , die ihnen zur ' lebendigen Sprache im wahrsten Sinne
des Wortes wird . Auf die kurzweiligste Art — es geht
auch ohne trockene Sprachübung — werden die Kinder in
die Ursprache der Bibel hineingeführt und zur verständnis¬
vollen Lektüre der heiligen Schrift befähigt . Sprachlich baut
sich das Buch ganz auf den ersten Teil nnavi mix auf , dessen
gradlinige Fortsetzung es bildet . Es sei darum den zahlreichen
Benutzern dieser Fibel zum Beginn des neuen Schuljahres
besonders empfohlen .
Fr . — D.

tfiwfoftftiteft.
Jubiläum
des Herrn Kollegen Brock - Schweidnitz.
Die
allgemeine
Schätzung ,
der sich der Jubilar
zu
erfreuen hat , kam an seinem Ehrentage
zur besonderen
Geltung . Das Repräsentanten -Kollegium , der Vorstand , die
Spinoza -Loge , der Verein israel . Lehrer in Schlesien , der
paritätische Lehrerverein
Schweidnitz, die Chewra kedischa
u. a . Vereinigungen , drr der Jubilar als tätiges Mitglied
angehört , ehrten ihn durch besondere Ansprachen , seine
Verdienste als tüchtiger Beamter , als wackerer Kollege,
treuer Freund und fleißiger Mitarbeiter
hervorhebend unter
lleberreichung von wertvollen Ehrengaben.

Verein lseaeltttfrvev Leftvev Mitteldeutfüflands.
Unser Mitglied . Lehrer GrafLeipzig , beging am 26.
März sein goldenes
Amtsjubiläum,
nachdem er vor ^
wenigen Monden sein 70 . Lebensjahr vollendet hat . Wir
entbieten dem verehrten Kollegen , der seit Jahrzehnten treues
Mitglied unseres Vereins ist und stets für Schule und Ge¬
meinde in vorbildlichster Weise gestrebt und gewirkt hat,
nachträglich unsere herzlichsten Glückwünsche zu diesem Tage,
mit dem der Eintritt m den wohlverdienten Ruhestand ver¬
bunden worden ist und wünschen ihm einen gesegneten Lebens¬
abend in Rüstigkeit und Frohsinn ad meo w 'essrim schono!
_
M . Steinhardt.

Avreftafte
«.
Vom 7. April bis 5. Mai unterziehe ich mich in Bad
Ems einer Erholungskur . (Adresse : Hotel Löwenstein ). Ich
bitte die Kollegen und Mitarbeiter
um freundliche Rück¬
sichtnahme. wenn nicht dringliche Korrespondenzen erst nach
Pfingsten von mir beantwottet
werden . Steinhardt.
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ohne ihm die Fesseln abzunehmen , in ein tiefes steinernes
Verließ , das oben eine Luke hatte . Gleich in der ersten
Nacht zerschlug er die hölzernen Schließen an der Wand.
20) Dtoman von Ättalena
(
QBlabimit
c5a&otinffg)
Die Nachricht hiervon verbreitete sich sofort in ganz
(Copyright 1928 by Meyer fit Jessen , München)
,
Gaza und wurde mit Befriedigung von Mund zu Mund
27 . JiapiteL
weitergegeben : denn Gaza hatte nichts anderes erwartet,
<I» der Grube.
als daß Tajisch es noch mehrfach würde in Erstaunen
versetzen, auch selbst dann noch, nachdem man ihm die
SXas ist gar nicht so einfach" , antwortete der Saran von
Haut
vom Leibe gezogen haben würde . Aber an der
Gaza seinen Würdenträgern
bei der Beratung , nach¬
dem drei von ihnen feurige , blutrünstige Reden gehalten
glatten Wand aus der Grube herauszusteigen — das
hatten.
^I,IIIII,Il
>III>IIIII
>I>II»IIIIIIIlIIII
»lIII»IIilIIIIIIIIIIII
>IlIII
»IIIlIl
!!»>IIIIIIIIIIII
»IIII
>I»!F vermochte selbst er nicht.
__
Speise und Trank wurden ihm
An der Beratung beteiligten sich nur Z
Wdurch die Luke hinuntergelassen
, und
die Häupter Gazas . Bon den übri - Z
Z
zwar
im
Ueberfluß
—
so
hatte
der
gen vier Saranen hatten drei mit - i§
saßen am
= Befehl gelautet — und er aß viel.
geteilt , daß sie die Notwendigkeit Z
in
= Seine Stimme jedoch bekam niemand
einer Zusammenkunft nicht einsähen , ff
j§ zu hören . Uebrigens machte auch
^An welchen Baum der gefangene W Wir satzen am Wasser in Tränen
Z
niemand den Versuch , mit ihm durch
Räuber gehängt werden soll — das Bei Babel und dachten den Tag,
= die stets bewachte Luke ein Gespräch
könnt ihr selbst entscheiden." Nur der M Wo den Schlächtern, den LeindesZ zu beginnen.
Saran von Ekron hatte zu kommen m
Spänen,
versprochen, doch war von ihm am m Die Veste von Salem erlag,
H
Am Abend jenes Tages , da in dem
w Palast die Beratung stattgefunden
Tage vorher die Nachricht eingetrof - M Und die Töchter, gleich trauernden
fen , daß die Untersuchung über die W
M hatte , streckte ein Hauptmann
den
Schwänen,
H
Kopf
zur
Luke
hinein
und
sagte:
Flucht Simsons und den Tod Achischs J
Zerstreute der gräßliche Schlag.
WDer
„
Saran möchte mit dir sprechen,
eine neue Wendung bekommen habe . M
eine sehr unterhaltsame , und daß er Z
Da traurig wir sahn in den Schimmer
Z doch möchte er weder Holzschließen
darum unabkömmlich sei.
j§ Des Stromes , den § reiheil verklärt, Ü noch Ketten an dir sehen. Versprichst
, dich
„Er lügt " , sagte eines der Häupter H Verlangt man ein Lied, docho nimmer s du . ruhig zu ihm hinzugehen
= ruhig zu verhalten und wieder ruhig
von Gaza , als diese Nachricht eintraf . W Wird §einden die Lhre gewährt:
„Wahrscheinlich hat man ihm irgend - J
LH welke die Bechte kür immer,
ü hierher
wSimsonzurückzukehren?"
schwieg lange und anteinen neuen Singvogel von Uebersee Z LH über die Barke sie fährt!
M wartete dann : „ Wer etwas von mir
mitgebracht , und er sitzt jetzt am =
Die Barfe wollen wir hängen
Käfig und lauscht." Der Saran von j
H will , soll selber Herkommen."
Bier unter die Weiden am Strand,
Nach einer Stunde
steckte der
Ekron stand tatsächlich in dem Ruf Z Srei bleib’ sie mit ihren Besängen,
M
Hauptmann
wieder den Kopf hineiner groben Liebhaberei für Nachti - Z
O Salem , dein einziges Pfand!
gallen .
Z
H
ein
und
sagte
: „ Wenn der Saran
Die soll sie ertönen in klängen
wzu dir kommt—
versprichst du dann,
Aber Gaza war in großer Erre - M Den
Bäubern vom heiligen Land!
M ihm nichts anzutun ? Der Saran
hat
gung , und die Würdenträger
bestan - W
Cord tZyron
befohlen , dir folgendes zu sagen:
den darauf , daß die Beratung über Z
= Wenn Tajisch sem Wort gibt , so
die Hinrichtung Simsons nicht länger W
hinausgeschoben werden solle. Doch
. .
^ ube ich ihni ."
antwortete der alte Saran auf alle ihre
Simson schwieg.
ihr racherfüllten Reden
„Er hat auch noch befohlen, " fügte der Hauptmann
mit Kopfschütteln und wiederholte eigensinnig : „Das alles
hinzu
, „dir mitzuteilen : Ich werde allein kommen , wenn
ist gar nicht so einfach."
es ganz dunkel geworden ist, und zwar ohne Fackel."
Er war ein gebildeter und nachdenklicher Mann . Aber
er hatte seine Eigentümlichkeiten , und eine von ihnen
Simson hatte gerade hieran gedacht : ob der Saran
zeigte er diesmal , indem er sich weigerte , eine Frist für
wohl bei Tage kommen und sich senken kahlen Kopf
die Hinrichtung festzusetzen.
betrachten würde ? — und hatte darum geschwiegen. Der
Die Beratung zog sich bis Mittag hin.
alte Herrscher von Gaza war jedoch ein bedachtsamer und
rücksichtsvoller Mann.
„Wartet, " sagte schließlich der Saran , „ in drei Tagen
versammeln wir uns von neuem , und dann werde ich
„Ich verspreche es" , sagte Simson.
*
mich entscheiden."
*
Eine halbe Nacht saßen sie beide in der schwarzen
Obwohl Simson von den Ekronern festgenommen
Finsternis : Simson auf dem Boden , der Saran auf einem
worden war . so hatten sie ihn doch auf Befehl der
Steinvorsprung . Die Wache hatte den Befehl erhalten,
dortigen Behörden gefesselt nach Gaza gebracht . Der
nicht zu Kauschen, und niemand hörte ihr Gespräch.
Saran von Ekron war ein vernünftiger Mann und meinte,
„Du bist unser " , sagte der Saran . „ Ich weiß alles,
daß das gestohlene Stadttor
ein bedeutend größerer Ver¬
was bei der Versammlung eurer Aeltesten in Zora ge¬
lust war als der Tod seines liederlichen Neffen , darum
schehen ist. Zürne nicht, daß ich davon spreche, ich bin ein
mußte das Vergnügen der Abrechnung mit Simson Gaza
alter Mann , und unsere Sitten sind nicht die euren * Es
überlassen werden . In Gaza warf man den Gefangenen,
ist an dieser ganzen Sache — selbst wenn sie sich so
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verhütten Bat — nichts Schändliches weder für das Weid
noch für ihren Sohn . Doch nicht im Blut liegt das
Wesen des Menschen, sondern in der Seele . Du bist unser.
In dm Saaen Kretas und Trojas ist von Helden die
Rede , die dir so ähnlich waren wie Brüder . Doch nie
hat es solche Männer weder im Geschlecht deiner Mutter
gegeben . noch unter den anderen Stämmen ihres Volkes.
Du bist ein Fremder unter ihnm , vielleicht zur Hälfte
aber in deinem Herzm
fremden Blutes , ganz fremd
und in deiner Art ."
Simfon schwieg lange und fragte dann : „ Warum
sprichst du hiervon ?"
der Sarant
„Komm zu uns , Tajisch", antwortete
„Du wirst bei uns ein Heerführer über den Heerführern
sein. Du wirst für uns — für das Volk deiner Seele
— das grohe kanaanitische Reick schaffen. Dor wird unser
werdm , und Stdon wird uns im Nordm Tribut zahlen.
Amalek im Süden wird unser Lehnsgebiet werden bis
an die Grenze Aegyptms ."
erriet es
Simfon lächelte stumm, und der Saran
trotz der Finsternis.
„Ich weih deine Antwort . Du möchtest fragen : Und
im Osten ? Ja , auch im Osten müssen wir Einigkeit
schaffm und Ordnung , Macht und Gerechtigkeit . Kanaan
ist eins , von Gaza bis Ramoth . das in Eilead hinter
dem Jordan liegt . Doch beeile dich nicht mit der Ant¬
wort, - lab mich zu Ende sprechen. Ich kenne dich. Ob
mm unser oder ein Fremder — du hast Dan gedient,ob nun unser oder ein Fremder — du wirst dich nie
einverstanden erklären , zum Vernichter Dans zu werden,
noch der übrigen Stämme . Und auch nicht das ist es,
was ich dir vorschlage ."
, Selbst trotz der Dunkelheit sah der Saran die auf
ihn gerichteten funkelnden Augen und erriet den Ausdruck
des Zornes und Spottes , der in ihnen lag.
„Ich verstehe" , sagte Simson . „Ich soll für euch den
Süden und Norden unterwerfen . Dort werdet ihr neue
anwerben , um sengend und plündernd
Heerestausende
gegen Dan , Ephraim und Juda zu ziehen — doch bereits
ohne mich."
Der Saran schüttelte den Kopf . „Nein , du hast mich
nicht verstanden . Wir werden gegen Dan und Ephraim
und Juda ziehen, und du selbst wirst dem Heer voranschreiten, doch nicht um zu sengen und zu plündern , sondern
um aufzubauen . Aufzubauen , wie von jeher alles Große
in der Welt aufgebaut wird : durch die Macht des Schwer¬
tes . Sag ', Tausch , viele Jahre schon lenkst du den Stamm
Dan . Warst du aber Oberhaupt von Juda , Richter für
Benjamin ? Und war deine Seele nicht erzürnt über den
Zwiespalt und die Zwietracht der Nachkommen des einen
Urvaters ? Ich spreche mit dir zum erstenmal : unserer
Jugend , mit der du zechtest, hast du auch nur deine
Scherze erzählt , doch nicht deine Pläne : aber ich kenne
deine Pläne , denn Führer , die als Führer geboren sind,
verstehen einander ohne Worte . Trägst du denn nicht m
deinem Herzen den Gedanken einer einheitlichen Ordnung
über alle Stämme , bis zu den fernsten , jenseits des Jordan,
am Fuße der Hermonkette , wo heute vielleicht noch nicht
einmal dein Name bekannt ist?"
brauchte
Simson antwortete nicht, aber der Saran
auch keine Antwort.
„Niemals , in keinem Lande , in keinem Volke ", fuhr
der Saran fort , „ist eine einheitliche Ordnung durch den
guten Willen der Aeltesten auf einer Volksversammlung
geschaffen worden . 'Große Reiche
vor den Stadttoren
werden durch das Schwert aufgebaut , am häufigsten durch
das Schwert eines Fremdländers . In alten Zeilen , als
wir noch die Inseln im Meere beherrschten, haben unsere
Heerführer viele solche Reiche geschaffen, große und kleine.
ihren Booten Ueberfälle auf die Küste,
Sie machten
wo Völker lebten , die weder Obrigkeit noch Gericht kann¬
ten . Und nachdem sie diese unterworfen , gaben sre ihnen
Macht und Ordnung und Stolz . Bis auf den heutigen
Tag bezeichnet man , in allen Sprachen des Meeres , solche
Eroberer mit unserem fürstlichen Namen als Sarane,
obwohl dies Wort verschieden ausgesprochen wird . Dies
oorzufchlagen bin ich zu oir gekommen . Ein Richter kann
kein Reich schaffen: nur Eroberer schaffen Reiche. Unterwirf
mit uns zusammen die Stämme , deren Blut deine Mutter
an dich weitergegeben hat . schmiede aus chnen mit eisernem
Hammer einen festen Block, schaffe aus ihnen ein Volk,

lehre sie alles , was du selbst bei uns gelernt hast —
Ordnung , Maß . Sitte — und es wird vielleicht einmal
der Tag kommen, da es nicht fünf , sondern sechs Sarane
in dem großen Philistäa geben wird , und der sechste
wirst du sein."
Simson ließ seinen glühenden Blick unverwandt auf der
Stelle im Dunkeln ruhen , von wo diese Worte . ertönten.
Bis jetzt hatte er nachlässig und gereizt geantwortet,
jetzt klang seine Stimme anders — es war die Stimme
des Führers , der mit einem Führer sprach.
„Du verstehst dich aufs Reden , Vater der Fürsten ",
sagte er. „Verstehst du dich auch darauf , zu schweigen,
wenn ein anderer denkt ?"
„Wohl verstehe ich mich darauf . Ueberlege " , antwortete
der Greis.
So saßen sie lange Zeit schweigend da . Dann erblickte
der Saran wieder sich gegenüber zwei leuchtende Punkte^
„Kennst du Philistäa , Fürst ? " fragte der Gefangene.
».Kein Mensch kennt sein eigenes Antlitz " , antwortete
der Saran . „Er kann nur fein Spiegelbild kennen ; ist
er blind auf dem rechten Auge , so ist er es im Spregal
auf dem linken. Was aber kennst du von Philistäa ?"
„Ich kenne die singende Sprache , die schmucken Kleider,
die höflichen Sitten . Ich kenne auch Dinge , die wich¬
tiger sind: ihr habt eure Regeln für alle Angelegenheiten
des Lebens , von der wichtigsten bis zur nichtigsten, wür¬
dige Ordnung in Krieg , Gebet und Stadt . Und ich
kenne das . was noch wesentlicher ist: das satte Herz<
Es gibt hungrige Herzen , sie sind stets auf der Hut,
werfen ihre Netze aus und halten Ausschau nach Beute.
Es gibt aber auch satte Herzen , die vor den: Schlaf
gähnen und sich nach nichts mehr sehnen."
Jetzt schwieg der Saran . Seine Äugen aber waren für
Simson unsichtbar , sie halten überhaupt kein Feuer mehr,
und jetzt hatte sie der Saran zudem noch durch die ge¬
senkten Lider verdeckt.
„Richter , Stadtoberhaupt , Hauptmann ", fuhr Simson
fort , „ habe ich stets bei euch bewundert , weil sie die
Handlungen ihrer Amtspflichten so geschickt und pünkt¬
lich vollziehen , dann aber kommen sie in das Haus
einer Buhlerin und spotten darüber . An den Festtagen
legen sie alle alte Tracht an . fitzen regungslos und still
im Tempel . Dann aber , beim Weinbecher , reden sie
davon , daß die Festkleidung der Frauen mit entblößter
Brust viel hübscher sei als die Alltagskleidung , und strei¬
ten sich darüber , wer rundere Brüste habe , ob Harsith
oder Aguba . Dagon aber , den sie am Morgen anbeteten,
nennen sie einen Bastard von Esel und Hering , und BaalSebub - wenn es in Ekron ist — den König der
Flöhe ."
„An den Taten , nicht am scherzhaften Zeitvertreib
erkennt man die Wurzel des Menschen " , sagte streng
der Saran.
„An den Taten erkennt man , was für ein Mensch er
heute ist." erwiderte Simson , „ aber nur beim Becher
offenbart er dir . was er morgen sein wird : er selbst
oder sein Enkel . Taten ? Sie tun alle , was notwendig
ist, weil es notwendig ist. Ueber alles aber , was sie hm,
spotten sie, und die Wurzel , von der du sprachst, ist
schon längst vom Spott angefressen . Eure Lebensordnuna
ist vergleichbar mit dem besten Gewebe , Faden ist dicht
an Faden gereiht , doch wurde es von euren Urvätern ge¬
webt , und sie sind schon lange nicht mehr am Leben.
Ihr bewahrt und tragt es aus alter Gewohnheit , reißt
es aber einmal , so wird es niemand ausbessern können . . .
Die Wurzel ? Alles habe ich bei euch, in diesem Lande
zu sehen bekommen , eine Wurzel aber sah ich nichts
Ihr trintt nilt Geschmack, brecht mit schöner Gebärde
euer Brot . Eure Ackerbauer aber , eure Fischer und Hirten
- sie sind alle dort geblieben , auf den Inseln , ihr aber
>eid hier wie Oel auf dem Wasser , wie Moos an der
Mauer . . ."
„Aber du liebst uns " , sagte der Saran.
„Euch liebe ich," bestätigte Simson . „dafür liebe ich
Dan nicht und haste ferne Verwandten . Dort ist alles
anders . Wenn einer in das Alter kommt , da er an den
teilnehmen
Zusammenkünften der Aeltesten am Stadttor
darf , wird dieser Mensch mrerträglrch in seinem Hause
Einen Monat vor der Versammlung und einen Monat
und
hinterher spricht er mir noch von dm Stadtsorgm
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den Nachbarn an , seinen alten
sieht mit Wolfsaugen
Freund . der anderer Meinung ist als er . Dort ist der
Zunge ; weckt man
Lernt , ein SchlaufuckM mit aalglatter
ihn aus dem Schlaf , so erfindet er einem auf der Stelle
ein Gebet auf eme neue Gottheit , von der er noch nü?
gehört hat ; lacht man aber über dieses selbe Gebet , so
rst er beleidigt und kehrt einein den Rücken. Ihr Leben
ist wie Sand , es besteht aus lauter Kleinigkeiten , um
jeder dieser Kleinigkeiten aber sind sie bereit , sich zu
streiten , sich maßlos zu freuen oder grenzenlos betrübt
zu sein. Bei euch ist Ordnung sogar auf dem Felde dqs
Eingeborenen . Unter eurer Aufsicht ackert auch er in
gleichmäßige Streiken . Dan kennt keine -Aufsicht, es pflügt
selbst, hastig , unordentlich . Es beneidet sowohl den Nach¬
barn als auch den Eingeborenen , möchte iminer auf allen
und darum sind
Wegen irgend jemanden überholen
überall seme Netze ausgeworfen , sein Same überall ver¬
streut . Es gibt dort weder Rang noch Ordnung ; es ist
ein Durcheinander von Städten , Altären und Gedanken.
Der Ackerbauer haßt den Hirten , Benjamin kann Juda
nicht leiden , den Propheten sind alle verhaßt . Ueber dem
allen aber ist eines , das allen gemeinsam ; das hungrige
Herz . Eine Gier nach allen Dingen , gesehenen und unge¬
sehenen. In jeder Seele ist Auflehnung gegen das , was
rst, und der Schrei : Noch ! Noch !"
„Gesindel !" fiel ihm der Greis verächtlich ins Wort.
.»Nur der Stock kann sie einigen . Das ist es , was ich
dir vorschlage ."
„Wozu braucht ihr das ?" sprach Simson lachend.
„Damit sie euch noch schneller verschlingen ? Sie werden
es ohnehin tun ."
Der Saran prallte zurück, aber er war ein beherrschter
Mann . Der Erregung nicht nachgebend , fragte er : „ Glaubst
du wirklich daran ?"
Er hob hierbei die Lider und erblickte von neuem
Simsons Augen . Sie bohrten sich jetzt gleichsam tief in
sein Gehirn.
„Die Führer, " antwortete Simson , „die richtigen Führer
verstehen einander ; glaubst du etwa daran?
».Höre , woran ich glaube, " sagte der Saran , und
Ungeduld hatte sich in seine Stimme geschlichen, „wenn
ein Mensch ein Volk liebt , ein anderes aber habt und
er in dem einen Volt Freude bat , während in dem
befinden , so ist sein Platz
anderen sich seine Verräter
unter den Seinen und gegen die Fremden ."
„,Liebt ', »nicht liebt '," antwortete Simson verächtlich.
,»du bist ein weiser Mann , doch sprichst du mit mir in
der Sprache der Weiber . Unterscheidet man denn »mein'
und »fremd ' an der Liebe ? Liebst du etwa das Amt des
Sarans , liebst du es, Steuern zu zählen und über Diebe
Nl richten ? Ich habe viel über dich gehört : du liebst
Papyrusrollen , die Sterne am Himmel und die Erzäh¬
lungen der Seefahrer . Und doch bist du Saran ."
„Mein Vater ist Saran gewesen, alle meine Großväter ebenfalls " , sprach die Stimme aus dem Dunkel.
„Ich verstehe deine Anspielung " , sagte Simson , und
aus seiner Antwort war Zorn herauszuhören . „Lab das.
Selbst wenn das , was dir über die Versammlung in Zora
zu Ohren gekommen ist, wahr sein sollte — was liegt
daran ? Selbst wenn auch einer von zweien meiner Vor¬
fahren die Leier gespielt und die bunte Mütze getragen
haben mag , so ist doch der zweite wie eure Ameise
durch die Sklaverei und durch die Wüste gekrochen. Er
hat als Ameise Gänge durch die trockene Erde dieses
verfluchten Landes gegraben , und alles , was chm in den
Weg kam, benagte und fraß er. Es mag sein, daß sie
in der Stunde meiner Zeugung einander von Angesicht
zu Angesicht gegenübergetreten sind aber selbst wenn das
der Fall war , so hat auch in mir die Ameise schon längst
die bunten Federn deiner Philistermütze kahlgenagt . Euer
Blut — ist ein Becher Wein ; jenes Blut — eine Schale
Gift . Selbst wenn sie sich vermischt haben sollten —
was ist dann von dem Wein übrig geblieben ? Ich bin
nicht der eure . Lade mich zu deinen Zechgelagen , Philister,
und ich werde kommen und dir die Zeit angenehm ver¬
treiben „ . . selbst wenn das Gelage rings um meinen
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Richtplah stattfmden soNte. Trinken und stürzen — das
tue ich mit euch gern . Aber aufbauen ? Du sagtest
»aufbauen '? Mit euch? Aus euch? Ich glaube nickst
an euch."
seufzte, erhob sich, ginp gerade auf
Der Saran
Simsons glühende Augen zu und legte rhm die Hand
auf die Schuster . „Iünglina ." begann er in einen! ganz
anderen Ton , mit einer Stimme , die Simson sogleich
den
verstummen lieb, „ich wollte eines nicht erwähnen
Richtplatz , aber du hast selbst davon begonnen . So de
areife wenigstens dies : ich will keinen Richtplatz . Für
wie ein reinrassiges Pferd , wie ein Stand
mich bist du
bild , von einem groben Künstler gemeibelt . wie einer
von den Helden , die einstmals unsere Frauen von Götter
küssen gebaren . Ich will dich retten . Ich bin dreimal so
alt als du , ich weiß alles , aber ich will dich retten ."
Die mächtige Schulter unter seiner Hand erbebte.
Simson ergriff behutsam diese schmale, gebrechsiche Hand
und hielt sie lange in der seinen, ohne zu antworten.
pnd
führte er sie plötzlich an die Lippen
Dann
kübte sie.
„Ziehe in Frieden , guter Mann ", sagte er. „ Wenn ein
Rob draufgehen muß , so geht es eben dranf . Doch ist
es ein Rotz — und keine Hyäne ."
*

Am dritten Morgen versammelten sick wieder die
im Palast des Saran . Cs traf auch der
Würdenträger
von Ekron ein und erzählte ihnen ausführlich
Saran
von der Untersuchung , die er über Simsons Flucht ein¬
geleitet hatte . „Kurz und gut ." fchlob er seinen Bericht , „ es
handelt sich um einen Verrat . Ich mub mich schämen,
daß .es gerade mein Neffe Achisch war ; aber er ist
ein Taugenichts gewesen, und das wußte man allgemein
schon lange ."
Und obwohl seine Worte zornerfüllt waren , brach er
in ein sehr vergnügtes Lachen aus . „ Was habt ihr nun
mit Tajisch anzufangen beschlossen?" fragte er.
Alle richteten ihre Blicke auf den Saran von Gaza.
Der Greis rückte unruhig auf seinem Sessel hin und her.
wurde verlegen , hüstelte , dennoch antwortete er mit siche¬
rer Stimme : „ Mein Entschluß steht fest: er mag im
Kerker sitzen, ich werde es nicht zulassen, dab er hingerichtet
wird ."
machten eine erstaunte Gebärde.
Die Würdenträger
„Vater der Fürsten, " sagte einer von ihnen , „ erlaube
mir die Gründe anzuführen , warum es so gefährlich
ist, einen solchen Gefangenen im Kerker zu halten . Er
ist em außergewöhnlicher Mensch, es gibt für ihn keine
Schranken . Selbst wenn er aus dem steinernen Kerker
ausbricht , wird niemand erstaunt sein. Und wer bürgt
dafür , daß sein Stamm nicht ebenso verschmitzte Kerle
wie jene, die Achisch bestachen, auch nach Gaza schicken
wird ? Spieler , die bis über den Hals in Schulden stecken,
werden sich auch bei uns finden lassen. Das schlimmste
ist ja , daß die Hälfte unserer Hauptleute seine Freunde
sind. Jetzt sind sie Tajisch noch böse, denken noch daran,
ent¬
wie er uns lächerlich gemacht und die Stadtmauer
ehrt hat . Aber nach einigen Monaten wird der Aerger
vergessen sein. Wir sind nun einmal so ein Volk : wir
denken wenig an das , was war , und an das , was
sein wird . Gute Soldaten , aber schlechte Wächter. .
Der alte Saran , den diese Worte noch lebendiger
an das Gespräch im Verlieb erinnerten , suchte den Sprechen¬
den durch eine ungeduldige und eigensinnige Handbewegung
am Weitersprechen zu hindern . „ Du brauchst mich nicht
zu bekehren" , sagte er gereizt . „Ich werde die Hinrichtung
nicht zulassen, und Schluß damit . Solch einen Mann darf
man nicht enthaupten , ebenso wie man eine mit Versen
beschriebene Rolle nicht verbrennen oder einen silbernen
Becher kretischer Arbeit nicht zerschlagen darf . Ein Volt,
dessen Urväter schon in Palästen geboren wurden , darf
das nicht tun ."
sahen sich an und senkten die
Die Würdenträger
Köpfe . Sie wußten , daß es zwecklos fein würde , mit ihm
weiter zu streiten.
(Fortsetzung folgt .)

wird auf Wunsch der bisher erschienene
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Lachen:
war aber nicht ihr gewöhnliches aufreizendes
es klang vielmehr gequält und unwirklich ) und war
in steter, zielloser Bewegung . Mit gewollt großen Sprün¬
gen, die etwas Ungraziöses an sich hatten (was Hefker
mit Unbehagen konstatierte ), sprang sie über kleine Gräben,
lief sinnlos einen Hany hinab , um ihn dann wieder hinan¬
zukeuchen, und küßte ihn, was sie sonst nur nn Zustand
der Ekstase zu tun pflegte , bei jeder passenden und un¬
passenden Gelegenheit . Hefker schrieb diese Veränderung,
die er übrigens , in die Stimmung der Natur zu sehr sinMi¬
gefangen , recht wenig beachtete, dem veränderten
lieu zu.
Sie aßen zeitig Abendbrot und gingen die Dorf-
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Eine kaum merkliche, aber doch irritierende Unruhe
ergriff ihn ; er versuchte sie zu unterdrücken , indem er
in den feuerroten Ball der Sonne blickte, die draußen auf
dem Bahnkörper lag , der sich weit und breit unter ihm —
eine Eisenbahnstadt — ausdehnte : er versuchte sich für die
Reklameinschriften auf den Dächern der Bahnmagazine zu
interessieren , ja er begann , einem alten Rezept folgend,
ein Gedicht zu rezitieren , aber trotz aller Versuche ward
seine Unruhe , je näher er dem Bahnhof kam, immer
größer.
Einen Augenblick zögerte er, als er vor dem Bahn¬
gebäude stand , Noch ist es Zeit , umzukehren , sagte er sich.
Schließlich kam er, mitunter unglaublich kindlich, mit sich
überein , ein Orakel zu fragen : „ Wenn der erste Mensch,
der aus dem Bahnhof mir entgegen kommt, eine Frau ist,
gehe ich hinein : kommt aber ein Mann heraus , dann
drehe ich um und fahre mit der Westbahn in die ent¬
gegengesetzte Richtung ? '
In diesem Augenblick kam ein bäurisch gekleideter Ar¬
und
beiter aus dem Tor des stillen Vorstadtbahnhofs
blieb , in die Sonne blinzelnd , auf dem oberen Ende der
Treppe , die zur Straße hinunter führte , stehen.
„Ein Mann, " sagte Hefker, „ also kehre ich um und
fahre mit der Westbahn in die entgegengesetzte Richtung,"
So sprach er — und schritt die Stufen hinan , in
den Bahnhof hinein.
Beatrice war bereits da . Frisch, ausgeruht und keuche
tenden Auges , in dem leichten Sportkleid , das die präch¬
Formen ihres Körpers plastisch
tigen , durchtrainierten
erkennen ließ, noch reizender als sonst, trat sie ihm mit
Und
entgegen .
meinem ein wenig derben Scherzwort
schon war jeder Gedanke an ein Umkehren , jeder Gedanke
an den Blick Esthers geschwunden, und die Unruhe in
ihm war nun ganz anderer Art als vorher . Sie hatte
schon die Karten genommen , denn sie hatte keinen Augen¬
blick daran gezwerfelt, daß er kommen würde . Sie war
seiner vollkommen sicher.
In einem Talkessel zwischen steil aufstrebenden Ber¬
gen, die an einer Seite bis an den Ort herantreten , um
auf der anderen Seite weiten Feldern und Wiesen Platz
zu machen, liegt , am Fuße des Schneebergs , der Ort
Puchberg , ein Fleckchen Erde , dessen romantische Schönheit
ihresgleichen schwer findet . Der tiefe Eindruck, den die
stille und feierliche Schönheit dieses Ortes auf Hefker
gemacht hatte , als er ihn einmal gelegentlich eines
und Iakob Lewin kennen ge¬
mit Thamar
Ausfluges
lernt hatte , hatte ihn ihn bedenkenlos zum Ziele auch
dieses Ausfluges wählen lassen. Als sie aber die breite
Dorfstraße , die vom Bahnhof in den Ort führt, , be¬
traten , bereute er diesen Entschluß einen Augenblick, denn
er hatte das Gefühl , als dürfte in diese Landschaft der
Mensch nur allein , oder nur dann zu zweit kommen, wenn
seine Seele eins sei mit der Seele des andern . Es gibt
Landschaften , die von uns mehr verlangen , als die Trun¬
kenheit unseres Blickes, mehr als die leidenschaftliche Be¬
— Landschaften , die den
stätigung ihrer Erhabenheit
schweigenden, ehrfürchtigen und doch kosmisch gelösten Ge¬
sang der sich öffnenden Seele verlangen , die schweigen kann,
allein und zu zweit, im Abend und im Aufgang , im Glück
und im Verklingen.
„Mit Thamar wohl , mit Lewin wohl , vielleicht auch
mit Usji oder mit Kondor — nicht aber mit Beatrice !"
fuhr es ihm durch den Kopf , als sie vor der Mühle stan¬
den . „ Gerade nicht mit Beatrice !"
Hefker war ein sehr komplizierter Mensch, aber nur
für die, deren Herz, in die Enge ihres Körpers gebannt,
nicht die Weite kennt, die zwischen den Sternen hängt.
Sie kletterten tagsüber im Bergwald hemm , lagen
auf sonnigen Bergwiesen und sangen Lieder , wie sie ihnen
einfielen.
Hefker bemerkte nicht die Nervosität , die sich des
Mädchens bemächtigt hatte und sie völlig veränderte . Sie
sprach mehr als sonst, lachte oft ganz grundlos auf (es

,
Weg

,
S hienaus

am Fuße des
Jungwald
üroen und Wiesen zu einem schmalen
zwischen
den
um, dann
Die satte derHerbststim¬
einzuschlagen.
führt
mung dieses Abends überwältigte schließlich- auch Beatrice.
Still gmg sie, aus plötzlicher Scheu vor unerklärlicher
seelischer Distanz , hinter Hefker ein^ r , der voll und ganz
in sich abgeschlossener, unteilbarer Mensch war . Nicht die
Schreie unbändiger Lust waren es, die linder Frühling
oder fröhlicher Mittsommer ihm im Anbljck der Berge —
Mensch im Bewußtsein der Unendlichkeit — entrissen hät¬
ten : nein , es war ein Rufen lang hinhaltender , irgendwo
Akkorde : dunkler , satter Gonaschlag aus
verdämmernder
den Sphären und müdes Verklingen tief unten in den
Tiefen der Erde unter seinen Füßen war es, was er in sich
hörte . . . Sie legten sich neben einen klemen, den stillen
Abend verschweißenden Bach . Müde lappte ein kühler
Abendwind über die Stoppelfelder hin und bewegte die
vielen Herbstzeitlosen , die in seinem Heranschreiten , ein
Sonne
weniD lächerlich, die Köpfe der untergehenden
zuneigten . Kein Mensch im Umkreise des Blickes. Dann
und wann ein ferner Rabenschrei , ein Büchsenschuß aus
den Bergen — nichts weiter : verdämmernde Melancholie
eines Herbstabends.
Ausgestreckt, hart an den Boden gepreßt , lag Hefker
— einen Steinwurf weit von ihm entfernt sammelte Bea¬
trice letzte Herbstblumen — und blickte, die Arme unter
dem Kopf verschränkt, in den Himmel . Völlige Wunschlosigkeit, es sei denn die Sehnsucht nach vollkommener , letz¬
mit dem All , dem unendlichen Nichts,
ter Vermählung
war in ihn eingezogen — ein Glücksgefühl , das nicht
seinesgleichen hat unter allen Gefühlen , deren ein Mensch
fähig ist. Das Zirpen der Grillen in den Höhlen der
Erde , die purpurne Halbkugel der Sonne , die auf einer
Bergkante weit drüben im Westen schwamm, ein Echo
aus fernem Talgrund , das Schreiten des Windes über die
leeren Felder und das ferne , müde Rauschen der Bäume,
mehr gefühlt als gehört — : es war eine Ursymphonie,
der sich Hefker mit allen seinen Sinnen gab . Nicht Tod
war es, nicht Sterben , nicht Melancholie der Trauer : ein
in die Unendlichkeit , in die
sattes , tiefes Verdämmern
unendliche mütterliche Unendlichkeit war es . Silberfäden
zogen durch die Luft : von allen Seiten kamen sie auf
eines Greises.
ihn zu, weiß , silberweiß , wie das Haar
^Rafael , inein Freund , auch an dir ist es, alt zu wer¬
den — älter , immer älter , bis dann die Zeit kommt,
da auch du aufgerufen wirst in das Land , aus dem deine
Väter nicht mehr zurückkehrten." Es war ihm , als würde
es eine mütterlich -zarte Stimme flüstern , und dann schien
es ihm , alssenkten sich die silbernen Herbstfäden , die von
allen vier Seiten der Welt auf ihn zukamen, auf ihn
herab , deckten ihn zu, dichter, immer dichter, bis er
schließlich, unkenntlich, unter ihrer Masse lag , die Berg
und Hügel , Bach und Dorf , Tal und Wald zugedeckt
hatte . Nur die Sonne war noch, aber auch cm sie
stieg die silberweiße Flut hinan , höher , immer höher , laut¬
los , in zäher Unendlichkeit , bis auch ihr Licht verging,
und es war wie in den Tagen des Anfangs , da Hefker
noch eins gewesen war mit dem Herzen der Welt.
„Rafael !" kam ein überirdischer Ruf.
Aber er verstand ihn anders , (ü* hörte nur : „ Hef¬
ker! . . . Hefker, warum starrst du so unheimlich in den
Himmel ? "
Beatrice , einen Blumenkranz in der Hand , stand
vor ihm . Ihre schlanken, festen Beine , die kein Strumpf
deckte, standen vor seinen Äugen.
Es fiel ihm nichts anderes ein, zu sagen, als : „ Das
Weib , das du mir beigegeben hast , die gab mir von dem
Baum , und ich aß ."
straße
chneebergs
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„War starrst du so in den Himmel ?" wiederholte sie
ihre Frage.
„Ich starre nicht in den Himmel , mein Kind , ich blicke
in m i ch." Ruhig , gütig , ein wenig abwesend tarn seine
Stimme.
„Och, du bist schon wieder in philosophischer Stim¬
mung, " antwortete
sie, ein wenig ungehalten , verbesserte
sich aber gleich, als sie sah. daß ihr höhnischer Ton ein
ärgerliches Abwärtsfallen
seiner Mundwinkel zur Folge
hatte . „ Ich meinte es ja nicht schlecht," setzte sie daher
schnell fort und warf sich neben ihm zur Erde . Ganz
nahe an ihn gepreßt , suchte sie in semen Augen . Er aber
wandte den Kopf ab und versuchte nach der Stimmung
zu haschen, die ihre Worte zerrissen hatten.

Wille , sich nntzuteilen . Sie wollte
in diesen Mann
eindringen , in die letzte Kammer seines Herzens , das
ihr immer verschlossen gewesen: wollte herrschen in seinem
Herzen und in seinem Gehirn . Dah man nur schweigend
dem Schweigenden nahen darf , um aus dem Pulsen
seines Herzens die geheimen Laute zu hören , das wußte
sie. die das Leben ohne Sentiments und ohne Nachdenklich¬
keit an sich ritz (wenn sie nicht in einer ihrer mystischen
Perioden der Unsicherheit abergläubischer Vorstellungen
verfiel ) — das wußte sie nicht und konnte es auch nicht
wissen, denn dazu war sie nicht fein genug organisiert.
So glaubte sie, mit unnachgiebiger Zähigkeit ihn mürbe
machen zu müssen.
Als sie endlich bemerkte, datz an diesem Abend
nicht viel mit ihm anzusangen wäre , war die Nacht
bereits hereingebrochen . Groß und erhaben stand die
dunkle Schale des Himmels über dem Feld , mondlos,
aber voll Sterne : millionenfach er chütterndes Geheimnis über uns . Allmählich verstumm e das Mädchen , sei
es aus Müdigkeit , sei es, datz sie schließlich
_
doch von der
oältigt war , und lag
Grütze des erhabenen Erlebens überwältigt
mit offenen Augen , den Kopf auf Hefkers Brust gelegt,
und träumte von dem Stein . Hefker aber fühlte nicht den
Druck ihres Kopfes auf seiner Brust : er fühlte nicht mehr
ihre Nähe , fühlte keine Nähe , keine Körperlichkeit , nur
die Unendlichkeit , die ihn umgab.
Als dann aber kalter Nachtwind sich aufmachte , er¬
wachte Beatrice
zu realem Leben . Fröstelnd setzte sie
sich auf und blickte auf den Mann an ihrer Seite , blickte
in sein scharf geschnittenes Gesicht mit den weit geöff¬
neten , unbeweglichen Augen , und da überkam sie für
einen Augenblick eine Ahnung
von der unermeßlichen
Distanz , die zwischen ihr und ihm lag . Aus dieser
dumpfen Ahnung aber brach ein heißer Strahl erneuten
Kampfwillens . Jäh sprang sie auf , warf mit weitem
Schwung den Kranz in das nächtliche Feld hinaus und
rief , die eingetretene Kälte zum Anlaß nehmend , Hefker
an , nach Hause zu gehen . Widerwillig erhob er sich und
ging schweigend neben ihr , querfeldein , den spärlichen
Lichtern des Dorfes zu, das dunkel und eckig neben der
Landstraße kauerte.
Es , war kein Wort zwischen ihnen : aber je näher
sie dem Orte kamen, desto größer ward das Gefühl der
Sicherheit in Beatrice . Es war eine Empfindung in ihr.
wie sie der Bergsteiger hat , der , aus dem Gebiet un¬
übersichtlichen, unberechenbaren Gerölls kommend , wieder
festen, unnachgiebigen Felsboden betritt . Mit einer festen,
besitznehmenden Bewegung legte sie ihren Arm um seine
Schulter , und als noch überdies der Duft des Nadel¬
holzes, das an der Straße geschichtet lag , seine Sinne er¬
griff , ging ein leises Zittern über seinen Leib , das ihr
Sieg verhieß.
Drei Tage und drei Nächte — Tage wie Nächte,
Nächte wie Tage — war Hefker abgeschieden von allen
Gedanken und Gefühlen , die ihn sonst erfüllten . Restlos
verfallen der Lust an diesem Weib , das aus instinttgestäritem Willen sie maßlos zu steigern wußte , ward
er ihr untertan , willenloser Diener dieses Leibes , der
ihn umrankte in schrankenlosem, immer erneutem Nehmen
und Geben.
Einmal nur rc/fte er sich auf , als sie — es war in
der zweiten Nacht — jäh und übergangslos
auf den
gelben Stein zu sprechen kam und mit glühenden Augen
und heißem Atem ihn von ihm forderte.

„Kauf ihn zurück, stiehl ihn , brich ein bei diesem alten
Affen ^ raub * ihn !" keuchte sie, „ ich will ihn haben . . .
ich will ihn haben . . ."
Da ließ er sie in jäl >em Entsetzen. Ließ ab von ihr und
zog sich in eine Ecke des kleinen Raumes zurück, der
nach Aepfeln und getrocknetem Tannenreisig duftete.
Sie möge davon nicht mehr sprechen, verlangte er,
mehr bittend als fordernd : für ihn sei die Geschichte dieses
dummen Spielzeugs
abgeschlossen. Um nichts in der
Welt wolle er sie neu beginnen.
„Auch nicht um mich ?" kam es lockend aus der
Dunkelheit.
Er hörte ihr Atmen : der Duft ihres Körpers kam
auf ilm zu, umschloß ihn
er gab keine Antwort.
„Auch nicht um mich?" wiederholte sie die Frage,
aus seinem Schweigen die einen Augenblick ins Wanken
gekommene Sicherheit wiedergewinnend.
„Auch um dich nich 1" , antwortete er endlich. Ge¬
preßt und unfrei.
Da riß sie sich hoch, sprang auf ihn zu: „ Auch um
mich nicht? " keuchte sie zum dritten Male und biß ihn
schmerzhaft in die Schulter.
Haltlos blickte er auf den weißen Frauenleib an seiner
Brust , wandte den Kopf ab und starrte in die Dunkelheit.
Da umschlang sie ihn heiß und küßte ihn aus der
ganzen Wildheit ihrer Natur.
Er kapitulierte . Versuchte dann nochmals , sein Ver¬
sprechen rückgängig zu machen : doch als sie, lusttoll,
stch chm versagend , ihre Lust daran steigerte, und sich
ihm dennoch verwehrte , unterlag er endgültig.
Am vierten Morgen
fuhren sie zur Stadt .
Er
sprach während der Fahrt
kein Wort , blickte sie nicht
an , sondern starrte unverwandt in die mählich in In
dustrieland sich verflachende Landschaft hinaus.
Schweigend , aber innerlicher Erregung voll , lenkte
sie seine Schritte vom Bahnhof , so w,e sie waren , mit
Rucksack und genagelten Schuhen , in die Weihburggasse
zu Steinherz & Besserdich.
Der Antiquar
empfing ihn mit freundlichem Ge¬
sicht — trotz mancher Meinungsverschiedenheiten fühlte er
herzliche Zuneigung zu ihm sund . nebenbei sei es in
diesem Zusammenhang erwähnt , auch zu Haran ) — und
glaubte , daß Hefker sich, wie gewöhnlich, zu breitem,
zeitlosem Gespräch hinsetzen würde . Doch als der Gast,
ein schlechter Diplomat , unruhig , nervös und sichtlich
gequält , immer und immer wieder das Steuer des Ge¬
spräches verlor , ward Steinherz aufmerksam . Es kostete
ihn nicht viel Mühe , und er wußte , um was es ging.
Da weiteten sich seine Augen zu Tellern , daß es
Hefker mit einem ward , als blickte er plötzlich in einen
grundlosen , dunklen und geheimnisvollen
See . Er kam
ins Stottern
und gab schließlich zu, daß es ihm ja
eigentlich gar nicht persönlich um den verdammten Stein
gehe, sondern . . . aber
. . . doch . . . und damit
brach er ab.
„Doch ? . . . aber . . . sondern ? . . . Was sondern ?"
drang Steinherz in ihn, verzog das Gesicht zu einer gräß¬
lichen Grimasse , und riß wütend an dem Ende seines
roten Bartes . „ Was aber . . . was wollen Sie also
von dem Stein ? . . . Kauf ist Kauf , Geschäft ist Ge¬
schäft . . .
Sie haben mir das Zeug verkauft , also
gehört es mir . . . Ich habe es meiner Privatsammlung
einverleibt , also . . . basta , bastante , wie der Spanier
sagt . . ."
Hefkers Gefühle teilten sich. Einerseits empfand er
eine gewisse Freude darüber , daß der Antiquar
den
Stein nicht hergeben wollte : andererseits
aber fühlte
er sich Beatrice derart verfallen , daß er sich in diesem
Augenblick selbst eines Verbrechens fähig wußte , um zu
dem Talisman zu gelangen.
Dreimal in zwei Tagen erschien er bei Steinherz
und bestürmte ihn mit seiner Bitte.
„Hören Sie , Verehrtester, " sagte endlich der Anti¬
quar , ,ich bin ein Mensch mit einem Herzen und will
Ihnen entgegenkommen : aber Sie müssen mir zuerst ver¬
raten . was Sie mit dem Teufelsding
eigentlich Vor¬
haben ."
Er brauche den Stein als Geschenk für jemanden,
der sich ihn wünsche, gestand er vorsichtig und zurück¬
haltend.
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Da fiel dem Antiquar ein, dah Esther , die Daran
bei seinen täglick-en Besuchen gelegentlich mitbrachte , ein¬
mal ein Wort über eine Frau hatte fallen lassen, mit
der Hefter umging.
„Für eine Frau brauchen Sie also den Stein, " zielte
auf diesen Einfall . „ Ein recht
Steinherz geradeswegs
sonderbares Geschenk für eine Dame , wenn man sich
der Geschichte dieses Teufelsdings erinnert ."
Hefker tat , als hätte er nicht zugehört , aber dann
pab er zu. daß er ihn für eine Frau benötige . Es war
rhm aber bei diesem Geständnis nicht sehr wohl , denn
Gesicht wieder
augenblicklich verzerrte sich des Antiquars
zu einer wütenden Fratze . Als er aber Hefters ge¬
aus seinem
quälte Miene sah, brach die alte Güte
Schultern
andern
des
auf
Hände
seine
sagte,
er
Blick, und
man
kann
wie
—
legend : „ Sagen Sie . mein Freund
ein derartiger Schwächling sein? Sie waren froh , den
Stein loszuwerden , Sie waren sogar sehr froh , wie ich
weih, und jetzt lassen Sie sich von der Laune eines Weibes
untertriegen , gegen Ihre bessere Ueberzeugung . . . Lassen
Sie das Ding bei mir . Es ist besser so." Und dabei blleb
Steinherz ». Er gab den Stein nicht heraus , wie oft
auch Hefker das Gespräch darauf brachte . . .
zu
Nun war es an Haran , sich um den Freund
sorgen . Er verstand den Seelenzustand Hefters nicht, er,
der orientalische Mensch, verstand nicht, wie man sich
von einem Weib , das ja doch in ernsten Dingen ein
nicht allzu ernst zu nehmendes Geschöpf ist, derart be¬
einflussen lassen könnte . Mit besorgtem , aber nüchtern¬
scharfem Blick beobachtete er ihn und konstatierte mit
grohem Unbehagen , dah Hefker sich in einer Verfassung
befand , die darauf schließen lieh, dah er unter Beatricens
Einfluh tief leide . Schon äußerlich war er nicht mehr der
Alte ;, seine sonst modische, wenn auch durchaus nicht
Kleidung war salopp geworden , seine Be¬
auffallende
wegungen müde und gleichgültig — „wie eine Zeitrone
sieht er aus , die halb ausgepreht ist," durchfuhr es ihn
einmal , als er den Freund unversehens traf.
„Rafael , mein lieber , guter Rafael, " bettelte er,
„sag ' mir doch, was mit dir ist? "
die
resignierte Handbewegung war
Eine müde ,
Antwort.
„Man mühte das Weib " — er meinte Beatrice , die er
übrigens nie gesehen hatte — „ umbringen ", knurrte Ha¬
ran , als sie in Steinherzs Geschäft über Hefker sprachen.
Er wäre dazu imstande gewesen — so haßte er die Un¬
bekannte ; ihr allein mah er alles Schlechte zu, das auf
des Freundes Charakter wirkte.
Oft und oft , beinahe täglich, sprachen sie über ihn.
Steinherz , ein gütiger Menschenkenner , lachte über Harans
Mordpläne , aber auch er war der Ansicht, dah Bea¬
tricens Einfluh nicht der beste sei. Er kannte Hefker zu
kurze Zeit , um diese Ansicht mit Ueberzeugung verteidigen
zu können : aber da sie mit Harans Anschauung übereinstrmmte, und da überdies auch Esther zustimmend nickte,
begann er sich ernstlich mit der Frage zu beschäftigen , wie
auseinander zu bringen wäre . Leider befand
das Paar
sich Frau Thamar , deren Einftuh auf Hefker wohl der
stärkste war , auf einer Tournee , und Lewin hatte sich,
in .eine große Arbeit vertieft , von aller Welt abge¬
schlossen. so dah die drei auf sich selbst angewiesen waren.
Aber man fand keinen Ausweg , um so weniger , als keiner
das Mädchen näher kannte.
„Es wird nichts übrig bleiben ." meinte eines Tages
dah ich
StemArz und rih wütend an seinem Bart , „als dah
das
den Stein Herrn Hefker zurückgebe. Ich denke,
Mädchen , hat sie einmal das Ding , alles Interesse an
Heiter verlieren wird ."
„Nein , man soll ihm nicht den Stein geben, " fuhr
Esther aus ihrer abgeschiedenen Gleichgültigkeit - auf , „ das
Aben¬
den
ist zu gefährlich . Nach all
Erperiment
teuern . . ."
„Vielleicht kann man den ominösen Chinesen ver¬
anlassen , das Mädchen mit dem sanften Namen m ent¬
sarkastisch vor.
führen ?" schlug Steinherz
„Es ist zu gefährlich , den Stein herauszugeben . Am
End « behält ihn Hefker doch wieder für sich — und einmal
wird der Chinese doch zu seinem Ziel gelangen ."
Vpräritwiirfliplifr Redakteur ? Dr TTetnzC’asnnrf
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Ehrliche Besorgnis lag in dem Ton ihrer Stimme —
Besorgnis , die nicht so mir nichts dir nichts von der Hand
zu weffen war . denn erst ein paar Tage vorher hatte
Stemherz wieder einen Mongolen vor dem Schaufenster
bemerft . Ob es derselbe war , der seinerzeit nach dem
Stein gefragt hatte , w-uhte er nicht — einfach, weil er
nicht imstande war , einen Mongolen von dem anderen zu
unterscheiden.
Trotz Esthers dringender , immer neu vor gebrachter
.efter den
Warnung beschlossen nun die zwei Männer , Hefter
; aber
mehr
Wort
Stein wrederzugeben . Esther sprach kein
sonder¬
kam.
Stemherz
zu
ihr Benehmen ward , wenn sie
bar und hätte jedem auffallen müssen, der ihr nicht
so grenzenlos vertraut hätte wie die e beiden Männer.
es nicht sonderbar erscheinen, dah sie mit plötzlich
Muhte
sich für die komplizierten Schlösser
erwachter Vorliebe
verwahrt
der eisernen Truhe , in der die Steinsammlung
Tages
eines
sie
war , zu interessieren begann , und dah
Ge¬
des
Eingang
von dem Schlüssel, der zum hinteren
nahm?
schäftes pahte , «inen Wachsabdruck
er der Besorgnisse
Hefker aber wußte nicht, dah
derart beschäftigt,
sich
Mtttelpunkt war , denn er war mit
Der -»
nicht erkannte .
dah er auch das naheliegende
zweffett war sein Kampf gegen sich und gegen Beatrice.
Er , der jahrelang vom Weibe sich hatte fernhalten können,
war ihr nun restlos verfallen . Als wollte die Natur
der Askese früherer Jahre höhnen — als wollte sie
versäumt
in kurzer Zeit nachholen , was lange Jahre
hatten , stieß sie ihn immer weiter in die Bahn mahGeniehens hinaus , die die Stärke
losen, entnervenden
des Mannes fällt und ihn schließlich vergehen läht in
nach dem
Ekels
sühen
Selbstoerdammnis
hilfloser
Genuß.
Immer wieder bäumte sich etwas in Hefter auf;
immer wieder rief es ihn zurück auf den Weg , der ihm,
der seiner Natur gemäß war ; mit Grauen , von Selbstvon
vorwürfen gepeinigt , erkannte er, dah er haltlos
Re¬
die
in
Beatrice
der Redaktion zu Beatrice und von
große
seine
an
,
Arbeit
daktion taumelte , ohne an seine
Arbeit auch rmr zu denken. Seit Puchberg hatte er keine
Zeile geschrieben. Wohin sollte das führen ? „ Thamar,
Thamar , hilf du mir, " keuchte er in den seltenen Stun¬
gedachte, auf;
den des Alleinseins , da er der Freundin
zu Haran.
noch
Thamar
zu
weder
Weg
den
fand
er
aber
Scham baute eine Mauer um ihn, die ihn von den
Freunden abschloh. Wenn aber Beatrice vor ihm stand,
wenn ihre Augen ganz schmal wurden wie zwei Striche,
und es war . als würden sie noch tiefer sinken, als würde
bas Gesicht zu einer Maske werden , zu einer rätselhaften
Maske , um im nächsten Augenblick zu einer aufreizenden
Frage sich zu öffnen : — dann dachte er nicht mehr
'an Tlmmar und nicht an Haran . Dann war er ihr
und hoffnungslos . Spie¬
wieder verfallen , rettungslos
lerisch zog ihr Mund um seinen Hals , um sich daun
mit plötzlicher Wildheit in seine Schulter zu verbeißen.
Körper an Körper mit ihr . war ihm alles Leben fern,
Brücken
alle Welten waren ihm untergegangen , alle
zerstört.
,Eeh , du Mensch, geh doch von mir, " lachte sie
,>
ihm dann ins Ohr , „ geh doch, wenn du kannst !"
Und sie war ihrer Macht so sicher, daß sie gar
nicht mehr die heihen Stunden der Nacht abwcrrtete , um
des
ihm mit ihrem Wunsch nach dem gelben Stein
da
,
Tages
des
auch
sondern
Chinesen im Ohr zu liegen ,
doch immerhin gelegentliche leise Möglichkeiten bestanden,
dah er ihr entgleiten könnte , ihn austrieb , zu dem Anti¬
quar zu gehen.
„Spring ', Hefker — spring ' ! Spring ' zu dem alten
Mann und briäg ' mir den Stein . Bring ' ihn mir ! Ich
will ihn besitzen . . . ich will ihn in meinen Händen
hallen . . . ich will den Stein . . . hörst du, Mensch?"
Es war aber wahrlich kein Springen , sondern ein
Schleichen , wenn Hefker mit dumpfem , ausgebranntem
und wortlos
Schädel zu Steinherz ging , dort unruhig
ein paar Augenblicke sah und dann , olme von der An¬
gesprochen zu haben , den kopf¬
gelegenheit überhaupt
schüttelnden und noch zögernden Antiquar wieder verlieh.
(Fortsetzung .folgt .)
Drnek nnd Vcrläer: M . Lessmann . Hamtonnr 36.
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fchluß und vertrat ihre Forderungen vor den Behörden. Roch
wenige Monate vor seinem Tode rief er den hessischen israelitischen
Lehrerverein ins Dasein. Er selbst erlebte die Genugtuung oer

Von E. Gut.
Unter den Lehrerpersönlichkeiten, deren Wesensart der kom¬
an einer Simultanschule.
menden Generation erhalten zu werden verdient , nimmt Joseph Anstellung
Die
oben
erwähnte Gründung der Achawa zeigt an einem de
Kltngenstein einen besonderen Rang ein. Denn das Werk dieses sonders instruktiven
Beispiele, wie die Anschaulichkeit eines
tatkräftigen und klarblickenden Mannes lebt und wirkt weit über
Einzelfalles
sich
bis
Schöpfung einer sozialen Dauer¬
seine Zelt hinaus . Sieht man von seinen Leistungen als Päda¬ einrichtung auszuwirkenzurvermag,
wenn eine starke ethische Per¬
goge, als Schriftsteller, als Redner und Mann des Fortschritts sönlichkeit die Mission übernimmt.
ganz ab, so bleibt sein Hauptlebenswerk, die Gründung und lang¬
Ein 72jähriger Lehrer einer kleinen Gemeinde, noch im
jährige Leitung der Achawa schon allein ein unvergängliches Dienst, verliert die Sehkraft , kränkelt, siecht dahin. Die Ge¬
Verdienst.
meinde selbst kann nicht helfen. Da erläßt Klingenstein in seinem
Unter den Lebenden dürfte Herr Hauptleyrer
S . Roth - Organ „Der israelitische Lehrer" einen Aufruf, und in wenig
schild in Worms der einzige sein, der Klingenstein noch per¬ Tagen sind 78 Gulden eingegangen, ein Betrag , der für den be¬
sönlich gekannt hat. und da er seinen Entwicklungsgang mit liebe¬ dürfnislosen Mann weit gereicht hätte , wenn ec nicht bei Ankunft
voller Kollegialität verfolgt hat , war er in der Lage, mir einen des Rettungsboten schon aller irdischen Sorgen entrückt gewesen
Teil der biographischen Notizen, die diesem Lebensabriß zu¬ wäre . In einem andern Falle war ein Lehrer in jüngeren Jahren
grunde liegen, zur Verfügung zu stellen.
an einer akuten Krankheit plötzlich gestorben, seine Witwe stand
Klingenstein wurde im Jahre 1827 in Miltenberg
am
5 Kindern mittellos da, ohne jode Berechtigung auf Pension.
Main geboren . Seine körperliche und geistige Entfaltung er¬ mitKlingenstein
ist überzeugt, daß gegenüber solHen Fällen die
regte früh Bewunderung . Die schöne, ebenmäßige Gestalt zierte Lehrer zunächst nur
auf dem Wege der Selbsthilfe Wandel schaffen
ein imposanter Kopf; sein Blick verriet starken Willen und gebot können. Er gründet einen Pensions
- und Unter¬
Achtung. Schon in Zungen Jahren erfüllte ihn eine ausgesprochene st ützungsverein
und fordert seine Standesgenossen zu Bei¬
Neigung zum Lehrerberuf, die . so bewußt und selbstsicher in ihm trägen auf. Rur langsam fließen die Gelder der meist gering be¬
wohnte, daß allen äußeren Hemmungen zum Trotz sein Plan zur soldeten Lehrer. Aber der entschlossene Mann schreckt vor keinen
Verwirklichung gedieh. Die Einfachheit und Bescheidenheit der Schwierigkeiten zurück.
elterlichen Lebensverhältnisse gestatteten ihm die Absolvierung
Er schritt nach dem Vorbild des Pestalozzivereins
zu
eines regulären Studiums nicht. Er erwarb sich auf autodidakti¬ einem
literarischen
Unternehmen,
der
Herausgabe
eines
jüdischen
schem Wege die Kenntnisse zur Ablegung des Lehrerexamens.
Jahrbuches,
das nach dem Vorschläge Dr . Leopold Steins,
Unter den Männern , die den geistig hochstehenden jungen Men¬ des Hauptschriftleiters , den Namen Achawa (Brüderlichkeit)
schen tatkräftig und uneigennützig förderten, befand sich der da¬
. Das Unternehmen war anfangs erfolgreich, die Bücher
malige Frankfurter Rabbiner Dr . Leopold Stein , dessen religiöser führte
wurden mit Hilfe der Lehrer schnell abaesetzt. Allein als das erste
Standpunkt auch derjenige Klingensteins wurde. Die vornehme Interesse gestillt war, ließ die Kauflust nach, es zeigte sich, daß
Toleranz seiner Lebensauffassung sicherte ihm indessen auch die man
die Tragfähigkeit des jüdischen Büchermarktes überschätzt
Achtung und Freundschaft feiner auf mehr traditionellem Boden hatte ; nach dem Erscheinen des 4. Jahrganges wurde das Unter¬
stehenden Kollegen.
liquidiert , und die Kaffe des Vereins bestand lediglich aus
Seine erste Anstellung als Lehrer fand Klingenstein in nehmen
einem
bedeutenden
Defizit. Das einzige, was aus dem Verlust¬
O d e r n h e i m , Kreis Alzey; anfangs der 70er Jahre übernahm geschäft gerettet wurde,
war der schöne Name, der nun auf den
er ein Lehramt in Oberingelheim,
Kreis Bingen.
Verein
selbst
überging
.
verlegte man zum Segen des
Neben der Erfüllung seiner beruflichen Pflichten war das Vereins seinen Sitz von Gleichzeitig
Mainz
nach Frankfurt.
Streben dieses Mannes in intensiver Weise auf die Besserstellung
In der Mainstadt war man mit den Methoden sozialer Hilfsseiner vielfach unter ganz unwürdigen Lebensbedingungen arbeit besser vertraut . Es gelang, das Interesse hochangesehener
schmachtenden Amtsbrüder gerichtet. Es mutzte ein Organ ge¬ Persönlichkeiten für das gute Werk zu gewinnen. D e r P h i l a nschaffen werden, das diese unmöglichen Zustände einer breiteren
thropinlehrerTebl
^ e warb akttve Mitglieder unter den
Oeffentlichkeit bekannt geben und zugleich den Lebensmut und das
Lehrern , verständnisvolle jüdische Männer und Frauen warben
berechtigte Selbstgefühl derer heben sollte, denen jüdische Väter
Ehrenmitglieder , d. h. Beitragsleistende ohne Nutznießung. Le¬
und Mütter ihre Kinder anvertrauten . Er gründete die Zeit¬ gate flössen in beträchtlichem Umfang in die Kasse des Vereins;
schrift „Der Israelitische
Lehrer" und sprach von dieser unter den Spendern von erheblichen Summen finden wir Namen
Empore laut und vernehmlich zu seinen Brüdern , offen und un¬ wie: Großherzog Ludwig von Hessen, König Ludwig LI. von
geschminkt zu den Verantwortlichen in der jüdischen Öffentlich¬
Bayern , den Fürsten von Thurn und Taxis . Daß die Frankfurter
keit. Später gab er das „Synodalblatt " und die „Jüdische Volks- jüdische Aristokratie die gute Sache förderte , bedarf kaum der Er¬
zeitung^ heraus . Neben dieser mehr sozial-ethischen Tätigkeit lie¬ wähnung . Doch seien unter den Trägern klingender Namen, die
ferte Klinaenstein, den Kreis fernes Schaffens immer mehr erwei¬ dem humanen Werk klingende Anerkennung zollten, der Baron
ternd, zahlreiche wertvolle pädagogische
Arbeiten
für
von Rothschild und die Freifrau Carl von Rothschild Her¬
Fachblätter . Bedeutende Pädagogen der Zeit wieD i e st e r w e g. James
vorgeyoben.
Dittes
und Kehr würdigten ihn ihrer Freundschaft und er¬
Joseph Klingenstein erlebte die Freude , seine Schöpfung auf
munterten ihn in seinen wissenschaftlichen Bestrebungen. Auch die
eine
immer höhere Stufe wachsen zu sehen. Im Jahre 1889 feierte
hessische Regierung wurde auf den kenntnisreichen Mann auf¬
die
Achawa
ihr 26jähriges Jubiläum . Kurz nachher starb ihr
merksam und sicherte sich seinen Rat durch seine Berufung in die
Gründer
plötzlich an einem Herzschlag, der ihn während eines
Kommission zur Abfassung eines neuen Schulgesetzes. Daneben
befähigten ihn sein Mut und die Gewandtheit seiner Feder, Spazierganges getroffen hatte.
Allgemein war die Trauer um diesen an Verdiensten so reichen
Uebergriffe zurückzuweisen
, die pietistische Lehrerorgane gegen
Lehrer,
der mit wahrem Feuereifer seinem menschenbeglückenden
den jüdischen Lehrerftarrd sich zuschulden kommen ließen.
Ideen
der
Verwirklichung entgegenzuführen verstanden hatte.
So t<and Joleob Klingenstein mitten in dem flutenden Leben
Im Jahre 1914 hätte die Achawa ihr 60jähriaes Jubiläum be¬
seiner Zeit stol md aufrecht da. Immer mehr dehnte sich die
Peripherie JrSchaffens aus . Er trat auf den Plan , wenn es gehen können, und ihr Vorstand hegte besonders große Er¬
galt , d.-i §7 i .. jüdischen Verbänden , wie sie sich in der zweiten wartungen auf eine bedeutende Erhöhung des Stammkapitals
Hälfte
Jahrhunderts zur Wahrung der jüdischen durch Zuwendungen anläßlich des festlichen Zeitpunktes . Aber in
Rechte r ‘!t ^ ^ tten. Anerkennung zu verschaffen. So wirkte er der wechfelvollen Geschichte der Achawa trat jetzt die schmerzlichste
in Wo -' >.
Sadist für die Interessen der Alliance isra ^lite aller Wendungen ein ; denn nicht nur fegte der Krieg alle Jubi¬
läumshoffungen hinweg, er ließ auch ibre Fonds auf Bruchteile
universelle cd den Deutsch-Israelitischen Gemeindebund.
des
einstigen Bestandes zusammenschmelzen.
Aber auch diesen Joseph zog es vor allem zu seinen Brüdern,
deren Wohl ihm am Herzen lag . Er sorgte für ihren ZusammenEs dürste in diesem Zusammenhänge gestattet sein, einige
') Pergl . Nr . 13 und Nr . 18 vorigen Jahres.
wenige Zahlen über die Tätigkeit der Slchawa sprechen zu lassen.
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erfolgte 1864. Nach 10 Zähren betrug das
Die Gründung
Lereinsoermögen 32 376 Gulden ; innerhalb dieses Jahrzehnts
waren für Zuwendungen an Lehrerfamilien 13 757 Eukden ver¬
ausgabt worden. In den 80er Jahren betrugen die jährlichen
Subventionen an Lehrer bereits 12 000 JL bei einem Vereins¬
oermögen von über 150 000 JL. Zm Jahre 1914 betrug die Zahl
der aktiven Mitglieder rund 400, die der Ehrenmitglieder 1400,
die Jahresleistung über 30 000 M in Quoten von etwa 180 JL.
Es ist nicht ganz leicht, dem Uneingeweihten eine klare Vor¬
stellung von der eigenartigen Rechtsform einer Institution zu
machen, wie sie sich in dieser auf Wohltätigkeit gegründeten, mit
Selbsthilfe verbundenen Zuschutzkasse darstellt. Wir wisien, daß
Klingenstein zuerst nur an Selbsthilfe dachte, datz aber feine von
stolzem Berufsethos getragenen Absichten an der harten Wirklich¬
keit scheiterten. Es ist manches bester geworden ; definitive An¬
stellungen, Pensionsberechtigung und Reliktenoersorgung sind
auch innerhalb der jüdischen Lehrerwelt keine unbekannten Be¬
griffe mehr. Wenn es somit nicht mehr erforderlich erscheint, eine
zu schaffen, so ist das Vor¬
ausgesprochene Penfionskasse
für besondere Notfälle nicht zu
handensein einer Hilfskasse
entbehren, denn die Eingeweihten wissen, daß auch heute noch
viele Lehrerhäuser von drückenden Gegenwarts - und Zukunfts¬
sorgen erfüllt sind. Ob eine solche Hilfsaktion von den Lehrern
allein aktionsfähig gestaltet werden kann, ist eine ungemein
schwierige Frage . Die Achawa hat in manchen Jahren ihren An¬
spruchberechtigten für einen Jahre -rbeitrag von etwa 6 JL eine
Pensiensquote geboten, die nach versicherungstechnischerBe¬
rechnung einem Jahresbeitrag von mehr als 100 JL entsprach.
Der Reichslehrerverband steht nunmehr vor dem Problem,
eine für ganz Deutschland wirksame Hilfskaste, die alle bestehen¬
den Provinzial - und Landeskasten in sich vereinigt , in der Weise
neu zu begründen, datz ihre Organifationsform den Realitäten des
Lebens Rechnung trägt , ohne die evtandesehre ihrer Mitglieder
zu verletzen.
Die Neubegründung literarischer Unternehmen erscheint, wie
die Erfahrungen aus der Frühzeit der Achawa beweisen, und wie
die Erscheinungen der Gegenwart dartun , bedenklich.
Das Andenken Joseph Klingensteins, der stets das ganze
Deutschland als Basis für seine humanen Ideen im Auge hatte,
könnte von Männern der Jetztzeit nicht schöner geehrt werden als
durch Wiederbelebung seines großherzigen Werkes.
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Religion , sondern auch Weckung von Lust und Liebe für
diese Fächer. Das Wissen ist nicht Selbstzweck, der Ge¬
dankenkreis des Kindes soll derart beeinflußt werden, datz
sein Wille die .Richtung auf das Sittliche erhält und eine
sittlich religiöse Charakterbildung erfolgt . Der Referent be¬
spricht die leider oft geringen Erfolge des Religionsunterrichts
und zeigt die Fehlerquellen auf . Jedenfalls mutz der Reli¬
gionsunterricht Herzenssache des Lehrenden sein, um Erfolge
zeitigen zu können.
Weiter zeigte Referent , wie der R . U. anschaulich zu
sinn¬
gestalten sei und betonte den Wert der äußeren
lichen Veranschaulichung durch Bilder und Karlen . Die
des Stoffes verwendet
Bilder sollen bei der Besprechung
werden. Auch der Wert von Wandtafelskizzen wird betont.
Veranschaulichung gilt dem Refe¬
Die innere,geistige
renten besonders wertvoll.
Die Grundlage alles Religionsunterrichts ist die bibl.
, daher hat die Schule die Pflicht , dieses Buch als
Geschichte
dasjenige Unterrichtsgebiet aufzufassen, auf welchem sie die
Lösung ihrer Aufgaben in religiöser Beziehung vorzugsweise
anzustreben hat . Die Auswahl der Geschichten und der
Erzählungsreihe richtet sich nach den geistigen Fähigkeiten
der Kinder.
Für die oberen Klassen sind bei Behandlung des reli¬
giösen Stoffes Midrasch, Sprüche. Gedichte usw. heranzu¬
ziehen, ebenso ist auch das Bibellesen zu pflegen sowohl in
der Uebersetzung als auch im Urtert . Diesen zu erlernen
und zu verstehen, ist für unsere Jugend besonders wichtig,
damit sie am Gottesdienst teilnehmen kann. Die im Gottes¬
dienst verlesenen Wochenabschnitte sollen ebenfalls behandelt
werden.
Die Wichtigkeit der Psalmen für den R . ll . wird vom
Referenten treffend klargelegt und Iu8t not least die
für den Erfolg
Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit
gerade dieses Unterrichtes hervorgehoben : denn gerade im
R . U. gilt das Woff : „Der Lehrer ist die beste Methode " .
Flörsheim.
Er mutz die Religion Vorleben.

rnittettuagea.
Duisburg . Die jüdische Schule ist in den Mittelpunkt der
Stadt verlegt worden ' damit entfallt das Argument des weiten
Israel
Wegs gegen die Schule. — Herr Lehrer Gottfried
vom Frankfurter Philanthropin tritt mit Beginn des neuen
Schuljahres in die Schule ein.

(Schluß)

Dem Schlüsse zuschreitend, führt Referent als Richtlinie
für ein gutes Jugendbuch nicht allein das Wort Herbarls
an : „Für die Jugend ist das Beste gut genug" , sondern auch
den paradox klingenden Ausspruch Storms : „Wenn du für
die Jugend schreibst, so darfst du nicht für die Jugend schrei¬
ben" , wozu ein Literarhistoriker erläuternd bemerkt: „die
richtigen Jugendschriften sind solche, die zwar durch ihren
Stoff dem Verständnis der Jugend offenstehen, sich aber
in der Kunstform auf gleicher Höhe wie die Werke für
reife Menschen halten ."
Möge , so endet der Referent , der Herausgeber , samt der
Jugendschriftenkommission, dies beachten, des ferneren alle Rat¬
schläge, die zustimmenden gleich den ablehnenden, sorgsam
prüfen und uns zum nächsten Rausch-haschono einen weite¬
ren Jugendkalender bescheren, der alle Vorzüge eines g e besitzt ."
Jugendbuches
jüdischen
diegenen
In der sehr regen Debatte wird die Notwendigkeit'
einer objektiven Kritii betont . Einzelne Beiträge , wie schon
von Herrn Referenten betont , werden als völlig ungeeignet
abgelehnt. Die meisten Kollegen machen der Jugendschriftenkommission der Grotzloge den Vorwurf , den Schriftsteller
nicht genügend beraten zu haben und tadeln diese mangelhafte
Mtwirkung . Der Vorschlag wird gemacht, datz bei Her¬
die Mitarbeit
Jugendbuches
eines
ausgabe
werden
nicht umgangen
des Lehrerverbandes
dürfte, dann würden solche bedauerlichen Entgleisungen,
wie sie das Buch enthält , vermieden werden. Immerhin
kommt in der Aussprache die Freude zum Ausdruck, datz
endlich der Anfang zu einem Jugendbuch gemacht worden ist,
das von Wert ist. wenn auch nicht alle Stoffe auf der von
der Lehrerschaft gewünschten Höhe stehen, schließlich sei alles
Neue nicht vollkommen. Es wird auch anerkannt , daß das
Buch bei der Jugend freudige Aufnahme gefunden habe.
Konrektor Speyer hielt einen Bortrag über : „Wie mutz
ich den Religionsunterricht gestalten, datz er anschaulich ist."
Der Referent ging von den allgemeinen Bestimmungen
aus und forderte für den jüd. Religionsunterricht nicht nur
die Kenntnis der heil. Schrift und der Vorschriften unserer

Stmo « Kvümevl
Am 12. März ist Kantor Krämer in Heidelberg, wo er zu Be¬

weilte , zur ewigen Ruhe eingegangen. Geboren in der Nähe
von Kowno, eignete er sich in der Jugend hervorragende Kennt¬
nisse im Hebräischen an . Mit schöner Stimme begabt, widmete
er sich dem Kantorenberuf . Seine Wirkungsstätten waren:
Aschaffenburg, München, Teplitz und Ansbach, woselbst er
30 Jahre (bis zu seiner Pensionierung im Jahre '1923) zur höchsten
Zufriedenheit seiner Gemeinde als Sch’liach Zibbur in des
Wortes bester Bedeutung amtierte . Wahrend seines Aufenthaltes
in München genoß er musikalische und kanforale Anregung und
Selbst zum Meister
Weiterbildung bei Meister Kirschner.
herangereift , teilte er sein eigenes Können einer Reihe von
Schülern in kantoralen Kursen mit. Sein liebenswürdiges und
vornehmes Wesen, sein würdiges Auftreten erwarben ihm die
Wertschätzung und Freundschaft vieler Amtsgenossen. Er ruhe
München.
Müllerin Frieden !
such

Londesoovetn lsoael . Leyvev
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Kantoren r« Sadea.

Am 6. März starb unser Mitglied Kollege Weil in Frei - bürg, und am 15. März Kollege Levy in Külsheim.
Wir werden den lieben Kollegen ein ehrendes Andenken be¬
Schriftführer.
Kaufmann,
wahren.

IsvaettttfMe Letzrevtonferear KeKens.
Anträge für unsere am 9. Mai in Kassel stat.ru ndende
Jahresversammlung sind bis zum 15. ds. Mts . dem Unter¬
S cha u m b e r g.
zeichneten zu übersenden.

Serlrtfttgvng.
In 'Nr . 13, Spalte 1. Zeile 20 (Zur Frage der Lehrer¬
bildung) mutz es statt „interessanten Artikel^ „ orientierender"
Artikel heitzeir.
i
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wird ihn niemandem anderen - gönnen — ihr wiht es
ja selbst."
Und alle wurden still und waren sich sofort einig,
dah diese Ehre dem Zimmermann
Ankor zusiehe. Und
der Zimmermann
und seine Frauen pflegten Simfon
mit Mitleid und Ehrfurcht.
Simson trauerte nicht. Es war zwar sehr unbehag¬
lich ohne Augenlicht , aber er legte "schon lange keinen
Wert mehr auf alles das . was em Mensch zu sehen be¬
kommen kann , und sehnte
. . . sich
. . _ weder nach dem Anblick
chen. Nur die Erniedrigung,
von Dingen noch von Menschen.
eine ganze Reihe von Erniedrr

C? d) will Frieden unter euch stiften/ ' mischte sich da
// -O der Gast aus Ekron ein. ..Deine Ratgeber haben
recht, mein Vater und Bruder . Einen solchen Vogel im
ftaftg zu halten wäre das gleiche, als wollte man am
Dreschtage mitten auf der Tenne ein Feuer anbrennen .
Aber ich halte ja schon seit langer Zeit Vögel in Käfigen .
besitze einen Sklaven aus dem
ten Land jenseits des Meeres . ^
der sehr gewandt ist im Um - ,
gang mit Nachtigallen . Er sticht I
An die Srauen
Judas
ihnen vorsichtig die Augen aus . |
Sie singen
dann schöner und
«ic
imucit vuiui
uuv j Als
Hts ßanna
Danna einst
einii den
oen ßerrn
nerrn um ODutterfegen
luuue
föltncn uicht fortsliegen . Machet ; Rnttehend , stand im Heiligtum allein,
mit Tajrsch das gleiche: dann ist | (Zelobte sie, des Söhnleins treu zu pflegen,

l gungen

,

bedrückte

ihn :

dah

man

; ihn Achisch um Geld abgekauft
! hatte , dag man vor seinen Augen
L Nechuschtan tötete , ohne dah er
: ihm beistehen konnte : dah man
t ihn des Haares beraubte , unter
1 anderem auch, 'dah man ihn ge: blendet hatte . Erst
allmählich
Und den Crwadtfenen dem
t kam ihm der Gedanke , dah diese
i letzte Kränkung
die wichtigste
L ' « mm Äin,Zn
- r « n Phi Wo .Mreue !T) ütteObrbie
- und sein Leben damit
Rma iein l>egen,
beendet
listäas werden . Ich kenne diese f So latzt sie eurem Sott gewidmet sein,
f war , selbst wenn er noch hätte
Wilden : hänget einen von ihnen j Laßt treu und Stauben früh ihr Herz bewegen, - weiterleben wollen . Aber
das
an den Beinen auf , und er wird sich ; Oer Väter Sitte pflanzet ihnen 'ein!
; begriff er nur mit dem Verstand , '
in einer Stunde daran gewöhnen ." !
? als handelte es sich um eine
Hub
das Eiserne
Tor ?" t Dann wirö der Herr sich ihnen offenbaren
$ rein geschäftliche Berechnung —
fragte einer der Versammelten , ein 1 im Traum der Nacht, wie bei des Tages Schein , i; an seiner
Stimmung
wurde dadalerner (Stimmung
wurde
rachsüchtiger Mensch.
; vatz sie, Propheten gleich, die Thora wahren , - durch Nichts geändert . Er ^ tte
„Was
ist dem, « n Tor ?" (
i offenbar ^schm, varher ^ mit dem
antwortete der Saran aus Ekron . i Und aus des Wahnes Nacht ihr Volk befrein ; 1 ^-even abgeschlossen, ickon
lwWn Tor in ma-r Mauer ist das - ! catztsiamitkEgeiläandüemUnrechtwehren
,
:
selbe nne das Auge in der Stirn . \ h
. hrän,en mitbem Rran , SerEhr «
t ^ " ^ bchad -I zertrümmert , aufs
, Geratewohl
fortgeritten
war,
Auge um Auge — das ist so- ^
XV. Mattersvork
k fort von Dan , fort von Philiftäa.
ar, . glaube ich. ein Sprichwort
.
ieser Leute . Vortrefflich !"
t
I
Allmählich verging auch der
Und so machten sie es auch.
scharfe Schmerz der
Erniedri¬
In dunkler Nacht weckte man Simson durch Zuruf von
gung . insbesondere in dem Mähe , als auf seinem Kopfe
oben und lieb ihm einen dicken geflochtenen Strick
neues Haar wuchs, nicht bloh stachlige Borsten , sondern
hinab : Steige heraus ! Er kletterte heraus , indem er
Haare , in die man mit den Fingern
hineingreifen
mit beiden Händen sich an den ledernen Knoten festhielt.
konnte . Nun versteckte er sich nicht mehr in der Hütte
Oben «aber , zu beiden Seiten der Luke, standen zwei Sol¬
und ging , ein Kind an der Hand , auf die Strahe.
daten mit glühenden Eisenstähen und warteten , bis sich Dort versammelten sich rings um ihn die Kinder der
in der Oeffnung der Kopf zeigen würde . . .
Eingeborenen , und er führte mit ihnen lange Gespräche.
28 . Kapitel.
Tlntrr Arernrde « .
Die Regenzeit war längst vorüber . Simsons Haar
Der blinde Tajisch lebte jetzt in dem Eingeborenenwar jetzt ebenso lang wie das aller Menschen, und er
viertel von Gaza . Man hatte ihn wohl wissen lassen, dah
schämte sich nicht mehr , über den Vorort hinauszugehen.
er sich in einem Anbau des Saranpalastes
niederlassen
Doch zog es ihn nicht in den Hauptteil der Stadt , wo die
dürfe und dah man ihm einen Knaben als Führer und
Philister wohnten . Dagegen pflegte er mit einer Schar
eine junge Sklavin beigeben würde . Aber er hatte nichts
von Kindern nach Majrm , dem Hafen von Gaza , zu
geantwortet und war in die Vorstadt gegangen , indem
gehen : dort sah er mit ihnen am sandigen Ufer oder
er sich auf die Schulter eines Wasserträgers stützte . Dort
lernte von ihnen die Kunst des Schwimmens . Es war
liefen die Eingeborenen zusammen und begannen sich zu
das für ihn nickt schwer; bald schwamm er ganz weit
streiten , wer ihn in sein Haus
aufnehmen solle. Ein
hinaus , so weit , oah er das Rufen der Kinder am Ufer
jeder pries seine Hütte . Simson mischte sich nicht ein.
nicht mehr hörte ,
und fand ° sich nur dadurch zurück,
Schliehlich entschied eine Alte den Streit , indem sie sagte:
dah er fühlte , von welcher Serie die Sonne auf ihn
„Er muh bei dem Zimmermann
Ankor wohnen . Ankor
nieoerbrannte oder von wo der Wind ihn anblies ; über-
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Haupt half ihm hierbei sein Tierinstiukt . der in diesen
Monaten sich noch stärker entwickelt hatte.
Hier , am Ufer , ereignete sich einmal folgender Vorin
fall : Das Meer war unruhig , und plötzlich ertönteMeer
vom
indes
der Nähe das Schreien eines Weibes ,
herüberklangen.
her die kläglichen Rufe eines lindes
um Hilfe
Führer
kleinen
S ' .nsvn meinte , daß einer seiner
Richtung
die
in
schwamm
und
rufe . Er ging ins Wasser
An¬
die
Gefühl
sicherem
mit
er
des Geschreies, indem
er
rief
näherung jeder Welle erriet , und schwimmend
Antworte
?
dem ertrinkenden Kind zu : „ Wo bist du
Zweimal vernahm er einen schwachen Schrei,
doch!"
seine Hand ein Köpfchen mit
und schließlich berührte
auf
langem Haar : es war «in Mädchen . Er nahm es um¬
Ufer
dem
Auf
.
zurück
den Rücken und schwamm
ringten ihn weinende Frauen , irgend jemand nahm!" ihm
—
das Mädchen ab , dann ri«f jemand : „ Sie lebtLippen
,
Zarte schmale Hände ergriffen Simsons Rechte
preßten sich darauf , und eine weibliche Stimme sagte:
all
„Du hast meine älteste Tochter gerettet — nach soll
Wie
.
haben
dem Bösen , das wir dir zugefügt
ich es dir danken ?"
Simson machte ein düsteres Gesicht. Er hatte schon
, die
lange keme philistäische Aussprache mehr gehört
Frauen
bei
insbesondere
,
klang
singend
so deutlich und
sich
vornehmer Kreise . Er befreite seine Hand , wandte
sich.
und entfernte
ab , rief die Eingeborenenkinder
Am nächsten Tag aber , als er inmitten der Kinder
auf der Straße saß und ihnen beibrachte , nach Kamelart
zu brummen , wurden die Kinder plötzlich still und flüster¬
ten ihm zu : „ Da kommt die kleine Herrin , die du gestern
hast , und mit ihr zu¬
aus dem Wasser herausgeholt
sammen eine Negerin ."
Sie traten auseinander . Das Mädchen kam auf
Simson zu und sagte weich, aber ohne Schüchternheit:
bin.
„Sei nichr böse, guter Herr , daß ich gekommen
er¬
nicht
ihr
du
daß
,
Meine Mutter ist sehr betrübt
wirst
aber
mir
,
laubt hast, sich bei dir zu bedanken
du es doch erlauben ? " Auch sie küßte ihm die Hand,
die er diesmal nicht zurückzog.
„Wie heißt du ?" fragte er.
„Amtarmagai . Mein Vater ist Targil , der Haupt¬
dich.
mann der Seewache von Majim . Er sagt , daß er
Haupt¬
noch
er
Herr , schon seit jener Zeit kenne, als
mann auf dem Hügel des Königs Minos war ."
Simson lächelte . Auch er erinnerte sich des Haupt¬
manns Targil . des gebratenen Fisches in der . Schenke
Und
und der Beule unter dem Auge des Sklaven
Frau in Timnata:
Amtarmagai ? So hieß Bergams
einmal erzählt , daß
Simson
hatten
Freunde
philistäische
auch eine trojanische Fürstin einmal so hieß . Das Mädchen
war offenbar aus vornehmer Familie.
Dann setzte sich das Kind neben ihn und erzählte,
daß sie ihn häufig in Gaza gesehen habe , und daß
Abend von ihm
gestern bei ihnen zu Hause den ganzen
, ihr Vater,
Targil
daß
und
,
sec
gewesen
die Rede
habe es
Helden
behauptet habe , einen zweiten solchen
. Die
geben
nicht gegeben und werde es auch nicht
Freundinnen,
ihre
alle
Mutter aber habe gesagt , daß
und sogar sie selbst vor der Ehe , Tajisch mit verliebten
Blicken angesehen hätten . Dabei lag in den Worten
des Mädchens keine Andeutung dessen, . daß er in Ge¬
war, - sie sprach mit
fangenschaft , geschoren und blind
mit ihm gesprochen
Jahr
einem
vor
ihm so, wie sie
hätte.
gerade etwas erzählt,"
„Du hast diesen Kindern
sagte sie, „warum sind sie fortgegangen ? Ich störe doch
nicht."
Darauf rief er die Kinder herbei , stellte ihnen eine
Tierversammlung im Walde dar , und Amtarmagai lachte
für
mit ihnen zusammen . Dann sagte sie: '„ Jetzt ist es noch
aber
werde
ich
;
gehen
zu
mich Zeit , nach Hause
einmal zu dir kommen — darf ich?"
Zum zweitenmal kam sie nach einer Woche , und
und den
er freute sich. Sie saß eine Weile bei ihm sprechen
?"
allein
dich
ich
Kindern und fragte dann : „ Kann
Die Kinder gingen zur Seite , und sie fuhr fort : „ Mut¬
hast
ter ist sehr betrübt . Ich bin ihre älteste Tochter , dugemäß
mir das Leben gerettet und müßtest nun dör Sitte
unser Ehrengast bei einem Schmaus sein. Du aber

willst weder mit ihr noch mit dem Vater Zusammen¬
der
kommen . Sie schämen sich vor dem Großvaterer ; selbst
würde
,
könnte
rühren
aber sagt , wenn er sich
alt
zu dir kommen , trotz deines Zornes . Aber er ist sehr
wurde
und kann nicht gehen , zudem ist er . . ." Hier hinzu:
sie zum erstenmal verlegen und fügte flüsternd Groß¬
.. . . . blind . E . ist ein sehr weiser Mann , der zürnten
vater ; er kennt alle Sitten . Er sagt , die Götter ,
sei ich fast ertrunken . Und er sagt,
uns — darum
solange meine Eltern sich nicht richtig bei dir bedanken,
würden die Götter uns nicht verzeihen und mir würde
ein Unglück zustoßen ."
Sie schmiegte sich an Simson und streichelte sein
Gesicht — sie hatte gesehen, daß die Eingeborenenkinder
dies taten , und daß es ihm angenehm war.
„Komm zu uns . guter Herr . So du es wünscht,
weiter zugegen sein außer dem
wird sonst niemand
und mir.
Vater und der Mutter und dem Großvater
dich
bitte
ich
,
Komm
.
Ich selbst werde dich hinführen
zürnen
zu
Götter
die
damit
,
sehr — meinetwillen
aufhören ."
«
So begann Simson allmählich wieder mit den Phi¬
Zuerst nur im Hause
listern in Berührung zu kommen . Freude
wie einen alten
Targils , der ihn mct lärmender
in den Schen¬
,
früher
wie
Freund empfing , dann aber ,
die Phi¬
sowohl
fühlten
Zeit
erster
ken Gazas . In der
Wein,
der
aber
,
sich beengt
lister als auch Simson
Herzlichkeit
aufrichtige
ihre
insbesondere
und
die Lieder
der
verwischten bald die Peinlichkeit . Sie waren in Tag
den
in
Tat ein leichtsinniges Volk, das unbesorgt
hineinlebte . Weder ihnen selbst noch anderen zugefügtes
Böses blieb ihnen lange in Erinnerung . Und Simson war
es im Grunde genommen einerlei , mit wem er scherzte,
viel
ob mit Kindern oder Erwachsenen . Auch hatten sie nicht
selbst
,
Mal
einziges
Kein
.
angeborenes Taktgefühl
in der Betrunkenheit , versprach sich einer von ihnen
: „ Sieh mal
in Simsons Gegenwart , sagte nicht zu ,ihmbei
dem man
Vorschlag
rn
Spiel
kein
brachte
her !",
Mähne
frühere
seine
die Augen benötigte , erwähnte nicht
ihn —
sie
nannten
und die Zöpfe . Nicht einmal Tajisch
langhaarigen
dem
einstmals
war doch dieser Spitzname
Mann verliehen worden — sie nannten ihn meistens
dagegen sprachen
Von seinen Heldentaten
„Simson " .
das Eiserne Tor
über
sogar
sich
sie gern und machten
lustig , das in Anbetracht der Ebbe im Stadtsäckel durch
ein Holztor hatte ersetzt werden müssen.
Bei den Gelagen forderten sie ihn in der ersten
Scherben auf ; sie
Heit weder zum Singen noch zum
Stimmung kom¬
in
und
ließen ihn sich erst eingewöhnen
. Er begann
Zeit
der
mit
auch
geschah
men . Und das
die Kehrreime mitzusingen . Witze ins allgemeine Gespräch
das
zu werfen . Rätsel zu stellen . Allerdings pflegte er selbst
er
wenn
,
nicht sogleich zu tun , sondern erst dann
und die andern schon viel getrunken hatten , und darum
merkten sie vielleicht auch nicht, daß die Scherze und
Simsons jetzt bereits anderer Art waren als
Rätsel
Spott
früher , nicht einfach spielerische Narrheiten , sondern
auch
und
nicht,
das
wußte
selbst
er
Aber
und Bitterkeit .
sie beachteten es nicht.
Der Saran von Ekron hatte recht gehabt — Simson
Gazas . In
wurde bald wieder der Lieblingszeitvertreib
nahmen ihn seine
der ersten Nacht des Frühlingsfestes
ihn auf die
setzten
,
mit
Freunde sogar m ihren Tempel
bewirteten
,
Dagons
Opferaltar
erste Bank dicht beim
Wein.
Schalen
vier
mit
und
Brot
ihn mit ungesäuertem
Eingeborenen
den
von
sie
die
,
Sitten
waren
Das alles
übernommen hatten , die aber im Lande Dan , Ephraim
war
waren . Es
noch nicht eingebürgert
und Iuda
dem
auf
oder
Brauch , diese ganze Nacht im Tempel
Gatte
Tempelplatz zuzubringen , und kein anständiger
ge¬
sie
wie
und
wem
fragte morgens seine Frau , mit
hier¬
hätte Simson
tanzt hatte . Manchen von erihnen
sich doch jetzt nicht mehr
von erzählen können . Hielt
ihm
war
fern ; es
den philistäischen Frauen
von
einerlei.
Doch wohnte er nach wie vor bei dem Zimmermann
Ankor in der Eingeborenenvorstadt.
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So verging Monat um Monat : «s iräherte sich die
Erntezeit und Simson begmm sich zu langweilen . Et
zog ihn nirgends hin . weder zum Licht, noch m den
Seinen , noch zu Raufereien : er langweilte
sich ein¬
fach. Zuweilen kam es ihm vor , als wären auch seine
Zechgenossen schon nicht mehr so vergnügt mit ihm zu¬
sammen wie einst. Richtiger , die Lustigkeit war
die
gleiche wie früher , aber es fehlte ihr die Würze.
Eines Tages gab er ihnen ein Rätsel auf : „ In
den Tagen der Stürme freuen sich seiner alle , im Sommer
aber niemand : was ist das ?"
„Die Sonne !" riefen mehrere Stimmen , und Simson
nickte, obwohl er an etwas ganz anderes gedacht hatte.
Er hatte gemeint : Tajisch. Tajisch, als er noch ein Ge
witterfturm war , und Tajisch, das harmlose Spielzeug.
29 . ^Kapitel.
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„Gehet alle hinaus, " sprach der Zimmermonn, . und
seine Frauen verließen die Hütte und führten die weinen¬
den Kinder mit hinaus . Simson und Ankor waren jetzt
allein . Da sagte Ankor unter großer Anstrengung und
mit langen Pausen : „Ich bin glücklich, daß ich dieses
Wenige für dich tun konnte : denn du bist ein großer
Wohltäter des armen Volkes , und auch noch deshalb,
weil du — der Sohn des Manoa aus Zora bist."
„Du hast meinen Vater gekannt ?" fragte Simson.
„Ich war Sklave in seinem Haus , als du , Herr,
noch nicht auf der Welt warst ."
Simson antwortete nicht sogleich. Sein Gedächtnis
arbeitete angespannt . Er erinnerte sich des Gespräches,
das er auf dem Wege zur Hochzeit mit seinem Vater
geführt hatte.
„Avvite, " fragte Simson , „du bist es also ge¬
wesen. der einmal auch meinen Vater
vor der Hand
iStanoae
Dlatfc *.
eines Räubers rettete ?"
Eines Tages sah Simson auf der Bank vor der
„Rein , das war etwas anders, ' antwortete
der
Hütte Antors und scherzte, wie er das jetzt so gewohnt
Zimmermann
.
„
Aber
ich
half
ihm
.
einen
Mann
zu
töten
war . mit Kindern .
Aus dem Hause klang das Ge¬
und in der Erde zu verscharren, und zur Belohnung schenkte
räusch des Messers , mit dem Ankor ein Brett glättete,
er
mir die Freiheit ."
unb die Klänge des Liedes , das er vor sich hinsummte.
„Zu töten ?" wiederholte Simson fassungslos — das
Plötzlich ertönte Lärm aus der Ferne . Die Ein¬
entsprach
so wenig der sanften Art Manoas . Plötzlich
geborenen rannten die Straße herunter und schrien irgend
noch irgendein Gedanke in ihm auf . Er
etwas : auch die Kinder begannen zu schreien und stürz¬ dämmerte
wurde
ganz
Ohr uno beugte sich tief zu dem Sterbenden
ten davon . Eine Frau ergriff Simson an der Hand
vor
.
„
Wann
ist das gewesen?" fragte er.
und sagte ganz außer Atem : „ Laufe mit mir . Herr,
„Schon lange her . Deine Mutter war damals noch
der Tempelstier hat sich losgerissen !"
kinderlos . Es ist im Jahre des Erdbebens gewesen."
Er aber zögerte , einfach aus dem Grunde , weil er
„Erzähle mir davon, " befahl Simson : seine Stimme
nicht mehr zu laufen gewohnt war , und fragte sie aus.
klang heiser, die Kehle war ihm plötzlich ausgetrocknet.
Die Frau lieh schreiend seine Hand los und stürzte
davon . Simson vernahm
hinter sich die aufgeregte
„Mein Herr nahm mir damals einen Eid ab ." sagte
Stimme des Zimmermcrnns Änkor , der auf die Straße
der Avvite , „ zu niemandem hiervon zu sprechen, aber
gelaufen war . Im gleichen Augenblick schlug ein hastiges,
er ist gestorben , und jetzt sterbe ich, und du bist sein
schnelles, aber wuchtiges Stampfen
an sein Ohr . Er
Sohn ."
erhob sich und streckte die Hände vor , erst jetzt begreifend,
„Sein Sohn, " wiederholte Simson nickend.
daß er blind und hilflos war . Von allen Seiten , jedoch
„Er weckte mich vor Tagesanbruch und sagte : ,Au¬
aus der Ferne , erklangen Schreie des Entsetzens . Eine
tor , nimm einen Spaten
und folge mir .' Alle anderen
Stimme aber — Simson erkannte sie als jene Ankors —
Sklaven schliefen noch. Wir gingen bergab zum Brunnen.
schrie dicht vor ihm , nicht mehr als zwei Schritte von
An dem Brunnen fand er in der nassen Erde die Spur
ihm entfernt . Gleich daraus ertönte ein schwerer Schlag
eines unbeschuhten Fußes . Es mußte das der Fuß eines
und ein neuer Aufschrei der Menge , und an Simson vorbei
sehr starken Mannes gewesen sein, denn die Spur
war
raste , seine Kleider streifend , ein riesengroßer Tierleib.
sehr groß ."
Das genügte ihm . Er warf sich von hinten auf den
„Ein unbeschuhter Nutz?" fragte Simson.
Stier , streckte sich bis zu den Hörnern vor , glitt auf die
„Ein unbeschuhter . Darauf sagte mein Herr : ,An¬
Erde und drehte , die Muskeln anspannend , dem brüllen¬
kor, du verstehst dich aufs Spurenlesen, ' — ich war
den Tier den Kopf uni . Es wurde ihm heiter zumute:
nämlich in meiner Äugend Jäger — ,latz uns den Mann
er hatte schon lange nichts Ordentliches mehr getan und
verfolgen .' Und wir folgten der Spur . Zuerst gingen
sah jetzt, daß seine Kräfte
nicht nachgelassen hatten.
wir durch das Tal . dann über die Berge
Die Spur
Auf das Brüllen folgte alsbald ein Röcheln, dann brach
war deutlich zu sehen, denn es war damals eine staubige
der Stier neben ihm zusammen , schliesslich krachten die
Zeit , und der Mann war schwer. Schließlich , gegen Mit¬
Wirbel , und es war aus.
tag
, holten wir ihn ein. Er war mit einem wollenen Ge¬
„Herr, " sagten die Eingeborenen , als Simson sich
wand bekleidet wie ein Hirte , doch war es ganz ver¬
erhob , „der Stier hat den Zimmermann
Ankor mit
lumpt . Er hockte auf einem Stein und atz. ,Was wollt
seinen Hörnern tödlich verwundet . Der Stier lief auf
ihr von mir ?' fragte er . Dein Vater hatte einen Stock
dich zu, Ankor aber stellte sich vor dich hin , um dich zu
in
der Hand — den erhob er und stürzte auf den Mann
schützen."
los : er sagte dabei nichts , nur seine Zähne
schlugen
„Wo ist er ?" fragte Simson , schwer atmend.
aufeinander , und ich folgte ihm mit dem Spaten . Aber
„Wir haben ihn ins Haus getragen — hörst du,
der Mann war großen Wuchses und hatte einen schweren
seine Frauen wehklagen bereits über ihn ."
Wanderstab . Als mein Herr auf ihn zustürzte, schlug
Simson ging in die Hütte und setzte sich auf den
ihn der Mann auf den Kopf , und mein Herr brach
Boden neben das Fell , auf dem sein Wirt lag . Ankor
zusammen . Da tötete ich den Mann mit dem Spaten ."
stöhnte leise, mährend ein anderer , offenbar heilkundiger
Ankor fiel das Sprechen schwer, aber Simson dachte
Eingeborener seine Wunden befühlte . Als dieser die Un¬
nicht daran . „ Weiter !" befahl er.
tersuchung beendet hatte , sagte er : „Er liegt im Sterben,"
„Ich trug meinen Herrn an eine Quelle , und dort
und Änkor hörte auf zu stöhnen und röchelte nur noch bei
kam er wieder zu sich, konnte sich jedoch lange nicht auf¬
jedem Atemzug.
richten. Vor dem Abend noch kehrten wir an jene Stelle
Simson wußte nicht, was er sagen sollte . Es fiel
zurück: ich schleppte die Leiche ins Tal . und dort ver¬
ihm ein, daß er ja eigentlich nie mit diesem Menschen
scharrte ich sie und warf einen Haufen Steine
auf.
Und wir gingen nach Zora zurück. In der Nacht,
gesprochen hatte , der ihm Obdach gewährte . Die Leute
nn Hause Ankors , wie überhaupt alle Eingeborenen , sahen
als wir schon fast wieder zu Hause angelangt waren,
ihn als ein übernatürliches
Wesen an , dienten ihm
sagte dein Vater zu mir : ,Jch schenke dir die Freiheit,
schweigend und antworteten nur , wenn sie gefragt wur¬
doch mußt du unser Land für immer verlassen : erwarte
den, und auch dann schüchtern — er jedoch fragte sie
mich hier morgen gegen Abend — ich werde dir Silber
nur selten. Jetzt aber mutzte er sprechen, und so sagte
bringen , und du wirst ein begüterter Mann
werden:
Simson : „ Du hast mir das Leben gerettet , und du hast
doch sprich nie zu irgend jemandem hiervon .' Ich schwor
mich in dein Haus aufgenommen und mir zu essen ge¬ es ihm und blieb dort im Gebüsch zurück. Am Abend
geben und dich um mich gekümmert . Du bist ein guter
brachte er das Silber , und ich ging in meine Heimat,
Mensch, Avvite ."
nach Gaza ."
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Seine Worte waren bereits nicht mehr leicht zu
verstehen, aber Simson hatte noch eine Frage im Kopf,
er wollte sie aussprechen , scheute sich jedoch. Die Zähne
aufeinanderbeißend , fragte er schließlich: „ Wer war jener
.
Mann ? Welchem Stamme gehörte er an ?"
war
stärker
viel
noch
die
Und mit einer Anstrengung ,
als jene, mit der er dem Stler das Genick brach, sprach
er das für ihn schwierigste Wort aus : „ Ein Philister ?"
„Nein ." röchelte der Avvite . „ Als ich die Grube ge¬
graben hatte , befahl mir mein Herr , die Lenden jenes
Mannes zu entblößen . Er war beschnitten, wie es in
eurem Volke Brauch ist: und als ich das meinem Herrn
sagte, weinte er ."
Simson aber lachte. Er lachte nicht laut , aber
lange , und dachte: zu spät . Und es war ihm auch gleich¬
gültig . Das Schlimmste war . daß man damals in der
geglaubt hatte —
dem Zahnlosen
Volksversammlung
daß es ihm alle , sofort , rückhaltlos geglaubt hatten.
30 . .Äapltil.

Abschied.

Eines Tages sagten die Kinder , mit denen Simson
jetzt am sandigen Ufer des Hafens von Gaza zu sitzen
pflegte : „Da steht nun schon lange eine Frau und sieht
dich an . Aber sie ist keine Hiesige und auch keine Herrin.
her¬
Sie ist auf einer Eselin mit einem Treiber
gekommen."
Eine „ Hiesige" bedeutete in ihrer Sprache eine Ein¬
geborene . und „ Herrinnen " nannten sie die Philisterfrauen.
„Mag sie stehen, was geht es mich an ?" antwortete
Simson . Die Frau aber , die offenbar verstanden hatte,
daß 7nan sie bemerkte, trat heran und sagte zögernd:
„Ich möchte mit dir unter vier Augen sprechen." Ihrer
Aussprache nach war sie eine Danitin : der Stimme
und
nach eine nicht mehr junge Frau - mißvergnügt
müde.
„Was willst du ?" fragte Simson nrürrisch und kühl.
„Man hat mich zu dir geschickt," antwortete sie leise.
„Von wo ?"
„Aus dem Norden, " sagte sie nach einigem Schwan¬
ken noch leiser, „ aus dem Lande Laisch, wo du die
ansiedeltest ."
Auswanderer
Simson überlegte , drehte den Kopf nach links und nach
rechts und befahl schließlich der Kinderschar , sich zu ent¬
schwieg
fernen . Das Weib setzte sich neben ihn und
lange.
Simson fühlte , daß sie ihn aufmerksam ansah , das
aber hatte er nicht gern . „ Warum hat man dich ge¬
schickt und wer ?" fragte er schroff.
„Es ist ein reiches und ruhiges Land, " begann
zitterte und stockte. „ Fleißige
sie, und ihre Stimme
Menschen haben dort ein gutes Leben . Wer arm nach
Norden zog, hat jetzt Felder , Herden und Sklaven : und
sie preisen alle deinen Namen ."
Simson wandte sich ab und antwortete nichts . Sie
fuhr fort : „Doch war das eine schwere Arbeit , und es
starben an ihr viele Menschen vor der Zeit ."
„Niemand stirbt vor der Zeit, " sagte Simson achsel¬
zuckend. „ Doch wäre es besser für den Menschen, vor
seiner Stunde zu sterben, als weiterzuleben , wenn seine
Stunde vorüber ist."
Die Frau schwieg wieder : Simson hörte ihren schwe¬
ren Atem und befürchtete , sie könnte zu weinen beginnen.
hatte er nie leiden mögen , jetzt aber war
Frauentränen
ihm auch 7»ich das unangenehm , daß sie aus Mitleid
zu ihin weinen wollte.
..Sage , worum es sich handelt , und geh dann,"
sagte er barsch.
namens
„Erinnerst du dich noch an einen Iüngling
Iahir ?" fragte das Weib . „Er stand einmal in deinen
Diensten ."
„Ob ich mich seiner erinnere oder nicht, ist nicht
deine Sache ." antwortete Simson gereizt . „ Die philistäischen Henker haben ihm schon längst die Haut vom
Leibe geschunden, und nicht er hat dich geschickt. Wer
hat dich gesandt ?"
„Er hatte eine Schwester, " flüsterte das Weib , „ sie
hieß Kurni und war die Tochter eurer Nachbarn tu
festgenommen hatte — lange
Zora . Als man Iahir

danach —. heiratete sie und zog mit ihrem Mann
."
Nr
. Sie ist es, die mich zu dir schickte
nach Norden
ge¬
sich
sie
er
Simson hob den Kopf , als wollte
?"
t
er.
fragte
selb
du
denn
nauer ansehen . „ Wer bist
nu
'
ich
und
.
ch
lieb
sie
aber
„Ich bin ihre Dienerin :
der
vor
ogar
Leben,
ganzes
ihr
kenne
-rweiß alles
Heirat ."
. „ Wie geht es ihnen denn ?"
' • „ Ihr Mann ist gestorben . Die Männer sterben dort
früh ."
„Sind Kinder da ?"
„Ein zehnjähriger Sohn : auch zwei Töchter . Der
Sohn heißt wie du ."
Simson antwortete nichts . Seine Erregung war vor¬
,
über und er wollte die Frau jetzt nicht mehr fortjagen:
zumute geworden — er wäre
aber ihm war traurig
froh gewesen, wenn sie von selbst gegangen wäre.
„Warum bat Karni dich geschickt?" fragte er nach
langem Schweigen.
Das Weib holte tief Atem , als sammelte sie Mut,
und antwortete : „ Sie ruft dich nach dem Norden . Sie
sagte : Mein Haus — ist sein Haus , die Herden meines
Mannes — sind seine Herden , ich und meine Kinder und
Sklaven — sind seine Diener . Und das ganze Volk
wird sich freuen , wenn er kommt, und er wird bei uns
Richter sein une früher in Zora ." Sie beugte sich zu
seinem Ohr und flüsterte : „ Fischer aus Dor werden
aufnehmen und nach dem Norden
dich in ihr Boot
auf
sie mit einer Karawane
Tvird
Dort
.
bringen
dich warten ."
Simson senkte das Haupt : das roieder gewachsene
Haar fiel ihm ins Gesicht lind verdeckte es zur Hälfte.
Er schwieg wieder eine Weile . Er wußte , daß das Weib
ihn ansah , aber er schämte sich bereits nicht mehr.
„Deine Herrin hat ein gutes Gedächtnis, " sagte
er schließlich.
„Die Iahre verändern wohl das Antlitz , aber die
Seele bleibt unverändert, " flüsterte sie.
Er nickte, lächelte und sagte mit unerwarteter Bit¬
hat sich nicht
terkeit : „ Das ist lvahr : deine Herrin
verändert . Einstmafs hat sie gewollt , daß jener , der
ihr Mann rverden würde , jede Nacht unter ihrem Dache
schlafe und nicht zum Fenster hinausschaue . Ietzt bin
ich so. Ich trete nicht über die Schwelle und sehe nicht
zilm Fenster hinaus , und jetzt hat sie nach mir gesandt ."
„Nein, " sagte das Weib mit plötzlicher Festigkeit.
„Nicht deshalb ruft sie dich roeil deine Augen verloschen
sind. Wenn Gott es erlaubte , gäbe sie ihre eigeneil
Augen her . damit du dich erheben und hingehen könntest,
wohin du roillst. Wenn du ihr deinen Ring an den
, wird sie dein Weib werden : wünscht du
Finger steckst
einerlei — ihr Haus wird dein Haus
nicht,
es aber
sein und sie selbst deine Dienerin ."
Simson roandte ihr wieder seine blinden Augen zu.
„Wenn du ihr erzähltest, " fragte yc, „ daß ich auch jetzt
—
nachts nicht allein bin in meiner Eingebvrenenhütte
?"
sagen
dazu
Karni
was würde dann
er¬
Er hörte deutlich wie sie am ganzen Körper
antwortete
sie
aber
:
Füßen
den
zu
bebte, vom Kopf bis
ruhig : „ Karni wird fagen : dem ist das Haus , und dein
sind die Nächte , und lch bin deine Dienerin ."
Simson schüttelte das Haupt : ,-Sag ' deiner Herrin,
daß auch ich ein gutes Gedächtnis habe . Ich entsinne
mich aller ihrer Worte — wiederhole sie jetzt vor ihr in
meinem Namen : Simson will nicht, daß sein Weib
weine — weder über sein Leid noch über ihr eigenes.
Und noch eines sage ihr . Einstmals hat sie mir so ge¬
antwortet : du brauchst ein Kätzchen zum Zeitvertreib —
ich aber bin kein Spielzeug . Das ist wahr : die Frauen
Dans sind nicht dazll geschaffen, den Mann in den Muße¬
stunden zu zerstreuen . Aber auch die Frauen Dans haben
Spielzeug gern : sie lieben es, eine Puppe zu hätscheln oder
ein Kind — oder einen Kranken , der keinen eigenen
Willen hat . Ich bin jetzt ein Spielzeug . Mag sein: für
die Phillster , sogar für die Eingeborenen . Aber nicht fiir
Karni ."
Das Weib weinte , aber Simson bedrückte das nicht
— es war ihm nur traurig zumute , ihretlvillen , seinet¬
willen lmd überhaupt.
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(Fortsetzung folgt .)
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Hefker oder Das Kaleidoskop

Sie überlegte . Die Angelegenheit init dem selben
Stein muU endlich ein für cme Male erledigt werden . Er
58)
( Bericht
86 *1 ein * ) übtf4 >* © * » * ratton)
mutzte aus der Welt ! Datz Stcncherz den Talisman
ihr nicht geben würde , wutzte sie im voraus . So versuchte
T3o « 3Jt. beu
Narortkl
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sie es gar nicht, darüber zu sprechen, sondern tat , wenn
von
der Angelegenheit die Rede ging , als wäre sie
Als er aber einmal sich im Spiegel sah, schrak er
daran völlig desinteressiert.
zurück. Fremd , gealtert , abstoßend erschien ihm sein
Esther war nicht feig . Die Selbstverständlichkeit , mit
Gesicht. Alle Gewissensbisse dieser Zeit sammelten sich in
der sie ihr ganzes Leben lang ihr Leben hingenommen
diesem Augenblick und bäumten seine Zunge in Ekel vor
hatte , ohne an Hemmungen zu denken, einfach weil ihr der
sich selbst.
Sinn dafür fehlte , lietz ihr auch das Gefühl der Feig¬
„Du Schwein , du verworfenes Ich !" keuchte er und
heit
unbekannt sein. So war das Pochen ihres Herzens,
spie aus plötzlich aufwallender Wut seinem Spiegelbild
als
sie eines Nachts aus einem Versteck in der stock¬
ins Gesicht.
finsteren Hauseinfahrt
des Hauses in der Weihburggasse
Dieses Spiegelbild aber zu zerbrechen — dazu konnte
-eroorkroch und sich zur Hintertür des Geschäftes von
Hefker sich nicht aufraffen , denn Beatrice , die seinen
Steinherz & Besserdich tappte , durchaus kein Pochen der
Willen in sich gesogen hatte , predigte keine Weltanschau¬
Furcht , sondern ein Hüpfen der Freude.
ung , sondern sie lebte sie - — die Weltanschauung
Mit großer Umsicht war sie ans Werk gegangen,
schrankenloser, hemmungsloser Freiheit des Willens , sie
hatte
nach dem Wachsabdruck sich einen Schlüssel machen
lebte sie aus seinem Blut , mit seinem Herzen , mit seinem
lassen,
und hatte b^nau alles ausgekundschaftet < Mit
Leben.
ebensolcher Umsicht ging sie nun , da die. festgesetzte Stunde
Seine Seele aber hatte sich verkrochen in die letzten
gekommen war ^ ihrem Plane nach. Ihr Plan , diesen
Kammern der Unzugänglichkeit.
unglückseligen Stein zu stehlen, zu vernichten , aus der
Welt zu schaffen — : ihn zu erlösen . „ Wen zu erlösen ?"
hatte sie sich voll Erstaunen gefragt , als das Wort ihr
durch den Sinn gegangen war . „ Wen willst du erlösen
Steinherz also , der ein gutes Herz im Leibe l>at1e,
und wovon ? . . . Hefker will ich erlösen . . ." Nun war
hatte beschlossen, den gelben Stein auszuliefern . Wenn er
es ihr mit einem klar : „ Hefker will ich erlösen von dem
auch im Innersten durchaus nicht von der absoluten Richtig¬
Stein . . . Von deni Stein ? . . . Nur von dein Stein ?"
keit seiner Idee durchdrungen war , so glaubte er doch,
Zweisei kam ihr ins Herz. „Nur von dem Stein . .
daß ein Versuch besser sei als ein tatenloses Abwarten,
bis es diesem Fräulein Beatrice
Weiter wollte sie einstweilen nicht denken. „ Nur von
einfallen würde , ihr
dein Stein !"
martzerstörendes
Interesse einem anderen Objekt zuzu¬
wenden . Steinherz fluchte nie : dieser
Vorsichtig — selbst ein Kännchen mit Oel batte sie
Frau aber hätte
mitgebracht , um das Knarren der Tür zu verhindern —
er ganz gern ein paar Flüche zugedacht.
öffnete sie unhörbar und trat in das letzte Gewölbe ein.
Es kam aber nicht zur Uebergabe des Steines . Das
Einen
Augenblick blieb sie stehen, um sich die Situation
Rätsel dieses rätselhaften Talismans
schien keine un¬
zu
überlegen
. „Ia , durch zwei Gewölbe geradeaus , dann
komplizierte Geradlinigkeit zu gestatten.
ein wenig links halten , um der Ritterrüstung auszuweichen,
Als der Antiquar und Haran übereingekommen waren,
und dann rechter Hand hinein ms erste Gewölbe , wo
daß in dieser Angelegenheit etwas zu geschehen habe.
die Truhe steht." Und schon ging sie, unwillkürlich auf den
. war auch m Esther ein Entschluh gereift.
Zehenspitzen, ein paar Schritte vor , bis sie plötzlich em
Geräusch zu hören meinte unid sie, mit außerordentlich
Für sie war Hefker nicht der Freund , den man so
feinem Geruchsinn begabt — sonderbare Phantasmagorie
mir nichts , dir nichts Freund nennen konnte, von dessen
—, die Ausdünstung eines menschlichen Körpers zu spüren
Freundschaft man Gebrauch macheil formte , wenn es einem
beliebte . Für fie war er mehr . Ihrer trotz allem keu¬ glaubte . Sie hielt den Atem ein und lauschte. Tiefe
Stille stand in der Dunkelheit , nur dann und wann kam
schen Seele stand dieser Mann unendlich nahe : nicht im
dumpf der Schritt eines Passanten von der Straße herein.
- Sinne der Liede , nicht im gewöhnlichen Sinne der Freund¬
Oben , wußte sie. über dem zweiten Raum , wohnte Stein¬
schaft oder des Führertums — nein : es war ein Gemein¬
herz, der, er hatte es einmal erwähnt , infolge der sonder¬
sames aller dieser Arten von unbedingter Zugetanheit
baren Bauart des Hauses befähigt war , jedes Geräusch
in ihr , ihr selbst unklar , wenn sie manchmal darüber
aus den Gewölben in vielfach verstärktem Echo zu hören.
nachgrübelte . Geliebter schien er ihr der Seele , vor dem
„O
, nur .nicht ertappt werden , ehe es gelingt , ehe der
der Körper nichts ist und nichts sein Verlangen : Führer,
Stein durch das Gitter des nächsten Kanals hinabgeglitten
der seiner Sendung vielleicht gar nicht bewußt ist: Freund,
ist!" sagte sie sich und ging , vorsichtig sich in der Mitte
der nichts weiß von der Freundschaft und doch Freund
haltend , um nicht etwa eines der tausend Dinge herabist im wahrsten Sinne des Erlösens . Eine Art uferloser
zureitzen, ein paar Schritte weiter . Ietzt mutzte sie, sie
Schwärmerei war über sie gekommen, die sie drängte , sich
hatte die Schritte gezählt , bei der Ritterrüstung
für d e n zu opfern , zu dein sie hinauf sah: und als nun
sein —
trocken
knarrte plötzlich der Boden unter ihr , als würde
plötzlich von der Notwendigkeit
gesprochen wurde , ihn
er seufzen — nun links halten — nun < . . da kam mit
zu retten , war es ihr tiefste Befriedigung , nur vor
einem
ein Gleiten auf sie zu, sekundenlang blitzte ein
Möglichkelten zu stehen, von denen sie nur in kühnsten
Lichtstreifen
vor ihr auf . . . rasendes Angstgefühl faßte
Träumen geträumt hatte.
ihres
Schweres , verprügeltes , zielloses Leben hatte sie ge¬ nach ihrem Herzen und mit der letzten Kraft
Denkers ritz sie dem eisernen Ritter die Lanze aus der
lebt . traumwandelnd
von Stadt zu Stadt . Das Wort
Hand . Nicht zu früh : im gleichen Augenblick glitt ein
Hefters : „Ich will dich lieben , wie ein Bruder die Schwester
Wesen in ihrer Größe (sie fühlte seinen Atem in ihrem
liebt " , war ihr zu einem erst später ins Bewußtsein ge^
Gesichtan ihr vorbei , sie hörte ein Pfeifen , als wihbe
tretenen Erlebnis
erwacht , das , sich verstärkend , weite
ein
Stock
durch die Luft sausen: instinktiv hielt fte die
Kreise auf dem Spiegel
ihrer Seele ziehend, in ihr
Lanze
über
den Kopf , und im nächsten Moment traf
nachwirkte . Nie hatte früher ein Mann derart zu ihr
sie,
vom
Lanzenschaft
abgleitend , ein wuchtiger Schlag
gesprochen: — er mutzte ein Auserwählter sein — einer,
auf die Hand . Mit Donnergepolter
stürzte die Ritter¬
dem restloses Vertrauen gebührt . Wenn sie es auch nur
rüstung nach vorn und begrub sie unter ihrem Gesicht.
unklar fühlte , datz Hefker es gewesen war , der ihr Leben
Als Steinherz , von dem Lärm erweckt, mit zwei
von gedankenlosem Genutz zu Genutz in die Grenzen
Polizisten das Geschäft betrat , fand er Esther ohnmächtig
monogamer Hingabe geführt hatte , ahnte sie es dennoch,
unter der Rüstung liegen . Zu Bewußtsein gebracht , er¬
datz sein Wort , dieses Wort , aus dem manchmal uner¬
zählte sie stockend und beschämt, und bekannte ihr Aben¬
klärliche Güte hervorbrechen konnte , ihr den Weg weisen
teuer.
würde zu dem Ziel , das ihr noch fremd war , und das
sie dennoch ersehnte . Diesem Mann , der von einenr ihr
^ „Klein wie ein Kind ? In Ihrer
Größe etwa ?"
allzu bekannten Geschick bedrängt war , zu retten , schien lächelte ungläubig der Polizist.
ihr erste Pflicht des ihm auf Tod und Leben verbundenen
„Ia , kleiner clls ich war die Gestalt und unhörüar
Herzens.
ihr Schritt , wie der Tritt eines Vogels ."
'
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„Ein Geist vielleicht" . lochte der Polizist fröhlich und
Blick auf das
drehte , einen mehr als durchdringendenMädchen
werfend,
in ihrer Verwirrung Hinreibeno schöne
an seinem Schnurrbart.
„Rein , fein Geist," sagte sie ganz ernst . „ Geister
haben keine Ausdünstung wie . . . ich weih nicht wie . . .
ungemein scharf. .
war indessen in das vordere Lokal ge¬
Steinhen
gangen und fand hier Kasten und Laden , wie man sie
eben nach einem Einbruch finden mag : in grenzenlosem
Durcheinander . Und als man dann ein paar Dietriche
und verstellbare Nachschlüssel raffiniertester und ganz neu¬
artiger .Bauart fand , war es klar, dab Esther nicht ge¬
logen hatte.
Sinnend ging Steinherz auf und ab . Plötzlich blieb
er vor dem völlig in sich zusammengesunkenen Mädchen
stehen.
er. „datz Ihr —
„Wissen Sie , Fräulein Esther, " sagte
kein anderes
habe
ich
aber
,
Wort
harte
das
Sie
verleihen
Gutes hat,
ein
bei der Hand —, datz Ihr Einbruch
bin
oder wie die Alfen sagen. ,gam su l’töwah '. Ich
versetzt
Schlag
den
Ihnen
überzeugt , datz das Wesen , das
l>at , unser Chinese war , den Sie gestört haben , als er
seinen Stein suchte. Wären Sie nicht gekommen , dann hätte
er schließlich auch die Truhe da aufgemacht und die
Sache wäre zu seiner Zufriedenheit beendet gewesen, und
wir wären den Stein endgültig los ."
gekommen, " seufzte sie
„O , wäre ich doch nicht
unbedacht auf.
Da ging ein Verstehen über das Gesicht des Antiguars.
Es bedurfte nicht vieler Worte , und er erkannte die
Zusammenhänge . Gerührt kühle er sie auf die Stirne.
Tief beugte sie ihren Kopf über seine Hände und
weinte bitterlich.
Weinte um .Hefker, um den Angst ihr das Herz
zuschnürte.
Die Polizei hetzte hinter einem unbekannten Chinesen
her , aber ihr Erfolg war kein anderer , als dab sie in
kam.
den Besitz einiger Nachschlüssel neuartiger Konstruktion
der
,
Artisten
koreanischen
einen
zwar
Man perlustnerte
sein
konnte
dieser
aber
.
war
engagiert
Zirkus
in einem
Alibi einwandfrei Nachweisen, und da niemand geneigt
war , dem Zirkusbesitzer den Schaden zu ersetzen, konnte
man auch keinen Grund finden , diesen Koreaner auszu¬
weisen . Hätte man aber Usji gefragt , den Iapaner.
der sowohl Korea als auch China wie seine Tasche
kannte , dann hätte man erfahren , erstens datz der Artist
zwar ein Mongole , aber durchaus kein Koreaner war . und
zum zweiten , daß ein helbwegs findiger Chinese imstande
ist. eine Polizeibehörde , die mit seinesgleichen nie zu
tun hatte und daher wenig zuversichtlich ist. durch ein ge¬
schickt konstruiertes Alibi hinters Licht zu führen.
Aber Usji wurde nicht gefragt . Und das war ein
Fehler , denn man hätte sich dadurch vielleicht weitere
Komplikationen erspart , so zum Beispiel die neuerlichen
Nachforschungen in Verfolg eines neuen , wieder erfolglosen
des Antiquars.
Einbruchsversuches in der Privatwohnung
hatte auch für diese Angelegenheit ein
Steinherz
Wort und ein Gleichnis.
„Als dem Sohn des Zaddik von • Worki ." sagte
er lächelnd , „ Diebe heimsuchten und die Hälfte seiner
Waren stahlen , schwieg der Zaddik . Als sie aber in der
folgenden Nacht sich den Rest holten , meinte er bedauernd:
.Die armcn Diebe ! Zwei Nächte haben sie nicht schla¬
fen können !'"
»
Die beiden Vorfälle nahmen Hefker trotz seiner im
allgenieineu beunruhigend lethargischen Stimmung arg her.
Tagelang machte er sich unfruchtbare Vorwürfe , verfluchte
den Chinesen und seinen Stein , verfluchte sich und lökte
sogar gegen den Stachel , der Beatrice hieß . Aber wio
es zutiefst in der menschlichen Seele begründet ist, das
süße Ioch immer nur gedanklich, theoretisch , nicht aber
praktisch zu brechen, so blieb es aud ) hier bei einem
zagen Versuch. Hefker konnte das Ioch , das den Namen
Beatrice trug , nicht abwerfen . Zu fest satz es auf seinem
Nacken — zu tief war die Furche , die es m sein Fleisch
gezogen hatte.

Steinherz stachelte
Die Kunde von dem Einbruchzubeiwahnwitziger
Höhe
Stein
dem
nacy
ihr Verlangen
auf . Ihre grenzenlose Phantasie entzündete sich von neuem,
nicht allein an dem Gegenstand , sondern auch an seinem
unablässigen Verfolger , an dem mysteriösen Chinesen , um
dessentwillen sie zehn Hefters hingegeben hätte . Für Esther,
die ihr , obwohl sie sie nicht verstand , kein Rätsel war,
weil sie ihr keines Gedankens Wert schien, hatte sie
ins¬
ein kaltes , geringschätziges Lächeln , wenn sie sie
Gelben
dem
mit
Zusammentreffen
das
um
geheim auch
beneidete . Selbst die Möglichkeit einer persönlichen Ge
, wenn es ihr
fahr hätte sie gern auf sich genommen
Chinesen in
dem
mit
,
wäre
worden
ermöglicht
dadurch
der
allgemach
sank
einen Zusammenhang zu treten . So
ge¬
Sehnsucht
ganze
Stein , dem noch vor kurzem ihre
durch
,
Mittel
zum
Wünsche
ihrer
golten hatte , vom Ziel
zu dem Unbekann¬
dessen Besitz ein Insverhältnistreteu
Mysteriöse , alles
Alles
.
muhte
werden
ten erzwungen
gesammelt zu
ihr
Gegeilstand
dem
in
das
,
Mystische
ihn suchte, der
sein schien, strahlte jetzt auf den. der
in wollüstige
sie
keine Gefahr scheute, dessen Grausamkeit
rasendem
In
!
erreichen
Schauder versetzte. Ihn muhte sie
Chinesen.
dem
nach
Verlangen bebten ihre Nerven
Welt und Leben versank um sie. Sie verschaffte sich
Bücher über China und die Chinesen und las tagaus,
tagein mit fiebrigem Blick in diesen Büchern . Kapitel,
die sie unwesentlich dünkten , überschlagend . hielt sie, ver¬
sunken kn eine neuartige Welt , ihre Begierden auf höchster
Höhe . In den Zeiten aber , da sie, des Lebens müde , sich
dem Freund zuwandte , quälte sie ihn mit dem immer
gleichen Verlangen nach dem Talisman.
„Spring '. Hefker , spring ' !" lag sie ihm in den Ohren,
„geh zu Steinherz und hol mir den Stein . Er wird ihn
dir geben , jetzt eher als vordem ."
Aber Steinherz , dem Esthers Weinen eine Erkennt¬
nis und ein Versprechen abgerungen hatte , wies ihn
ab . „Lieber Freund , lassen
mit begütigenden Worten
Sie bestimmt : er wattet
für
nicht
Sie den Stein , er ist
. . Da fällt mir eine
.
ist
bestimmt
er
auf den, dem
sie
. . . Wollen Sie
ein
Sadagoraer
vom
Geschichte
langen
mit den
hören ?" Und , die Spitze des Bartes
fragte man den
Einmal
„
:
er
erzählte
,
liebkosend
Fingern
Sadagoraec : .Warum ist es den Leuten so oft so eng,
da es doch heiht : Es gibt kein Ding , also auch keinen
Menschen , der nicht seinen Ort hätte ? Da antwortete
der Rabbi : Weil jeder den Ort des anderen besetzen
niöchte . . .' Die Nutzanwendung suchen Sie sich selbst,
lieber Freund !"
Mutlos kam er dann zurück, setzte sich schweigend und
versonnen auf das Bett , auf dem Beatrice tagaus , tag¬
ein mit einem Buche lag , und versuchte, aus dieser oder
aus einer anderen der vielen Geschichten, die Steinherz
zu erzählen gewohnt war , die Nutzanwendung zu ziehen:
aber es gelang ihm nicht . Alles erschien ihm sinnlos,
hoffnungslos . Wenn ihn dann höhnische Worte . Worte
voll Aerger und Vorwürfe aus seinem Brül .' n rissen,
senkte er den Kopf und zuckte die Achsel. Wenn dann
aber sein Blick über die Manuskripte glitt , auf denen der
Staub der Unberührtheit lag , und er, immer von neuem
bis ins Mark erschreckend, daran dachte , wie lange schon
er nicht gearbeitet hatte , stieg heitze Wut in ihm empor.
Seine Fäuste ballten sich, es senkte sich ein blutroter
olles
ritz ihn
Schleier vor seine Augen , und es
Kraft
ihm
das
sog,
Seele
hin , das Weib , das an seiner
und Zeit stahl , zu erwürgen . Heitz fühlte er das Fleisch
ihres Halses in seinen Händen : er sah ihr brechendes
Auge , und der Schrei : „ Frei , du bist frei , Rafael !"
dröhnte in 'feinen Ohren.
Aber da hob sie den Arm — und aller Witte
schrumpfte in Hefker wieder zusammen zu einem ver¬
schwommenen, aber bis zum Rest ihn anfüllenden Ver¬
langens . und er ward ihr wieder untertan . Im Funkeln
ihrer Augen verging Wut und der Ruf des Gewissens
in ein verdämmerndes , rasendes Versinken . O Lust , alles
Wollen und Kämpfen bändigende , unbändige Lust!
sein Widerspiel , Entgegenstürmön,
und
Vergehen
wechselten ab . Hefker war ein kleiner schwacher Mensch
m dieser Zeit und .ward kleiner und schwächer mit jedem
neuen Tag . Er wutzte um seinen Zustand — und dieses Wissen
war es. das ihn an den Rand der Verzweiflung brachte

.

— , Md formte nicht» bagegen tun . Ein fttljfr , bohren- . dem Lachen aus —, und verlangte schließlich
ihr.
bet Hatz Var in ihm : mit sich und der Welt zerfallen
sie möge au » Hefters Leben verßhimnde « . AU Würde
ließ er sich in den Stunden , da er nicht mit Beatrice
es sich um ein Geschäft handeln , so sprach sie, Vor » und
zusammen war . von Ort zu Ort treiben , uustät . als
Rachteile darst '' IIend. wobei sie nicht vergaß , auf jenes
tzätte er einen Bruder ermordet . O , cs war Brudermord,
'-^ anko an Hefker hinzuweisen , das sie als „fakultativen
der Mord an seinem befieren Ich ! Scheu ging er durch
Mangel
an seelischer Auflösunasfähigkeit "
bezeichnete.
die Stratzen . tiefgesenkten Kopfes , daß keiner das Kains¬
Es jer ihm nicht gegeben , sagte sie, sich rückhaltrlo », ans
zeichen über den tiefen , bläulichen Schatten feiner Augen
tiefstem Inneren
an eine Frau anzuschlietzen. sich ihr
sähe — das Kainszeichen , das er auf der Stirne brennen
restlos , mit seiner ganzen Seele zu geben . E» sei nur der
fühlte.
Körper , den er ihr gebe : letzten Endes bleibe er immer
ein einsamer Mensch, der niemandem , auch ihr nicht.
Macht - und hilflos , bis ins Innerste betrübt , standen
Zutritt
in seine Einsamkeit gewähre . Ob sie dies nicht
die Freunde diesem Zustand gegenüber . Selbst Frau
Thamars
Wort , die zu kurzem Aufenthalt Mischen zwei erkunnt habe?
Tourneen in Wien weilte , fiel kraftlos zu Boden . Er
Da lachte Beatrice wieder auf — ein schneidender,
blickte ihr nicht in die Augen . Gesenkten Kopfes satz gellendes , höhnisches Lachen war es, und warf sich mit
einem wilden Satz auf den Bauch .
er vor ihr , ein gescholtener Schuljunge , und antwortete
i
nicht,- doch als er emmal die Augen aufschlug, glaubte
„Was
geht
mich
seine
Seele
an
?"
lachte
sie, „ ich pfeife
sie eine Träne schwimmen zu sehen.
aus sie. Ihn will ich, seinen schlanken Leib , der mich
„Mach dich frei , Rafael, " sagte sie, „ sei ein Mann.
verrückt machen kann ."
Latz die Frauen , latz diese Frau , und gehe mit Männern
Es gäbe auch andere Männer , meinte Esther , ohne aus
um . Erinnerst du dich an das Wort Ansäris , über das
ihrer Ruhe , die Beatrice zu irritieren begann , heraus¬
wir einmal recht ausführlich sprachen : .Ein Mann zu
zugehen : auch andere Männer seien schlank und begehrens¬
werden , mutzt zu Männern du dich halten ."
wert . Warum gerade Hefker?
„Wo sind die Zeiten , ThamaL ." antwortete er mit
Ob sie besonderes Interesse an ihm habe , antwortete
resigniertem Ton , der sie bis in die letzte Kammer ihres
die andere höhnisch, aber offensichtlich interessiert , und
Herzens traf , „ ich denke nicht mehr an Ansäri . Mein
zeigte ihr fehlerlos weißes Gebiß , das Gebiß einer
Wille ist zerbrochen . . . Was hilft 's, wenn ich auch weitz,
Wildkatze.
woran er verging . . . Ich bm in ihren Händen , ein
„Ja , das habe ich," sagte Esther ruhig , „ich ver¬
Reis im Wind , in diesen teuflischen Händen , die ich
ehre
ihn wie die Schwester den großen Bruder . Den
brechen möchte, und doch nur küssen und beißen kann . . ."
großen und klugen Bruder ." setzte sie nach kurzer Pause
„. . . Und dein Roman , deine Arbeit , Rafael, , dein
hinzu , und es erschien ihr die Difinrtion ihrer Zuneigung
Versprechen ?"
zu Hefker plötzlich ganz endgültig : absoluter Ausdruck
Da vergrub er seinen Kopf in ihre Hände , und
eines absoluten unabänderlichen
Gefühls.
seine Schultern zuckten hoffnungslos.
Wieder lachte Beatrice . Ein höhnisches, aber vielleicht
So war es um Hefter um diese Zeit bestellt . Wil¬
gar nicht so böses Lachen.
lenlos , hoffnungslos , ein Mensch, der sich nicht zu retten
Esther schwieg.
weitz. weil er zu lethargisch ist, nach dem Seil zu greifen,
Ein paar Minuten lang war eine drückende Stille
das heil verheißend vor ihm liegt — ein Mensch, der
in
dem
Raum.
den Zweck des Gerettetwerdens nicht einsieht.
Beatrice aber , die in die Lust geschaut hatte , schien
„Ich werde das Weib umbringen " , versicherte Haran
plötzlich ihren Besuch interessant zu finden , denn sie ließ
schlicht und einfach, und es kostete Steinheid und Thamar,
ihren Bück, der zusehends dunkler und tiefer wurde,
die das Geschick des gemeinsamen Freundes
zueinanderohne abzuirren , auf dem Scheitel des Mädchens liegen,
gebracht hatte , große Anstrengungen , um ihn von einer
auf dem ein schmaler Sonnenfmger sich verankert hatte.
unüberlegten Handlung zurückzuhalten.
Pause.
Esther schwieg auch dieses Mal , aber auch diesmal
Der höhnische Zug in Beatricens Antlitz war gewichen.
beschloß sie. zu handeln , denn sie, die ja — viel hem¬
Sie
zog ein wenig die Augenbrauen zusammen — die
mungsloser als andere Menschen — dem Gedanken , der
Augen
wurden dadurch schmal wie zwei Striche —, und
durch sie irrlichterte , unbedenklich die Tat folgen liefe,
plötzlich
brach ein wildes Glühen aus ihnen . Mit einem
hing mit allen Fäden ihres Seins an Hefker — ; zum
richtete
sich
ihr Oberkörper auf , und sie glitt langsam,
ersten Male in ihrem bunt dahingleitenden Leben sah
fast
unhörbar
, eine Wildkatze, auf Esther zu.
sie .konsequent und ausdauernd
ein Ziel vor sich^ Auch
diesmal sprach sie zu keinem Menschen von ihrem Vor¬
„Sie haberr schöne Haare, " sagte sie, dicht vor ihrem
haben.
Ohr , mehr flüsternd als sprechend, „ Sie haben schöne
Arrpe ^
Eines Nachmittags , als sie wußte , daß Hefker in der
— und dann sagte sie, fast unhörbar schon,
heiß und heiser : „ Wie schön muß erst Ihr
Redaktion sein mutzte, ging sie zu Beatrice.
Körper
sein
.
.
."
Und
mit
jähem
Satz
warf
sie
sich
herum
, daß
Die Introduktion
dieses Besuches war durchaus nicht
ihr
Kopf
in
Esthers
Schoß
^u
liegen
kam.
dramatisch . Wohl sprang Beatrice , die in Unterkleidern
Ihre Augen
brannten, - die Nasenflügel orbrierten , und der hart ge¬
und zerrissenen Strümpfen lesend auf dem Bett lag , über¬
schlossene Mund öffnete sich leise, einen Schimmer der
rascht auf , als der wahrlich erstaunliche Besuch mit fast
Zähne
sehen lassend.
unhörbarem Gruß demütig sich zur Tür hereinfchob . Diese
Da hob sich langsam Esthers Kopf , so daß ihre Nackenerste Ueberraschung legte sich aber schnell, und Beatrice
linie voll zur Geltung kam. Doch als im Heben des
nahm instinktiv eme Kampfstellung ein, die suh äußerlich
dadurch dokumentierte , daß sie die Arme über den hoch- Kopfes die unergründlichen , irgendwohin in rätselhafte,
unerreichbare Fernen blickenden Augen , die Beatricens trafen,
gezogenen Knien verschränkte und das Kinn auf die Kme
die den in den Nacken geworfenen Kopf auf den Fäusten
stützte (wodurch das Muskelspiel der prachtvollen Arme
emporstützte , schauderte diese zurück. Als blickte sie in
und Beine plastisch hervortrat ). Es war ein Lauern und
einen Abgrund , in eine erschreckende, den Atem raubende
Schleichen Mischen den beiden Frauen , ein Abwägen und
Tiefe jähen Entsetzens — so war es ihr . Ohne zu
Tasten , Hatz stand zwischen ihnen , aber der Ton ihres
denken, nur diesem einen Gefühl nachgebend , zog sie
Gespräches war , im Anfang wenigstens » merkwürdig ruhig.
sich langsam , mit niedergeschlagenen Augen an das äußerste
Hier und da blitzte wohl em scharfes Wort aus Beatricens
Mund , da» aber an der unbeirrbaren , scheinbar lethar¬
Em >e des Bettes
zurück. Dort verharrte
sie stumm,
mit eingezogenen Bemen und wagte nicht die Äuaen auf¬
gischen Ruhe Esthers sich brach.
Wie es ihre Art war , ein wenig sprunghaft , manch¬ zuschlagen. um nicht unversehens wieder in den Abgrund
zu blicken, vor dem sie zurückgeschaudert waru.
mal den Faden des Gespräches vertuend , sprach Esther
„Sie wollen den gelben Stein ?" sagte plötzlich Esther,
von Hefker, sprach von seinen großen Fähigkeiten und
von seiner Veränderung in der letzten Zeit , die ausschließ¬ nach unendlich langen Augenblicken des Schweigens , wie
lich und allem auf Beatricens Einfluß zurückzuführen ter aus weiter Ferne . Sonst nichts.
— Beatrice lachte in grellem , in der Ferne sich verlieren(Fortsetzungfolgt .)
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M,
ein jüdischer. Das kleine Gefolge bestand meiner Schätzung
nach nur zur Hälfte aus Juden . Halb interessiert , halb
wohl aus Langeweile , fragte ich zwei Leute am Ende
Bon Rofi Porner (itfcl).
des Gefolges , die dem Anschein nach an dem Trauerfalk
nicht sehr beteiligt waren , wen man denn da zu Grabe
Verwundertes Murmeln und Köpfedrehen ging durch
. Mir wurde geantwortet , daß das ein alter Mann
trüge
als
,
Beter
andächtigen
so
noch
eben
der
Reihen
die
sei, der in seiner Nachbarschaft und bei allen,
gewesen
Professor
—
betrat
Synagoge
die
Professor Bergmann
kannten , wegen seines rechtlichen und geraden
ihn
die
rassi¬
und
Gestalt
gewachsene
hoch
Bergmann , dessen
angesehen und geachtet gewesen sei. Auch
Charakters
der
in
Jahren
einigen
ges Gesicht jeder kannte , seit er vor
seiner Religion noch sehr ernst genommen,
mit
es
er
habe
aber
der
,
hatte
habilitiert
sich
flehten Universitätsstadt
Söhnen — und dabei deutete der
seinen
von
man
was
bisher niemals , auch nicht an den hohen Feiertagen,
Männer vorne — nicht durchaus
zwei
auf
Antwortende
die Synagoge aufgesucht hatte . Unbekümmert um die
mehr sagen könnte . Immerhin , an Pietät gegen den Vater
neugierigen Blicke, die ihn von allen Seiten trafen , ließ
sie es nie fehlen lassen.
hätten
sich der Professor vom Synagogendiener , der ihm sogleich
dienstbeflissen entgegengeeilt war . zum Vorsteher führen.
Während dieses Gespräches waren wir schon an dem
Nachdem er mit diesem wenige Worte gewechselt hatte,
kleinen, . alten Friedhof angekommen . Nach kurzer Zere¬
lieh er sich auf einem ihm angewiesenen Sitz nieder,
in die Gruft hinabgelassen.
monie wurde der Sarg
ein Gebetbuch ausgebeten zu
nicht ohne sich vorher
Nun erst gewahrten mich die Trauernden und die we¬
haben . Ehe noch die allgemeine Verwunderung sich voll¬
des
nigen anderen , denen man als Glaubensgenossen
ends gelegt hatte , wurde sie von neuem aufgestachelt:
gelassen hatte . Mit einer Leb¬
Verstorbenen den Vorttttt
Professor Bergmann wurde zur Thora aufgerufen , und
haftigkeit . die mir an diesem Ort und in diesem Augen¬
nachdem er den zweiten Segensspruch über diese gesprochen
und
blick fast unbegreiflich war . wurde ich umringt
hatte , sagte er laut und vernehmlich das Gaumelgebet,
mein
ausgefragt . Vor allem . ob ich Jude sei, was
den Segensspruch nach Errettung aus Lebensgefahr.
Aeußeres ja dartut . Sodann , wie lange ich hier bleiben
Nach Beendigung des Gottesdienstes ging der Vor¬
würde . Als ich antwortete , daß ich in eineinhalb Stun¬
steher auf Professor Bergmann zu. und . wie man es
den abfahren würde , waren einen Augenblick lang alle
sonst einem Ortsfremden gegenüber tut , fragte er den an
sehr enttäuscht . Noch bevor ich mich über dieses Jnteressse
gast¬
ehrerbietig und
Fremden
bisher
dieser Stätte
an meiner Person wundern konnte, begannen sie indes,
freundlich . ob er nicht seinem Hause die Ehre antun
mich mit Bitten zu bestürmen , meine Abreise zu ver¬
bei ihm einzunehmen . Professor
wolle , das Sabbathmahl
schieben. Und sei es auch nur um einen halben Tag : und
Bergmann nahm die Einladung dankend an , und ver
nun erfuhr ich auch den Grund : Ein Mann fehlte am
unausgesprochenen Frage , die von dem Gesichte des Gast¬
Minjan , und dieses sollte ich ergänzen , damit die Trau¬
ent¬
gebers noch nicht gewichen war , kam er alsbald
ernden Kaddisch sagen konnten ! Ich wies das Ansinnen,
gegen. indem ?r ' ächelnd sprach: „Ueber meinen un¬
meine Reise zu verschieben, weit von mir . Ich konnte ja
gewohnten Synagogenbesuch sind Sie gewiß verwundert ?"
der Sitzung nicht fernbleiben und bereute schon, mich in
diese Sache so weit verstrickt zu haben , denn am jü¬
Und als der Vorsteher durch ein Kopfnicken bejahte,
wie in der Gewißheit , daß die Frage der Beginn einer
dischen Leben bin ich ja — Sie wissen das — gayz un¬
werden
Erzählung sei. die durch nichts unterbrochen
ich jetzt wohl
muß
interessiert : uninteressiert gewesen
dürfte , begann der Professor auch wirklich seinen Bericht:
sagen, aber ich will nicht vorgreifen . Ich brachte vor.
selbst wenn ich einen Tag bleiben würde , wäre damit
„Ich verließ vor vier Wochen diese Stadt , um eine
auch nicht viel geholfen : aber ich bekam zur Antwort,
ja
Reise nach dem Fränkischen Iura anzutreten , einem Ge¬
daß ein einziger Tag genügen würde , denn am nächsten
biet . das mir als Archäologen besonders interessant ist.
Tage würden einige Glaubensgenossen , die zu einer Messe
Es versprach mir reiche Funde und viel Gelegenheit zu
gereist seien, zurückkommen. Und wieder flehte man mich
auch nicht
Studien . Ich sah mich in meinen Erwartungen
an . zu bleiben — diesen einen Tag zu bleiben , um den
getäuscht : im Gegenteil , auf langen Wanderungen durch
das
Kindern am Tage der Beerdigung ihres Vaters
die bewaldeten Gebirgszüge machte ich so reiche Beute,
ermöglichen.
zu
Kaddischgesang
Zeitpunkt,
konnte . Der
daß ich mich nicht losreißen
der für meine Rückreise bestimmt gewesen, war längst
Der Tod des Vaters — Kaddisch sagen . . . Plötz¬
überschritten , und noch hatte ich den Ort nicht auf¬
lich tauchten in mir Bilder der Vergangenheit auf . eine
gesucht, der den Höhepunkt , allerdings zugleich auch den
Erinnerung an meine ftüheste Jugend : Wie ich als ganz
Abschluß meiner Reise bilden sollte . So machte ich mich
kleiner Bub auf dem Friedhof stand — „ den guten Ort"
denn endlich auf , um Schloß und Kloster Banz aufzu¬
nannten ihn die Leute —, und wie meine fromme
suchen. Banz liegt auf einem Berg in der Nähe der
Mutter , obgleich von Schmerz fast zusammengebrochen,
kleinen unterfränkischen Stadt Lichtenfels und enthält eine
zu
meine älteren Brüder anwies , das Kaddischgebet
berühmte Petrefaktensammlung , die selbst von Laien mit
L
—
sagen Interesse besichtigt wird , für Fachgelehrte aber eine Fund¬
*
Ich blieb .
grube von seltenem Wert darstellt . Hier wollte ich zwei
meine
nächsten Mittag
atn
ich
Und noch bevor
Tage verbringen , die letzten zwei Tage meiner Reise,
Schreckens¬
die
Reise antrat , brachten die Morgenblätter
mit
denn am Mittwoch mittag mußte ich unbedingt
von dem Eisenbahnunglück , die Sie ja auch
nachricht
dem Schnellzug Lichtenfels verlassen , um am Donnerstag
. Der Zug . der bei Ludwigstadt von der
haben
gelesen
vormittag bei einer wichtigen Sitzung hier am Ort an¬
, war der , mit dem ich gefahren wäre,
abstürzte
Brücke
wesend zu sein.
einer religiösen Pflicht mich
hätte nicht die Erfüllung
Die Ganzer Sammlung bot mir unendlich viel , und
Tod . der so manchem Men¬
Der
.
zurückgehalten
davon
voll der Anregungen zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit
jähes Ende bereitete , hätte
ein
Fahrt
dieser
auf
schenleben
nach Lichtenfrohgemut
fuhr ich Mittwoch vormittag
auch mich ereilt!
vielleicht
fels . Bis zur Abfahrt meines Zuges , der mich heimbrin¬
Mein Bericht ist zu Ende . Und ich brauche ihm
gen sollte, blieben mir noch zwei Stunden , die ich dazu
nichts hinzuzufügen . Denn es ist wohl selbstverständlich,
benutzte, mir das Städtchen ein wenig anzusehen . Das
daß - ich meinen Dank für so wunderbare Errettung nicht
wuchtige Stadttor und der altertümliche Marktplatz luden
mit dem heute verrichteten Gaumelgebet als abgestaltet
durchquert
mich dazu ein. Nachdem ich einige Straßen
erachte. Mein ganzes ferneres Leben , so lange es Gott
mich
befand
ich
:
Bild
hatte , veränderte sich jedoch das
gefällt , es mir zu erhalten , will ich so leben, wie
noch
Häuschen,
moderneren
,
auf einer geraden Allee mit neuen
alten
von Seinem auserwählten Volke verlangt . - Von
zur
es
Er
und ich wollte schon wieder umkehren und mich
bekenne ich mich in Dankbarkett zu dem Lenker
ab
nun
Stadt wenden , als ich hinter mir ein Gefährt hörte . Es
, der mir gnädig war !"
der Geschicke
war ein Leichenwagen und , wie ich alsbald feststellte,

Professor Q3ergtnanro
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Machbonai ben-Schuni habe es verboten. Das sei kurz
vor
dem Frühlingsfest gewesen.
ri.
Simson ballte die Fäuste. Dieser Merodach aus
22) 5Xomatt von Ä . lt <rlena CZÖIabirait Sabottnskr))
Ekron
hatte am Tage des Frühlingsfestes mit ihm zu¬
(Copyright 1928 by Meyer fit Jessen , München)
sammen auf den Stufen des Tempels gezecht
, hatte ihn
age ihr," sprach er. „dah noch nie ein verwundeter umarmt, Lieder gesungen — und nicht einmal
damit
Adler in sein Nest flog, um dort zu sterben. Er
geprahlt,
daß
er
noch
vor
kurzem
in
Zora
gewesen
stirbt in einer fernen Felskluft: dort sehen ihn die war und die dortigen Aeltesten hatte
verprügeln lassen.
Eidechsen
, die Käfer, die Geier — nur nicht das Adler¬
Simson
und
Hermesch
sprachen
miteinander
in Majim,
weibchen
."
an
der
Meeresküste
.
Simson
erhob
sich
,
legte
die Hand
„Ich gehöre nicht zum Adlergeschlecht
." stöhnte sie. auf Hermeschs Schulter und schritt mit ihm lange
auf
„Doch zum Adlergeschlecht,
" antwortete er.
dem Sande hin und her, kopfschüttelnd
,
ohne
ein
Sie ergriff seine Hände und
Wort
zu
sprechen.
kühle sie lange weinend, ohne ein
„Und wie lebst du. Simson?"
Wort weiter zu sagen: dann erhob
fragte
ihn Hermesch schüchtern.
sie sich, rief die Kinder wieder zu
„Ich
lebe vergnügt." antwortete
petzach
Simson zurück und folgte ihrem
Simson
schroff
, „und später wird
Treiber nach.
Alles kieken wir hinter uns , schufen
es noch lustiger werden."
alles neu;
Und an der Bewegung der
Als Zweiter kam zu Simson Her¬
Schultermuskeln
Hermeschs unter
Denn
am
Auszug in die Freiheit
mesch
, jener selbe, der einstmals zu
seiner
Hand
fühlte
er, dah jener
halfen wir mit,
Simsons Schakalen gehörte und nach
den
Kopt
tief
senkte.
Deute
wie
damals an ihrer Schwelle
jener Versammlung in Zora, bei
„Ich . muh jetzt gehn."
sagte
Ueberschreitung dabei,
der die Gesandten Judas zugegen
schließlich
Hermesch.
Umrauscht van Sattes mächtigem
waren, den Stamm Dan zum
„Soll ich dich zu deinem Haus
§lügelschritt.
Schutze des Richters erheben wollte.
bringen
oder die Kinder rufen? Sie
Er war mühelos zu Simson gelangt:
sind
nicht
weit."
lanende
Väterkette bringt nach dem
fürchtete man doch Simson nicht mehr
„Lah
mich
hier, sie werden von
letzten
}
uöen
Uunde
und bewachte ihn nicht einmal aus
selbst
kommen
.
"
Unsrer (Zeschichte, unmittelbar aus
der Entfernung.
Hermesch wurde etwas verlegen
Mases Munde;
Er brachte Simson traurige Nach¬
und fragte: „Soll ich unseren Leu¬
Speisend , erhaltend auch unterTrüm=
richten mit, von denen dieser nicht
ten etwas von dir Mitteilen?"
einmal eine Ahnung hatte. Die
mern brechende Aeiser lebensfrisch,
Simson dachte eine Weile nach
Philister pflegten in seiner An¬
Solang ' wir sie bauen an Lliahu
und
sagte dann langsam: „Teile
wesenheit nicht von diesen Dingen
ßanowis Zukunftstifch.
ihnen
in meinem Namen zwei
"i sprechen
, und so hatte er den
€l!a van Cleef
Dinge
mit. zwei Worte. Das erste
ndruck
, als hätte sich jetzt alles
Wort lautet: Eisen. Sie sollen
^jhigt. und als hätten sie Dan
Eisen sammeln. Sie sollen für Eisen
^ ' .^ ^ Juda vergessen - vergessen.
alles hergeben, was sie haben: Sil¬
.r wie ^ ^ ^ bst. Aber sie hatten nicht vergessen
. Es war ber und Weizen, Oel und Wein, und Herden. Frauen und
c. T'imnata , Q& JUni in lenem Jahr nach der Feuersbrunst in
Töchter. Alles für Eisen. Es gibt nichts Kostbareres auf
f Trmn
« oe. niz er mj | lc Felsenklüfte Etams fortginq — es der Welt als Eisen. Wirst du es ihnen sagen
?"
war. t rnVt
)^
äre die Mauer einer belagerten Stadt ein„Ja , ich will es tun. Das werden sie verstehen."
9'
als gäbe
es keinen
mehr. Wieder
„Das zweite Wort können sie jetzt noch nicht verstehen,
iogtn uh . ^ <vren--^:c^ . Abteilungen durchSchutz
»naen
die Umgebung der aber sie müssen es verstehen, und zwar bald. Das
um die Stadt bald wieder emzuneh- zweite Wort lautet: einen König. Sage
Dan.
mta Mieder ^ onBmfo,
kam
eine Gesandtschaft nach Zora und Benjamin. Iuda , Ephraim: einen König! Eindas Mann
Sette
%tit
)
U;
Aton
t0? *«n«Ae
und mit den Gesandten war eine bewaff- wird ihnen das Zeichen geben, und Tausende werden
ude
peran^ ^ mmen und hatte plötzlich überall Haus- auf einen Schlag die Hand erheben. So ist es bei den
^ -c^ tönerN';. ur^ ^ /nutlei
Philistern: und darum sind die Philister die Herren
e luchte
Äuwetn
niajte »ach
Zt- It-t —
naai oujmieoen
- l>
fie
uno
Schmieden. ««»
Kanaans . Sag ' es von Zora bis Hebron und Sichern
^Ffönneit , is « trjHb obwohl man die Wache l>ätte umbrineiner d' ^ wagte doch niemand auch nur zu murren.
und weiter bis Endor und Laisch: einen König!"
Nur en
er trer Aeltesten , Abiram . ein stolzer Mann.
„Ich werde es sagen." sprach Hermesch.
der Schwelle seines Hauses aufgestellt und
„Geh jetzt." sagte Simson.
Geia-r m-öd ) lah euch nicht herein!" — aber da hatte
Hermesch ergriff seine Hand und
sie, und. die
. n«‘tütjaoe**itbtc Merodach befohlen, ihn auf der Stelle Lippen noch an der Hand, fragte kühte
er mit zitternder
mngest°»«m'ügel". «nd> die Städter hatte» im Kreise her- Stimme: „Diese zwei Worte werde ich in deinem Na¬
? !dit ruch'^ en und thn nicht m Schutz
genommen. Er men dem Volke sagen: den Leuten aber, uns. die dich
'ftnF -bermesch
. habe die Jugend zusammenscharen und liebten
uns und unseren Kindern willst du nichts
ODandgemenge anfangen wollen, aber der Aelteste sagen?"

und
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Auf Simsons Hand fiel ein warmer Tropfen, noch genügt der Hinweis auf zwei Umstande . Der erste ist die

und noch einer : für einen Augenblick geriet er in Ver¬
suchung — dem Hermesch das zu erzählen , was ihm
der sterbende Avvite Ankor mitgeteilt hatte . Doch wozu?
Zu spat ! Sie hatten es ja geglaubt . Er befreite seine
Hand und antwortete , sich abwendend : „ Nichts ."
Hermesch ging langsam auf dem Sand zurück: plötz¬
lich rief ihn Simson . Er sah sich um : Simson wischte
sich sorgfältig den feuchten Handrücken und sagte zu ihm:
..Ich habe es mir anders überlegt . Nicht zwei, sondern
drei Vermächtnisse teile ihnen in meinem Namen mit:
Sie sollen Eisen sammeln : sie sollen einen König wählen:
und sie sollen lachen lernen/'
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Brief aaG üßtcmpt)is.
„Das
Erntefest gilt als Hauptfest dieses Landes.
Die gottesdienstlichen Bräuche , mit denen es verbunden ist.
scheinen, mir eine Mischung zweier Ueberlieferungen zu
sein: ein großer Teil davon ist den religiösen Bräuchen
der hiesigen
Urbevölkerung
entlehnt , die jetzt schon
längst versklavt ist, einiges davon aber scheinen tatsächlich
die Vorfahren der Philister von ihren Inseln mitgebracht
zu haben . So die Gottheit Dagon , von der ich Dir
vor einigen Jahren , gelegentlich meiner ersten Reise hier¬
her . schrieb, ebenso » die Massentänze , die festliche Klei¬
dung — das alles , so nehme ich an , stammt von den
Inseln her . Die Sitte aber , das Innere des . Tempels
für diese Tage mit Schilf , Palmenzweigen
und dem
Laub
von Feigenbäumen , Oelbäumen . Platanen . Zy¬
pressen und Eichen derart
auszuschmücken, daß sowohl
der Anblick als auch der Duft dieses Schmuckes die Be¬
tenden an einen Wald erinnert — diese Sitte ist in
ganz Kanaan verbreitet.
Diese Eigentümlichkeit der inneren
Ausschmückung
des Tempels mußt Du . lieber Tephnacht . Dir sorg¬
fältig einprägen , wenn Du sowohl die Ursachen als auch
die Ausmaße jenes bemerkenswerten Ereignisses richtig
verstehen willst, wovon das Gerücht , wie ich aus Deiner
Anfrage ersehe, bis zu euch nach Memphis gelangt ist.
Die ausführliche Beschreibung des Tempelgebäudes
selbst
ist Dir vielleicht noch aus meinen früheren Briefen in
Erinnerung , ebenso wie die Beschreibung seines Haupt¬
teiles — des auf vier Säulen aus verschiedenen Gesteins¬
arten ruhenden schrägen Daches , unter dem sich das
Götzenbild auf goldenem Sockel und der Opferaltar
be¬
findet . Versuche also , Dir alle diese Säulen . Gesimse.
Fackelhalter und Standbilder
derart von Laub umgeben
vorzuslellen , daß Marmor und Granit nur stellenweise
unter dem grünen Schmuck hervortreten . Als grün ließ
es sich übrigens nur in den ersten Tagen bezeichnen: das
Fest dauette eine Woche. Wobei , wenn im strengen
Sinne des Gottesdienstes , als Haupttag
der erste gilt,
im Smne hes Volkstreibens
besondere Aufmerksamkeit
der letzt« Tag verdient oder , richtiger , die auf ihn fol¬
gende Nacht . Ueber die Aeußerungen festlicher Freude
und über die Ausmaße , die sie in den letzten Stunden
des Festes zwischen Sonnenuntergang
und Morgenröte
annehmen , hatte man hier schon vorher soviel erzählt,
daß ich. offen gestanden , mich mit großer Neugier dar¬
auf gefaßt machte, sie mit aNen mir von der Natur
hierfür geschenkten Organen wahrzunehmen ; und glaube
mir , lieber Tephnacht . eingedenk dessen, daß auch Du
in nicht minderem Maße von der gleichen Art Wißbegier
erfüllt bist, hätte ich es für meine Pflicht gehalten , Dir
einen genauen Bericht über dies alles vorzulegen —
wenn nicht das Ereignis , dem ich statt dessen den heu¬
tigen Brief zu widmen gezwungen bin » am siebenten
Tage des Festes gerade vor Sonnenuntergang
geschehen
wäre und auf drese Weise den natürlichen Lauf der
Dinge unterbrochen hätte.
Doch obwohl es nicht recht geziemend ist. bei der
Rede von einer Begebenheit so trauriger Art bei leicht¬
fertigen
Dingen haltzumachen , so kann ich doch nicht
umhm , dessen Erwähnung zu tun , daß das Schauspiel,
welches der Tempel in jener Dorabendstunde
datbot,
mich mit den ermutigendsten Erwartungen
erfültte . Es

Festtracht der Frauen , die wie mit Absicht dazu er¬
funden zu sein scheint, einen gesunden Menschen in den
höchsten Grad
des Vorgenusses zu versetzen: übrigens
habe ich Dir auch diese Festkleidung schon mehrfach
und mit der gebührenden Begeisterung beschrieben. Der
zweite Umstand aber besteht darin , daß in dieser Nacht
keine Fackeln angezündet werden , denn das wäre ge¬
fährlich in Anbetracht der großen Menge schon ganz
ausgetrockneter Laubzweige : und so versinkt das ganze
Tempelinnere , in dem Maße , als es langsam Nacht
wird , allmählich in Dunkelheit , in welcher das schwache
Glimmen des ausbrennenden Opferaltars
vor dem Da¬
gongötzen. wie ich annehme , die gleiche Wirkung aus¬
üben muß wie ein Körnchen scharfer Würze in einer
saftigen Speise.
Die Pflicht eines aufgeklärten und an gute Gesell¬
schaft gewöhnten Mannes zwingt mich jedoch, ebenfalls
zu erwähnen , 'daß auch in einem anderen — obwohl,
meines Erachtens , bedeutend weniger unterhaltsamen
—
Sinne das Innere des Tempels in dieser Nacht nicht
weniger an Bemerkenswertem darbot . Hier waren die
fünf Sarane von Philistäa zugegen, ein jeder mit seinem
Gefolge , welches, wie es heißt , zur Hälfte aus Ab¬
kömmlingen von der Insel
Kereth
und zur anderen
Hälfte aus ortsansässiger Iugend
edler Herkunft sich
zusammensetzt. Ueberhaupt
muß ich sagen , daß dieser
Temvel , obwohl er , was
seine Ausmaße
anbelangt^
in Memphis oder sogar in Theben unbeachtet geblieben
wäre , an jenem Tage fast die ganze namhafte Bevöl¬
kerung Gazas und einen nicht geringen Teil des obersten
Standes der übrigen vier philistäischen Hauptstädte in sich
aufnahm . Und zwar pflegen , wie ich hörte , die Sarane
und ältesten Würdenträger sich nach Einbruch der Dunkel¬
heit zu entfernen , um durch ihre hohe Gegenwart
die
darin stattfindende Volksbelustigung nicht zu sanktionie¬
ren — oder vielleicht auch, um sie nicht zu stören : so¬
lange es aber hell ist, thronen auch sie auf
ihren
Sitzen , obwohl sie an den Belustigungen der Menge nicht
unmittelbar teilnehmen.
Der Gottesdienst war schon längst beendet , die Sonne
begann sich eben erst zu neigen , und wir verspeisten im
Tempel würzige Süßigkeiten
und tranken dazu einen
ganz erträglichen Wein örtlicher Herkunft , atz plötzlich
Willkommensrufe erklangen und ich im Mittelaang
zwi¬
schen den Bänken den bemerkenswertesten Mann
er¬
blickte. den ich je in meinem Leben zu sehen bekommen
habe . Ich schrieb Dir schon von meiner früheren Reise
und erzählte Dir dann auch mündlich , daß Philistäa,
meines Erachtens , stolz war auf diesen Räuber , den Sohn
irgendeines wilden Stammes , der , ich weiß nicht wo . im
Vorgebirge im Osten von Philistäa lebt — einen Räu¬
ber , der Philistäa
nicht wenig Schaden zugefügt hat:
ein Widersinn , der bei uns Aegyptern undenkbar wär -.
der aber mit dem sorglosen Leichtsinn der hiesigen Reoölkerung vollkommen übereinstimmt . Vor rund estem
Jahr jedoch ist sogar den Leuten hier die Geduld ge¬
rissen: man nahm den Räuber gefangen , aber , (wieder¬
um ein Zug . unverständlich für uns , die
w der
strafenden Strenge Aegyptens erzogen sind) if n richtete
ihn aus irgendeinem Grunde nicht hm . s^ /rn stach
ihm nur die Augen aus und ließ ihn auf sst'em Fuß.
und so wurde er allmählich von neuem zur gern ge¬
sehenen Gast auf allen Festen Gazas .
/

Ich bekam ihn jetzt zum erstenmal zu
Sage
Deinem langbeinigen Neger Schormastah . jf* Asch, einen
kräftigen Mann , so viele Male nach b( [ . Abendessen
wie ein kleines Kind auf den Armen fo » tragen
hat,
daß sein rasierter Schädel diesem RiesenWcht einmal
bis zum Kinn gereicht hätte .
Und dochParen
ferne
Schultern so breit und überhaupt alle Gliefiaßen der¬
art ebenmäßig in ihrem Verhältnis , daß erV» * durch¬
aus nicht ungeheuerlich erschien. Sem Gesicht ^ber ver¬
setzte mich durch seine Schönheit selbst in diese». Lande
»n Erstaunen , wo die geraden Nasen mit tatf auf¬
fälliger Krümmung , die schmalen Lippen und einen
Ohren dar Auge ves Aegyypters so sehr erfreu - nArd.
leider , das ägypttsche He» mit so finsterem Neid erfiE.
Im Unterschied zu den Philistern hatte er keine Mütze ^ f
dem Kopf , und in seinem dunklen, bei weitem nt
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| schwarzen Haar, welches sehr sorgfältig gekämmt war,
oder Das
I bemerkte ich eine breite weiße Strähne . Dar einzige.
| was mir an seinem Gesicht unangenehm war. das waren 39) (Bericht über »1«, jüdlsche Generation)
I selbstverständlich die geschlossenen
, unnatürlich emgefalBo « £SFt. ^ ). 6»« Gaivrikl
k lenen Augen; ich erinnere mich, wie mir sofort der Ge. Copyright 192$ by Israelitisches Familienblatt, Hamburg 3$
I danke kam, daß bei uns in Memphis selbst die Sklaven
I eines guten Hauses sich geweigert hätten, mit einem so
Neues Feuer entzündeten diese Worte in Beatrice,
offenkundig entstellten Mann zusammen an einem Tisch aufs neue flammte Begierde in ihr auf — Begierde
zu schmausen
. Andererseits aber, als er sich mit der Gck- nicht nach Hefker, nicht nach Esther —: Begierde nur
meinde zugekehrtem Gesicht auf einen der Schemel ge¬ nach dem gelben Stein , hinter dem irgendwo ein gelbes
Gesicht mit g-rausem, unergründlichem Lächeln, ein mysteriö¬
setzt hatte, die für den Priesterstand dicht neben dem
Opferaltar bereitgestellt waren, und, auf den lauten
ses Antlitz schwebte
, das höchste
, unbekannteste Lust ver¬
Chor der Begrüßungen antwortend, sehr vergnügt hieß im Besitze des Steines. Gelber Schlüssel zum
Berge
lächelte, da vergaß auch ich selbst seine Augen unter dem Sesam der Lust!
Zauber dieses Lächelns. Neben ihm stand ein kleines Mäd¬
„Sie haben den Stein ?" n'ß es sich jäh aus ihrer
chen, das ihn an der Hand herbeigeführt hatte (er Brust, und in halsbrecherisch turnerischem Schwung warf
erkannte, wie es heißt, nur minderjährige Führer an sie ihren Körper vor. „Sie haben den Stein ?"
und lehnte hartnäckig die Dienste Erwachsener ab; überKeuchend flog ihr Atem . . .
i Haupt war er ein Liebling der Kinder). Nach dem
„O , geben Sie mir den Stein . . .. lassen Sie ihn
schmucken Kleid zu urteilen, war das Mädchen aus einem mich sehen. . . einen Augenblick nur . . . nur einen Augen¬
reichen Hause. Nachdem er sich hingesetzt
, strich er ihr blick. . . sehen Sie . ich gebe die Hände auf den Rücken,
i mit der Hand über den Kopf und befahl ihr. unverzüg¬ ich werde ihn nicht berühren . . . nur sehen möchte
lich nach Hause M gehen: vielleicht einfach aus dem ich ihn . . . aber eigentlich müßte man eine Formel dazu
Grunde, weil es srch für Kinder in dieser Nacht durchaus sprechen. . . ich will. " . .
nicht gehörte, im Tempel zu bleiben, vielleicht aber auch
„Was ist Ihnen der Stein ?" unterbrach sie Esther,
(wenn man annehmen wollte — wovon ich durchaus ohne aufzuschauen.
nicht überzeugt bm
daß die weiteren Geschehnisse
!" schrie die andere auf. ' „Alles! hören
ihm schon vorher bekannt waren) aus Anhänglichkeit gegen Sie „Alles
—
alles
!"
dieses selbe Kind.
„Mehr als Hefker?"
„Hefker?" gellend lachte sie. Was
Sein Kommen brachte große Belebung in die Menge.
. . „
ist mir Hef'ker?
.i . . den Stein will ich . . . den Stern . . ." und
Von allen Seiten rief man ihm zu, und er antwortete:
und jede seiner Antworten erwiderte die ganze Gesellschaft ihre Stimme schlug in ein winselndes Heulen um. Ais
wäre ein Teufel, nein tausend Teufel in sie gefahren,
mit heiserem Gelächter, häufig sogar mit Händeklatschen.
Ich schäme mich nicht, einzugestehen
, daß sowohl an schlug sie wie rasend um sich und warf zuckend immer wieder
dem Gelächter als auch an dem Klatschen nach Verlauf ihren prachtvollen. wie gemeißelten Körper hoch.
nicht langer Zeit ich selbst mich zu beteiligen begann,
Nun begann das Schauspiel Esther m interessieren.
und ich muß gestehen, daß dieser Höhlenmensch sich schau¬ Aus vollem Blick schaute sie auf das rasende
Mädchen,
spielerisch bei weitem nicht als unbegabt erwies. Sein
Sie verstand, daß man mit allen Sinnen nach etwas
Gesicht vermochte trotz der geschlossenen Augen jeden be¬ schreien könne, und nun glaubte sie auch Beatrice zu ver¬
ledigen Ausdruck anzunehmen und selbst andere Ge- stehen.
ichter täuschend nachzuahmen
: und mit Hilfe der ein¬
Sie legte ihre Hand auf die nackte Schulter der unter
ächsten Mittel, wie zum Beispiel durch leichte Ver¬ Polstern halb Vergrabenen.
drehung der Ellenbogen oder ein kaum merkliches Ein¬
„Soll ich dir den Stein bringen?"
ziehen des Halses, verlieh er seiner hohen und stattlichen
Da flogen die Polster zu Boden, der Kopf mit dem
Gestalt bald das Aussehen eines untersetzten Dick¬ wirren Haar stieß in die Höhe und warf
sich nach vorn.
wanstes. bald eines jungen Mädchens. Was seine Stimme Wie rasend packte sie mit beiden Händen Esthers
anbelangt, so bin ich einer derartigen Wandelfähigkeit tern und stieß ihr ins Gesicht: „Du, bring' mirSchul¬
den
noch nie begegnet. Er gab die Sprechweise anwesender Stein , ich gebe dir Hefker dafür . . . Bring' ihn mir.
Menschen mit solcher Vollkommenheit wieder, daß selbst und morgen hast du Hefker . . ."
ich, alle Regeln unserer hauptstädtischen Vornehmheit ver¬
Es war kein Sprechen mehr, kein Sagen, ein beinahe
gessend
, mich von Zeit zu Zeit gezwungen sah. mir unartikuliertes,
den Bauch mit beiden Händen zu halten, um nicht vor Keuchen war Esther aber unendlich gut verständliches
es . .Bring
„
' ihn mir," heulte sie, „sonst
Lachen zu vergehen.
ermorde ich dich!"
Ganz nahe brachte Esther ihren Kopf an ihr (Be¬
Ganz besonders gefiel mir eine Szene, die er mit ver¬
sicht
und flüsterte: „Du wirst den Stein bekommen
."
teilten Rollen spielte, indem er mit erstaunlicher Kunst
Statt einer Antwott biß Beatrice sie in die Lippen.
etwa zehn Personen darstellte, die fast gleichzeitig sprechen.
Es kam aber anders — durchaus anders, als Esther
Aber aus irgendeinem Grunde hat das nicht dem Ge¬
schmack meiner philistäischen Freunde entsprochen
. So¬ und Beatrice es wünschten.»
viel ich verstand (denn er gebrauchte hierbei viele mir
unbekannte Worte aus der einfachen Volkssprache und
Am gleichen Tage, gegen Abend, ging Dr. Kondor
machte auch die gebrochene Aussprache verschiedener Völ¬ in Begleitung von Fanny Gold, der Freundin Thamars,
ker nach), ahmte er damit eine Schimpferei an einer die Praterstraße hinunter, dem Prater zu. Kondor, der
der Grenzwachen nach, wo die philistäischen Posten von ursprünglich die Absicht gehabt hatte, zu Lewins hinaus¬
den Kautleuten verschiedener Stämme den Zoll ein¬ zufahren. um „ gescheid zu reden", wie er sagte, hatte
treiben. Anfangs lachten die Zuhörer sehr vergnügt, Fanny unterwegs getroffen, und sie, sich die Sache anders
, plötzlich aber, als der Gefangene in einer besonderen ab¬ überlegend, unterm Arm genommen, um den Abend in
gerissenen Sprache zu sprechen begann und hierbei die ihrer Gesellschaft zu verbringen.
Stirn leicht runzelte, wie ein Mensch, der einen mürrisch
Plötzlich erblickte er Hefker und
erblickte ihn.
ansieht, brach das Gelächter ab. und der neben mir Sern erster Gedanke war, dem Paar dieser
auszuweichen
, denn
siyenve Freund flüsterte mir mit einiger Verlegenheit zu. seine Laune war wahrlich nicht die eines Gesellschaftsdaß der Gefangene jetzt einen Kaufmann seines eigenen süchtigen
. Kondor aber steuerte, Fanny nach sich ziehend,
Volkes darstelle, und daß er dies nicht hätte tun sollen. geradenwegs
auf ihn zu, so daß es kein Entweichen gab.
Der Gefangen« ließ sich jedoch nicht beirren und zeigte in Und gar. als ihn das wie gewöhnlich
auffallend geschmack
einer außerordentlich unterhaltsamen Aufeinanderfolge von voll gekleidete Mädchen erblickte
,
war
er ihnen verfallen.
Fragen und Antworten, wie sein Stammesgenosse, sich Kurzerhand hielt sie ihm den Mund zu
und schnitt jede
dumm stellend, sowohl den hochmütigen Hauptmann als Widerrede ab.
auch den geschäftigen Rechnungsführer der Grenzwache all¬
Sie gingen, das
in der Mitte, gemächlichen
mählich in Schweiß bringt und sie zu guter Letzt übers Schrittes diese StraßeMädchen
der
levantinischen
Eristenzen, der
Ohr haut.
Luftmenscheu
, Gelegenheitrattisten, Kaffeebaustroglodyten.
(Schluß folgt.)
der Lufthändler und der ungarischen Taschendiebe lang^
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sam hinab . Dem Prater zu. Kondor erzählte , daß er
in den nächsten Tagen als Delegierter zum Kongreß der
unterdrückten Nationen nach Lausanne zu reisen habe und
entwickelte in kurzen Zügen das Programm
der Rede,
die er zu halten gedachte, wobei er. wie es seine Art
war , den Kopf mit dem chinesischen Kindergesicht auf die
rechte Schulter legte und vergnügt über die Brillengläser
hinweg blinzelte . Hefker. der mit seinen Gedanken ganz

;
,

unhöflich zu erscheinen. Fanny aber brachte , in den
Augenblicken, da sie nicht mit Koketterien beschäftigt war,
Kondor durch ihre , unnahbare Naivität atmenden Fragen
erst in ' Verlegenheit und dann zum Lachen, so daß er
ihr schließlich tollen Unsinn von neuentdeckten Dölkerstämmen , die in voller Kriegsbemalung bei diesem -Kon¬
greß erscheinen würden , erzählte , den sie hingebend für
wobare anders
hie
und
da
Münze nahm.sagte
2a
und
um
„Du bist ein sehr gescheiter Kerl , Doktor ." sagte
sie und schaute ihn betont schmachtend an , „ aber , weißt
du, im Grunde genommen , verstehe ich die Geschichten,
die du da erzählst , doch nicht ganz . Weißt du was?
Erzähl ' lieber etwas anderes ."
Und Kondor , stets zu Diensten , begann sofort Lusti¬
ges zum Besten zu geben , derart Lustiges , daß selbst

I
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war
,
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sich, „Arbeit am Tag , ooraussetzungsloses leichtes Ver¬
gnügen dann am Abend , ohne Katzenjammer nachher,
ohne Gewissensbisse, ohne das Gefühl , überzählig , stets
auf dem unrichtigen Platz zu sein." Und seine Gedanken
spannen sich weiter , glitten in seine Kindheit zurück,
in die Zeit der Jugend , des beginnenden Mannesalters,
und alles , was geschehen war . schien ihm verfehlt , dumm
und hoffnungslos , höchstens des Mitleids wert zu sein.
Er dachte nicht daran , daß nur die augenblickliche Stim¬
mung es war , die ihm aus einer ihm naturhaft
durch¬
aus nicht nahen Perspektive hoffnungslosen Pessimismus
alles grau und verfehlt erschienen ließ.
Ms Fanny für einen Augenblick den Tisch verließ,
um eine bekannte Gesellschaft zu begrüßen , legte Kondor
den Kopf auf die Schulter und schaute Hefker vost der 8
Seite an . bis dieser, den Blick fühlend , aufblickte.
Umständlich zündete , ein wenig pedantisch, Kondor
sich und ihm die Zigarette an , sah in das verglimmende
Zündholz und meinte dann , seinen Arm auf den Heskers
legend : „ Sie bekleiden mich, Herr Hefker. Hab ' ich
Recht ?"
Erstaunt , aus seiner Versunkenheit auftauchend , wartete
der Anyejprochene auf die Fortsetzung.
„Sie staunen , daß ich Ihre Gedanken lese. Es M ja
nicht so schwer, wenn man die Stimmung eines Merkschen versteht . Auch ich und jeder andere würde in Ihrer
8
Laune Vergleiche anstellen . . . Aber , glauben Sie mir . 8
ich bin nicht so beneidenswert , ich habe wahrschemlrch
nicht weniger Sorgen , nicht weniger Unannehmlichkeiten
als Sie . Jeder trägt das seine, jeder trägt , soviel er
tragen
„A lies kann
man tragen , lieber Doktor, " sagte
Hefker. „nur eines nicht."
,
„Und das wäre ?"
1
„Den Verlust des Selbstvertrauens ."
„Das ist wohl ein schwerer Verlust, " meinte Kondor,
nachdenklich dem Rauch seiner Zigarette nachblickend, „ aber
ich glaube , daß Zahnschmerzen weit unangenehmer sind."
Hefker lächelte müde.
„Nein , da gibt 's nichts zu lachen, es ist tatsächlich
jo. Was hilft mir das schönste Selbstvertrauen , wenn
ich einen kariösen Zahn besitze. Versuchen Sie nur ein¬
mal , wenn Sie um 12 Uhr nachts mit rasenden Zahm
»
schmerzen aufwachen , den Zahn , der Sie zum Selbst - f
mord treiben kann , mit Selbstvertrauen
zu behandeln.
Ich versichere Sie . alles Selbstvertrauen
geht da flö¬
ten , . . Aber Scherz beiseite: ich möchte, ohne mich
aufdrängen
zu wollen , Ihnen
gerne irgendwie helfen,
und sei es auch nur durch einen Rat . Ich habe das
Gefühl , als würden Sie in irgendeiner höchst unangeneh¬
men Situation stecken."
Diese in herzlichem, ein wenig zurückhaltendem Tone |
gesprochenen Worte verfehlten aber ihren Zweck. Hefker
fühlte brennende Scham in sich aufsteigen , und er ant¬
wortete . unwillkürlich schärfer, als er es beabsichtigte,
mit einer abweisenden Phrase . Da überdies Fanny in
diesem Augenblick zurückkehrte, zog sich Kondor augen¬
blicklich in sich zurück. Für einen Moment lag ein pein¬
liches Schweigen auf den beiden Männern , so daß Fanny,
die eine lustige Geschichte, die sie soeben erfahren hatte,
gern 'brühwarm weitergegeben hätte , erstaunt innehielt,
„Was
gibt 's, warum schweigt ihr so. als hättie
man euch verurteilt , noch einmal ins Gymnasium zu
gehen ? Sag ', Kondorchen , was ist's ?"
j
„Es ist nichts, " beschwichtigte üe dieser und verstand $
es, sich augenblicklich wieder auf ihren Ton einzustellen , I
Hefker aber fcebauerte schon seine Schärfe . „ Ich kann «
ja überhaupt nid>t mehr mit Menschen umgehen, " klagte «
er sich an , griff aus plötzlichem Impuls nach dem Glas ' f
Wein , das ihm Fanny eingeschenkt hatte und stürzte es |
in einem Zug hinunter , als könnte er damit seinen r
Aerger hinabschwemmen . . .
'
l
Es dauerte nicht lange , und der ungewohnte Alkohol 8
— ein zweites Glas war in schneller Folge dem ersten
gefolgt — begann zu wirken . Es fing die Schwere in ß
ihm sich plötzlich zu lösen an . eine sonderbar fröhlich - »
sentimentale Stinrmung stieg in ihm empor , die großen jj
Dinge erschienen ihm mit einem lächerlich Hem. alles j
vordem so Schwere ward gering und nebensächlich, und
Unerreichbares schien ihm nah und selbstverständlich. Und
als die Gesellschaft aufbrach , war Hefker fröhlich , bs-

Nein
, nicht

Sie , jetzt gefallen Sie mir wieder, " meinte
Hefker„Sehen
zu
lachen
nun Fanny , inkmer noch etwas scheu zu ihm aufsehend,
„wie damals im Eisenbahnzug . . . Damals hätte ich
* mich beinahe in Sie verliebt . . . Wissen Sie was ? Sagen
I wir uns Du . es spricht sich einfacher, als wenn man einaNS der so feierlich mit Sie anspricht . Schließlich sind wir
ja doch Geschwister von Adam her ." Und sie schaute
ihm mrt schelmisch lachenden, ein wenig übertrieben schelj mischen Augen ins Gesicht. (Und dennoch war wie stets.
| wenn sie mit ihm sprach, ein kleines Restchen Scheu in
j ihr , wie in allen Menschen, die die Unmöglichkeit erkann| ten , diesem Mann in jene Reserviertheil zu folgen , die
| er plötzlich zwischen sich und sie zu legen imstande war,
? wenn man auch im Augenblick vorher geglaubt hatte,
8 Bruder ihm zu sein, Freund und Zechgenosse.) 7 Sie schaute
8 ihm so lange ins Gesicht, bis er lächelnd ihr die Hand
! reichte.
r
„Hör mal , Fanny, " ließ sich da Kondor
mißver8 gnügt hören , „mir scheint, ich störe hier ?"
«
„Kondor , liebstes Kondorchen, " wandte sie sich ihm
! quecksilbrig zu, „wer wird denn gleich eifersüchtig sem.
Wenn du nicht gleich wieder gut bist, kriegst du hier auf
offener Straße
einen Kuß , selbst auf die Gefahr hin,
daß er deiner Unterdrückten -Nationen -Reputation schadet."
Und sie trällerte vergnügt eine Melodie aus einer neuen
Operette , die von einem oder mehreren Küssen handeltet
Sie waren indessen im Prater , jenem zum Wahkzeichen Wiens erklärten Volksvergnügungspark , angekom¬
men. Trompetengemecker . Schellengeklingel , Mustkmaschinen , die Verdis Melodienansammlungen
in die Welt
l>eulten , versoffene Stimmen von Vergnügungssüchtigen,
seltsam gequetschte Ausrufe der Ausrufer — „Eilen Sie,
laufen Sie ! Nur hereinspaziert , meine Herrschaften , hier
, sehen Sie . was Sie noch nie gesehen haben ! Erlen Sve,
laufen Sie zur Dame ohne Unterleib , zum Schwert¬
schlucker aus dem Nilland ." — Gröhlen eines mit Pla¬
katen behangenen Kamels , piepsende Rufe eines Zwerg¬
ehepaars —der
ganze , längst nicht mehr echte Lärm
dieser Vergnügungsstätte
umgab sie in seiner ganzen
Klangfülle.
Fannys Augen sprühten.
„Den ganzen Tag Hab' ich Aerger und Sorgen
gehabt, " rief sie. „jetzt will ich lustig sein!"
Berg - und Talbahn . Pferdekarussell . 8cenic Railway,
alle möglichen und unmöglichen Vergnügungsetablissements
mußten besucht werden . So wollte es Fanny . Endlich
aber weigerte sich Hefker, der teilnahmslos
hinter dem
Paar
hergelaufen war . weiterzugehen . Er fühlte sich
matt und niedergeschlagen und unlustig , mit einem Wort:
ein schlechter Gesellschafter . Als nun auch Kondor schüchtern
meinte , daß es an der Zeit wäre , Nachtmahl zu essen,
erklärte sie schmollend, daß sie nur der Uebermacht weiche,
„Ich bin eben eine unterdrückte Minorität ."
Hefker saß einsilbig am Tisch und stocherte unlustig
auf seinem Teller herum . „ Warum kann ich nicht sein,
wie dieser Mann da ?" haderte er in G^ anken mit
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schwinglen Herzens : aber es war eine ungesunde FröhlichPaar , nahm mechanisch, knapp vor der Brüstung , die
keit. die die beiden anderen nur deshalb nicht bedenk¬
den Zuschauerraum von der Manege schied, neben ihnen
lich stimmte , weil auch sie dem Weine untertan geworden
Platz und starrte abwesend auf eine kahle Stelle des
waren , wenn auch nicht in dem Mähe wie Hefter.
schäbigen Samtes auf der Brüstung.
Kondor hatte schnell den kleinen Zwischenfall ver¬
Stallduft , Ausdünstung der großen Menschenmasse,
gessen, und als Hefter — dem die Kontrolle über die
Klangwirkung seiner Stimme entglitten war — mit über¬ unentwirrbares Stimmengewirr und aus unbekannten Räu¬
men dumpfes , verheihungsvoll irritierendes
Brüllen der
lauter Stimme , ersaht von plötzlicher Begierde , in be¬
Raubtiere : all dieses zusammen verfehlte nicht seine Wir¬
sinnungslosen Taumel unterzutauchen , oorschlug, irgend
kung auf Fanny . Sprühend , lachend, rechts und links
etwas nicht Alltägliches zu unternehmen , war Kondor
kokettierend — „ Fanny , hör auf , sonst fangen sie dich noch
sofort einverstanden . Als nun ein auf einer feurig ge¬
als
Kokettier für diese Menagerie " , raunte ihr Kondor
machten Mähre sitzender, als Tscherkesse verkleideter Aus¬
zu
—
, dokumentierte sie immer aufs neue ihre grenzen¬
rufer mit gellenden Schreien versicherte, dah soeben eine
lose
Lebendigkeit
, um völlig übergangslos , im nächsten
einzig dastehende Galavorstellung
nn Zirkus Busch anMoment mit einem wirklich von Herzen kommenden Wort
hede, entschloß man sich, dorthin zu gehen.
Von der Idee begeistert , gab Fanny augenblicklich in Hefters schwermütige Abwesenheit unterzutauchen
bis ein greller Fanfarenruf
den Beginn der Vorstellung
dem Doktor Kondor — zum Gaudium der llmherstehewanzeigte.
den— einen lauten Kuh und begann , vor Aufregung in
Und schon kugelte ein Clown , gefolgt von einem
den Jargon
verfallend , die Gröhe ihrer Begeisterung
grünbemalten
Schwein , unter dem Frohlocken der Menge
darzustellen.
über
den
Sand
. Grotesk sich überwirbelnd , mit dem
Ein „ Hepp -Hepp, 2ud !" aber , das als Antwort aus
Schwein
ein
erschütterndes
Duo quietschend, raste der Kaut¬
der Menge fiel , kühlte ihre gute Laune augenblicklich ab.
schukmann
durch
die
Manege
. Laut heulten die Menschen
Des schwerhörigsten Juden Gehör wird in solchen Augen¬
vor Vergnügen : Fanny rannen die Tränen des Lachens
blicken unsagbar scharf: Tränen traten ihr in die Augen.
über die. Wangen , und Kondors
feistes Kindergesicht
Auch Kondor hatte den Ruf vernommen . 2m ersten
strahlte wie die siegende Sonne des Morgens . Nur Hefker
Augenblick fahte er den Stock schärfer an , dann aber legte
nahm noch immer keine Notiz von den Vorgängen , um
er seinen Kopf auf die Schulter , und sagte, den Arm
deretwillen er hier war . Unentwegt starrte sein Blick
des Mädchens streichelnd: „ Mach ' dir nichts draus . Fannys
noch
immer auf den geichen Punkt , und wenn Fanny
Wenn ein anderer , ein Bekannterer als wir es find, dessen
ihm
etwas
zurief — Kondor wußte taktvoll seinen tbeVorfahren gleichfalls in Galil lebten , hier stünde , würden
mütszustand
zur Kenntnis zu nehmen —, stammelte er
sie iym auch das „ Hepp , hepp !" entgegenrufen . . . Es
verlegen
ein
paar Worte , ohne aufzuschauen.
gibt eben Hepp -Heppnationen in der Welt , und diese
Pferde wurden hereingetrieben , die durch ein spitzes
müssen sich zur Abwehr zusammentun ."
Sternchen unter der Satteldecke auf ein Viertelstündchen in
Da antwortete aber das Mädchen aus dem Instinkt
ungezähmte Berberhengste verwandelt worden waren , um
des Einfachen , Unkomplizierten , den die große Politik
deren Bändigung
sich merkwürdig frischgestrichene Araber
und ihre Diener leider verächtlich gemacht und zum
unter
ebenso merkwürdig unarabischen Rufen sich be¬
Schweigen gebracht haben , weil er ihnen zu geradlinig , zu
mühten : Löwen wurden unter der Peitsche des muskekwenig kompliziert ist: „Was helfen da eure Kongresse und
süchtigen Dompteurs zu schwachsinnigen Hauskatzen : Men¬
Diskussionen , was hilft euer Völkerbund , Paneuropa und
schen
wirbelten knochenlos und nervenzerreihend durch die
alles , womit ihr die Zeitungen oollschreibt ? Das ,HeppLuft
:
ein Mann mit auffallend starkem Bartwuchs ent¬
Hepp' läuft uns überallhin nach, selbst in eure Kongretzpuppte sich, schwertschluckend
, schließlich als Weib , und ein
fäle : nur dah es dort , weil die Leute besser erzogen sind,
Weib mit den Nerven eines Mannes , ließ sich auf ein
anders ausgesprochen wird . . . ich glaube , dah dieses
Nagelbrett
werfen — „ Abadabra , der erste weibliche
Erkennungswort
der Heimatlosen erst dann abgeschafft
Fakir !" Menschen, die dazu angestellt waren , kopier¬
wird , wenn wir selbst uns unsere Pässe ausst -llen wer¬
ten Affen , und Affen wurden menschlich — : das Publit
den ."
kum tobte in unendlichem Beifallrasen . Nur Hefker sah
Hefker hatte den Zwischenfall nicht bemerkt . 2n
nichts.
jähem Wechsel war seine Fröhlichkeit jener ein wenig
Dies alles aber war nur ein Vorspiel zur Galasentimentalen Schwermut gewichen, in der man geneigt
nummer dieses Abends . „Ein Gaukler , ein echt koreani¬
ist, die Dinge aus der Perspektive einer Philosophre zu
scher Gaukler ! Zum ersten Male in Europa !" schrien die
sehen, die unlogisch ist, weil der Wein ihr die Logik
Plakate , heulte das Megaphon
nahm , die den Nüchternen die Gedanken ineinander ver¬
aus der Kuppel des
Riesengebäudes und zeichnete laufende Buchstaben farbig
zahnt . 2n sich gekehrt stand er vor dem Zirkus und
in den Sand . „ Sing Hoan -Un , der größte Gaukler
glitt Gedanken nach, die sich, ein wenig nebelhaft , durch
aller Zeiten , Sing Hoan -Un, der große Zauberer aus
sein Gehirn schoben, hörte nicht auf die Vorgänge seiner
Suwon , Sing Hoan -Un , der gelbe Wundermann
Umwelt und ließ willenlos sich von Kondor in den
mit
dem
Affen Peh -lung -erh !"
Zirkus hineinschieben.
Der mächtige Raum war in Dunkelheit versenkt
„Was haben Sie gesagt ?" schreckte er aus seinen
worden
: nur in die Mitte der Manege warf ein Schein»-'
Gedanken auf , als Kondor ihn an sprach, und statt einer
werfer eine abwechselnd blaue und rote Lichtinsel. Plötzlich
Antwort
auf eine gleichzeitige Frage Fannys rezitierte
stürzten in tollem Durcheinander geschäftige, grünlivrierte
tv ein Rubai Omars des Zeltmachers, das ihm in
diesem
Diener herein , schoben sich ein paar Augenblicke scheinbar
Augenblick durch den Kopf ging:
sinnlos in der Lichtinfel durcheinander , um dann , als
„Der flüssige Rubin, der sich ergießt,
würde der plötzlich ausbrechende Tusch der Musik sie aus¬
Und lachend aus dem Hals der Flasche fließt, .
einandersprengen , in alle Richtungen zu zerstieben.
Ist eines Herzens Blut — und der Kristall
2n der Lichtinsel aber stand nun auf einer kleinen
Ist eine Träne, die ihn rings umschließt .“
Bühne ein gebrechliches Bambustischchen , wie man es
Fanny verstand nicht ganz den Sinn dieses Gedichtes:
mitunter
auf Schiffen sieht, die aus dem chinesischen
sie hörte nur den schwermütigen Ton Hefters und nahm
Meer kommen. Weiter nichts.
die Schwingung auf , die in ihm liegt . Augenblicklich
Erwartungsvoll
starrten tausend Augen in die Rich¬
ward auch sie sentimental , wie es einfache Menschen zu
tung . in der . im Dunkel versunken , das Tor der Manege
werden geneigt sind, die aus einem ' zwingenden Gefühl!
liegen mußte . Starrten
lange , lange — selbst die Musik
zur seelischen Solidarität
jederzeit in der glücklichen Lage
schwieg erwartungsvoll
—.
bis plötzlich aus dem Dunkel
sind, mit Weinenden weinen und mit Lachenden lachen
eine kleine Gestalt mit einem in gelber Seide gekleideten
zu können . Der feuchte Glanz , der ihr ins Auge trat,
Affen auf der Schulter sich in die Lichtinsel schob< Stand
ward aber nicht zur Träne , denn die erwartungsvolle
einen Augenblick wie geblendet , um im nächsten Momentz.
Lustigkeit der Zirkusbesucher und überdies ein guter Witz,
ohne , daß man auch nur eine Bewegung wahrgenommen
den ihr Kondor ins Ohr flüsterte , brachte sie augen¬
zu
haben glaubte , auf der kleinen Bühne zu hocken,
blicklich wieder zum Lachen.
während der Affe , greisenhaft , mit heimtückisch-dumpfen
Hefker aber verstrickte sich immer mehr in seine
Augen , auf dem Tischchen saß. Die Gestalt — man er¬
Nachdenklichkeit und folgte mechanisch, ohne aufzusehen , dem
kannte es erst jetzt nn Lichte des Scheinwerfers genauer

r
—ein keiner , in dunkle Seide gekleideter Mongole , hob
plötzlich ganz unmerklich die Arme , und im gleichen
Augenblick glitten — dumpf ward und Halbdunkel das
Licht — eine immer gröber werdende Anzahl von leuch¬
tenden Steinchen oder kugeln aus seinen Händen in die
Luft , um sich über seinem Kopf augenblickelang ;u fremde
artigen Figuren , zu harmonisch einschläfernden Lichteffehten zujammenzuschließen und schließlich vom Affen aufgefangen zu werden . Unermüdlich ging das Spiel , als
gäbe es keine Ermüdung für den Spieler , keine Er¬
müdung für den Affen , oer gleicherweise, unheimlich ge¬
, die aufgefangenen Steinchen immer wieder seinem
schickt
Herrn in die Hände warf , und keine Ermüdung für die
Tausend , deren Augen fasziniert an den auf - und ab»
schwirrenden Steinchen hingen , deren Monotonie wie ein
Alp sich auf die Menschen legte . Unermüdlich — im
Takt , den eine dumpfe Trommel irgendwo in der Dunkel¬
hielt — pendelte der Schädel
heit des Hintergrundes
des unbeweglich , mit krampfhaft an den Körper gepreßten
Armen kauernden Gauklers von links nach rechts, von
rechts nach links . Und immer wenn sein Schädel , dieser
Schädel , nach links fiel, verschob sich ein
glattrasierte
Seidentuch , das er um den Hals geschlungen trug , und
einen Takt lang wurde , zumindest von den in der erstem
Reihe Sitzenden , eine halbe Handspanne etwa unter dem
Ohr auf der rechten Seite des Halses ein Zeiches gesehen.
Ein Mal in der Form eines Dreiecks, aus dessen Basis
drei senkrechte Streifen brachen, deren mittelster länger
war als die beiden anderen.
Eine unheimliche , die Nerven abspannende Ruhe stand
in der ungeheuren , mit Menschen angefüllten Halle . Es
war , als würde ein mysteriöses Fluidum von diesem
kleinen Mann in der Lichtinsel ausgehen , das sich läh¬
mend aus die Tausend um ihn legte , die er der Dunkel»
heit wegen gar nicht sehen konnte , selbst wenn er die an¬
scheinend geschlossenen Lider geöffnet hätte . Unermüdlich
ging das Spiel w' eiter : mit unerforschlicher Fingerfertig¬
keit glitten die Steinchen empor zu immer neuen Figuren
unc, Farbeneffekten — waren es Minuten , waren es
Stunden ? Niemand wußte es . niemand dachte an Zeit:
unerhört war die Suggestion , die von diesem fremd¬
ländischen Gaukler ausging.
Plötzlich aber entglitt eines der Steinchen , sei es
durch einen Luftzug , sei es durch irgendeinen anderen
von außen kommenden Einfluß , der Hand des Affen.
Aergerlich stieß er einen heiseren , mißtönenden Schrei
aus . Der Schrei aber riß Hefker jäh aus seinem Dämmer¬
zustand auf . Diesen Schrei mußte er schon einmal gehört
haben . Rasend liefen Bilder durch sein Gehirn — noch
alle
räumten ihnen die Nachwirkungen des Alkohols
Hemmungen aus dem Weg — und entsetzt hob er den
Kopf . Im ersten Augenblick wußte er das Bild in
der Lichtinsel nicht zu fassen, glaubte zu träumen : der
Nieuw Markt in Amsterdam stand vor ihm , er sah
den kleinen Chinesen , hinter dem plötzlich das Bild Bea?
trices vorbeiglitt . . . dann aber erfaßte er die Situa¬
tion . Dort unten saß der Chinese von Amsterdam und
spielte sein Gaukelwerk.
Ein Schrei plötzlicher Wut wollte in ihm hochstei¬
:
gen seine Finger verkrampften sich auf dem Samt der
Brüstung — : Blut stieg ihm jäh in den Kopf — und im
nächsten Augenblick sprang er halb besinnungslos , einem
übermächtigen Drang folgend , auf , warf sich über die
Brüstung und stürzte, emen heiseren Wutschrei ausstoßend,
über den Sand auf die Lichtinsel zu.
Da hob der Gelbe den Kopf und öffnete ihm die
Augen entgegen . Einen Moment glaubte er einhallen
zu müssen, aber der rasende Drang , dem Gaukler an die
Gurgel zu fahren , war übermächtig in ihm . Mit einem
tollen Satz sprang er in die Insel , geriet in plötzliche
weißes Licht, das ihn blendete , und fiel der Länge
nach über das Bambustischchen , das unter ihm zusammendrach. Ein trockenes, hönrsches Lachen, ein häßliches
Kinderlachen , glaubte er an sich vorübergleiten zu hören:
instinktiv schlug er mit der Hand nach dem Affen , der
ihn beißen wollte — und dann brach das Rasen des
Publikums über ihn herein . Menschen sprangen in die
Manege , Bedienstete , Stallknechte , Direktoren . Polizisten:
ein sinnloses Durcheinander um Hefker. der vollkommen
fassungslos auf dm Trümmern des Dambustischchms saß.

Es kostete die Polizei einige Mühe , den anscheinend Be¬
trunkenen vor der Wut der aus einem neuartigen Erleben
gerissmen Mmge zu schützen. Er wurde auf das Infpektgebracht und hatte es nur dem Zufall,
tionszimmer
daß ein ihm bekannter hoher Beamter von der Polizei¬
direktion im Publikum anwesend war , zu verdanken , daß
er die Nacht nicht auf dem Polizeikonnnissarial m Ge¬
..t—
— .zubrachte,
uhältern
sellschaft von Taschendieben und
Kondor hatte mit Fanny , die längere Zeit unschlüssig
war , ob sie ohnmächtig werden so! te oder nickst, zu tun.
Als sie sich endlich fürs letztere entschied, war Hefker ihre
erste Sorge . Das gute Herz dieses einfachm Menschen
wußte schnell, instinktmäßig , zwischm überlegter Schlechtig¬
zu unterscheiden . „ Der arme
keit und Affekthandlung
Kerl, " war ihr erstes Wort , „ er wird ordentliche Kopf¬
schmerzen habm !"
Willenlos , angefüllt mit schalem Ekelgefühl , Unlust
zum Leben . Wut gegen sich selbst, gegen den Chinesen,
gegen die Welt , lethargisch und unfähig , einen Umreit
Gedanken zu fasskn, ließ Hefker sich von den beidm nach
glücklicherweise nicht an¬
Hause bringen , wo Beatrice
wesend war . (Kondor hegte gegen das Mädchen , das
er einige Male flüchtig gesehen hatte , eine grmzmlose
Abneigung .)
Noch ehe sie ihn verlassen hatten , verfiel er in einen
tiefen , bleiemen Schlaf . Blau lagen Schatten um seine
Schläfe , und sein Gesicht glich der Maske eines Toten,
Kondor und Fanny fuhren , trotz der fortgeschrittenen
Nacht , noch zu Lewins hinaus , wo sie beinahe die ganze
Gesellschaft vorfanden.
Fanny versuchte zu erzählen , aber sie verstrickte sich
in ihrer Erregung derart , daß sie zu schluchzen anfing und
sich auf die in gedrängter Fülle auf dem Diwan herum ^liegenden Menschen fallen ließ.
war,
Systematisch und breit , wie es seine Art
berichtete nun Kondor die Geschichte, die alle Anwesendm
in höchste Bestürzung versetzte.
Thamar machte sich Vorwürfe , daß sie auf Tournee
des Fremvgegangen war , obwohl sie um die Stituation
sie, „man
klagte
."
Schuld
habe
„Ich
.
des gewußt hatte
darf einen Menschm nicht so allein lassen !"
Kondor knurrte , den Kopf auf die Schulter legend:
„Nachträgliche Reklamationen werden nicht entgegengenom¬
men . schöne Frau ."
Lewin aber meinte , daß man unverzüglich schlüssig
werden müsse, was zu geschehen habe . In einem solchen
Falle müsse man alle Rücksicht auf die Willensfreiheit des
Menschen zurückstellen und auch gegen seinen, Hefkers,
Die
Willen eingreifen . Dies sei Freunoschaftspflicht .
lächerliche Kinosache mit dem Chinesen müsse endlich aus
der Welt gebracht werden . So sehr er sich Asiate fühle,
jagte er mit einem Blick auf Kondor , der eine crnzüglliche Anmerkung zu machen versuchte, habe er dennoch
für derartige Aeußerungen einer asiatischen Seele , die
umgebe,
sich mit dem Hauch erotischer Krimmalromantik
bedenklich wenig übrig . Man müsse energisch und ohne
Zögern eingreifen . Die Polizei müsse mobiltsiert werden
und . . .
„Bitte nicht die Polizei, " ließ sich Usji vernehmen^
„Gestatten Sie, " sagte er mit einer Geste, als wollte
er sich ob seines Einwurfes entschuldigen , „ gestatten Sie.
.
daß ich die Sache übernehme ."
Die allgemeine Verehrung , die der schweigsame Mann
in diesem Kreise genoß , ließ jede weitere Diskussion vevstummen , um so mehr , als ja keiner einen erfolgversprechen¬
den Vorschlag zu machen gewußt hätte.
Am anderen Tag , gegen Abend , gingen Thamar.
Lewin und Usji zu Steinyerz . der natürlich gleichfalls
auf 's äußerste bestürzt war , als er von der Zirkusszene
vernahm . „Hefker unter den Artisten , das reimt sich
schlecht zusammen " , murmelte er.
Er war nicht unsroh , al » Usji ihn bat . ihm den
zu überlassen , und wehrte entschieden jede Be¬
Stein
zahlung ab . Der Herr Doktor , meinte er. erwiese ihm
sogar einen Gefallen , wenn er ihm das Stück abnähme,
das ihm nachgerade unheimlich zu werden beginne . Er
leben , und dieser
möchte noch gern ein paar Iahre
merkwürdige Talisman scheine alles eher als ein lebens¬
(Fortsetzung folgt .)
förderndes Element zu jein.
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demischer Bildung für alle Lehrer
nicht „Schlagwörter ein¬
zelner
Schreier
"
sind,
sondern
daß
auf
der
Lehrerverbandstagung
Die Resolution der „ Wissenschaftlichen Vereinigung jüd.
Lehrer und Lehrerinnen zu Berlin ", sowie mein Artikel in zu Köln ( Pfingsten 1925) die Lehrerschaft
einstimmig
sich
in
diesem
Sinne
Nr . 14 d. Bl „ der die künstliche
ausgesprochen
hat.
Lehrermache
am
Seminar
zu Köln in ein Helles Licht rückte, hat dort
2. lieber die Pädagogischen Akademien schrieb jüngst die
Helle Wut ausgelöst . Sie macht sich. Lust in einem Artikel
„Magdeburgische Zeitung " : Die Pädagogischen Akademien be¬
des Herrn Seminar - Studienrats
deuten keinen Versuch mehr , das Experiment ist geglückt, wenn
Elias Gut und in einer
„Erklärung " des Kuratoriums
des Seminars
naturgemäß auch noch viele Verbesserungen notwendig sind . . .
in Nr . 15
des „ Israelit ", di« beide aus
Die Erfahrungen
Mangel
an
in den anderen Ländern zeigen, daß
sachlichen
Gründen sich in einem wüsten Geschimpfe gar nicht genug tun Preußens Lehrerbildung sich sehen lasten kann . Sie hat ohne
zu können glauben.
Reichsgrundgesetzgebung ihre Bedeutung durch die Güte ihrer
Herr Gut wirft mir dem Kölner Seminar
gegenüber
Leistung und durch die Großzügigkeit ihres Aufbaues ; sie
„Hatz und Fanatismus " und „ bewutzte Verkennung der
wird sich in ganz Deutschland durchsetzen.
Wahrheit " vor . (Herr Gut scheint sich auf diesen Ge¬
In ähnlicher Weise äußert sich die politische Preste aller Par¬
bieten gut auszukennen : man vergleiche den Artikel
teien
wie auch die gesamte pädagogische Presse . Man ist sich
».Die
künftige Lehrerbildung
in Deutschland " von S .— g—t . in
heute nach anfänglichen Zweifeln in manchen Kreisen in der Be¬
Nr . 9 des „ Israelit " .)
wertung der pädagogischen Akademien einig , und niemand
Ich stelle demgegenüber fest. — auch gegenüber der
zweifelt daran , daß es ein Zurück auf dem beschrittenen Wege der
wahrheitswidrigen
Darstellung des Herrn Dülken . - - daß
Lehrerbildung nicht geben rann . Ja . Preußen ist dabei , in rascher
ich (anläßlich der letzten Tagung des Preuß . Landesverban¬
Folge eine ganze Anzahl weiterer Akademien zu errichten , und
des ) ün der Fraktionssitzung
der Jüdischen Volkspartep
wenn Bayern einstweilen
sich in dieser Frage zurückhaltender
nachdrücklich
für
die
Subventionierung
gezeigt hat . so ist trotzdem nicht daran zu zweifeln, daß es demder
beiden
Kölner
Anstalten
(
Iawne
und Seminar)
nächst. mag es auch einige Jahre länger dauern , dem preuß . Bei¬
eingetreten
bin.
spiele folgen wird . Eine gewisse jüdische Presse aber wird nicht
Es ist Fälschung
der Tatsachen,
uns als Feinde
müde, es so hinzustellen , als ob es sich bei der Neugestaltung der
des Kölner Seminars
hinzustellen . Unsere Stellungnahme
Lehrerbildung nur um vage Experimente handle , die sehr bald
richtet sich nicht gegen das Seminar an sich, sondern
wieder der Vergestenheit anheimfallen werden.
gegen
die Art . wie man dort
neuerdingsLehrer
3 . Zwei sonst
recht feindliche Brüder , der
zu „ pressen
" sich bemüht.
Nachdem
die Leitung die¬ „Israelit " und das untereinander
„Jüdische Wochenblatt " (das Organ des
ses Seminars vor wenigen Wochen in den Zeitungen Inserate
konservativen Führers Mor . A . Loeb ), brachten jüngst aus der¬
veröffentlichte , in denen sie jungen Leuten von 15— 16
selben
Feder einen Artikel über die Lehrerbildung , in welchem
Jahren
versprach , sie in 2 Jahren
zu fertigen Lehrern
er
hieß
: „dann wird es sich zeigen, ob die Gemeinden für den
auszubilden *), so waren wir in der Leitung des Lehrerverban¬
Lehrerstand
oder der Lehrerstand für die Gemeinden da ist". Gern
des es dem Ansehen unseres Standes
und weit mehr
erweisen
wir
dem anonymen Artikelschreiber den Gefallen zu er¬
noch dem Wöhle der jüdischen Jugend und der Gemeinden
klären
,
daß
die
jüdische Lehrerschaft nie eine andere Auffassung
schuldig, dagegen Stellung zu nehmen . Und auf eine persön¬
gehegt
hat
,
als
die
, „daß der Lehrerstand der Gemeinden wegen
liche Anzapfung des Herrn Gut bemerke ich, daß wir einst
vorhanden
ist".
Und weil
wir
diese
nicht mit 17— 18, sondern mit 20 Jahren
Auffassung
aus dem Se¬
haben,
darum
kämofen
wir
mit
allem
minar entlassen wurden , und daß unsere Ausbildung
Nachdruck dafür , daß für
nicht die
jüdischen Gemeinoen Lehrer ausgebildet werden , die wissen¬
2 Jahre , sondern mit Einschluß der Präparandie
5— 6 Jahre
schaftlich und pädagogisch auf der Höhe der Zeit stehen, die in
gedauert hat.
keiner
Beziehung
hinter
den Lehrern
Welche Gesichtspunkte uns in der ganzen Frage
anderer
der
Konfessionen
zurück st ehen, die nicht wieder , wie es
Lehrerbildung
leiten , ist aus dem nachfolgenden Artikel
leider allzuoft in vergangenen Zeiten hinsichtlich vieler nicht¬
ersichtlich, den wir der breiten jüdischen Oeffentlichkeit zur
seminaristisch vorgebildeter Kultusbeamten vorgekommen ist.zum
sorgfältigen Beachtung empfehlen , er dürfte wesentlich zur
Gespött für Juden und Nichtsuden umherlaufen . Für u nj c r e
KlÄung der Sachlage beitragen.
Gemeinden
sind uns nur die best ausgebildeten
Uns
leiten
nur fachliche
Erwägungen:
wir
Lehrergutgenug
kämpfen nicht, wie gewisse anonyme Feiglinge des „ Israelit " ,
—
merkt
's Euch, Ihr Hetzer in den beiden
genannten
Organen.
aus dem Versteck mit vergifteten Waffen ; unser Eintreten
für eine gut « und gerechte Sache vollzieht sich in Wahr¬
4. In demselben Artikel , und auch früher schon, wurde es so
dargestellt
, als ob die Ablehnung der Schächterschule als Lehrer¬
heit
und
Klarheit
vor
breiter Oeffentlichkeit . Nur
bildungsanstalt
nur tatsächlich „ein Kampf pro und contra
unehrliche Fanatiker , denen die Partei höher als die Sache
Schechita"
sei
sticht. können uns mißverstehen oder gar
und
daß nur darum die Liberalen dagegen gestimmt
bewußt mißhätten
.
oeuten .
Mit
Verlaub
! Die jüdische Lehrerschaft ist sich völlig
M . Steinhardt.
darin einig , daß die Verbindung der Schechita mit dem Lehramte
von verschiedenen Erwägungen aus nach Möglichkeit eingeschränkt
Vom
um
werden muß .
Sie ist nicht durchaus gegen die Ver¬
Von M . Steinhardt.
bindung , die sich auch inderPraxisnichtganzumgehen
A. Feststellungen.
lasten wird ; sie ist jedoch für eine tunliche Einschränkung . Aber
1. Seitens einer bestimmten Richtung läßt man wieder einmal
es widerspricht der Wahrheit , wenn es so dargestellt wird , als ob
den Lehrerverband nicht zur Ruhe kommen. Zn Nr . 12 des
nur liberale Kreise oder gar liberale Lehrer so denken, sondern
Israelit " erhebt ein sonst unbekannter Herr Trau ferne Stimme,
gerade die orthodoxen Kollegen sind vielfach die schärfsten Gegner
um es so darzustellen , als ob das Verlangen der Lehrerschaft nach der Ausübung der Schechita, weit mehr als die liberalen —
naturgemäß , weil die Ausübung der Schechita in liberalen Ge¬
akademischer Bildung nur .Schlagwörter
einzelner Schreier"
meinden den Lehrer viel weniger belastet —. und erst jüngst ( ich
(wörtlich !) innerhalb des Verbandes feien, die nur darauf aus,
gehen, die jüdischen Landgemeinden zu ruinieren , um daran die
verweise auf einen bezüglichen Artikel in Rr . 10 d. Bl .) hat ein
orthrüwxer
Lehrer gerade im „Israelit " sich in so scharfer Weife
Mahnung an die orthodoxen Kollege « der beiden Hessen zu
richten , dem Lehrerveroande sernzubleiben . Mr quittieren
über
die
Schäden geäußert , die durch die Ausübung der Schechita
die
dem Ansehen des Lehrers und der Ausübung d^r Lchrtätig « it er¬
stark durchsichtige Tendenz des Artikels und erhoffen von ihr bei
allen vemümtiaen
Kollegen
des Gegenteil .
wachsen, wie ich es nie zuvor in irgendeiner Machen Zeitung
Feststellen
aber muß ich. daß die Forderung nach moderner
akai- gelesen N>er aus dem Munde eines Lehrers gehört habe.
*) Herr
err Aul
Äui bezeichnet
bez.
letzt diese
5. In der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der jüdischen
fcefe feststehende Tatsache als - verspäteten
Burtm
einer
Ausdruckswetfe
müßte ich diese feine« bletignung
Landesverbände
am 13. Januar in Leipzig hat Herr Dr . Freund
als
mnmg der Wahrtzett- bezeichne
».
ausgeführt (laut ProtoMl ) : „Was wir am nötigste « gebrauche«.
UU

Gtvett

di* Leikoeevildaag

>

um den Verfall der Hunderte der Kleingemeinden aufzuhalten,
ist der „Funktionär ", d. h. derjenige Beamte, der zugleich Lehrer,
Kantor und Schächter ist. Der preußische Landesverband kann
eine Reihe von bewilligten Stellen nicht besetzen, weil er nicht
genügend Funktionäre hat ."
(Fortsetzung folgt .)
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Sie laden mich ein, sehr verehrter Herr Direktor, die Seder¬
abende im Erziehungsheim zu verbringen, der Stätte , die mich
heimlosen und sürsorgebedürftigen Zungen acht Jahre beher¬
bergte. behütete, beschützte
, mich in eine feste Menschenform goß.
Und obwohl Berge und Täler zwischen uns liegen, werde ich Ihrer
Aufforderung Folge leisten.
Das Wort „Erziehungsheim" hat jetzt einen düsteren Klang
bekommen.
Zn meinem Herzen läßt es nur harmonische Töne erklingen.
Das Heim, das Sie uns Kindern bereitet haben, schloß nicht nur
alle Vorzüge einer festgefügten Familienstruktur in sich, es barg
auch die unnennbaren Vorteile einer wundervollen pädagogischen
Leitung mit der Tendenz, alle noch so verborgenen Talente der
zwanzig vorhandenen Zöglingsindividualitäten zur Entfaltung
zu bringen.
Unter uns Schützlingen gab es nicht nur di» vier Typen der
Peßachhaggadah, wir waren zwanzig Verschiedenheiten, die sich
der Obhüt Ihrer einfühlfähigen Erzieherpersönlichkeit erfreuen
durften.
Bitteres und Süßes stand auf unserem Sedertisch. Leid und
Freud erlebten wir in der Zugend, Herbes und Angenehmes zieht
durchs ganze Leben.
Sie haben uns nie verhehlt, daß der Gang der Schule und der
Erziehung kein Rosenweg ist, daß dem Erfolg der Schweiß voran¬
gesetzt ist. Allein Sie haben uns stets die Freude auch des
kleinsten Fortschrittes genießen lassen, und nichts hat unsere
empfänglichen Seelen so entflammt , als wenn Sie uns die Lust¬
gefühle des Gelingens haben empfinden lassen.
Ernst war der erste Teil des' Sederabends . Sie haben den Ab¬
lauf der jüdischen Geschichte mit heiligem Eifer rezitiert , das Er¬
leben unserer Ahnen ward zu Ihrem Erleben . Wir genossen die
bitteren Kräuter und das salzlose Brot und erlebten die Sym¬
bolik des Festes.
Es kam der zweite Teil der Feier nach dem Mahle . Wir
sangen froh mit Ihnen die alten Lieder, und Sie schalten nicht,
wenn die Zugend, vom ungewohnten Weingenuß angeregt, in
Fröhlichkeit überschäumte.
Wie waren sie schön, diese Sederabende, ja , ich werde nicht
säumen, ins Heim zu kommen, Peßach mit Ihnen zu feiern.
Immer waren ja an diesen Abenden einige „Ehemalige" an¬
wesend. Wir staunten sie an und lauschten, wenn sie von ihren
Heim-Erlebnissen sprachen. Wir empfanden die innere Ver¬
bundenheit mit denjenigen, die vor Zähren in denselben Räumen
gelebt hatten . Allen waren Sie Vater , allen ihre verehrte Gattin
Mutter.
In den gehobenen Momenten des Jahres gab es Blumen und
Leckerbissen
, gespendet von den früheren Zöglingen ; sie bekundeten
Dankbarkeit — die Sie nie gefordert haben.
Manchmal treffen sich zwei von Ihren Ehemaligen irgendwo
draußen in der Welt, auf einem Schiff, einem Berg, im Eisen¬
bahnabteil.
Da wird erzählt, wie Sie uns Körper und Geist stählten. Wie
Sie uns an sorgfältige Haltung und Gangart gewöhnt, wie Sie
uns zu schöner Sprechweise, zur Pflege der Reinlichkeit, zu
korrektem Benehmen erzogen. Und es wird erzählt , wie Sie uns
zu aufrechten und selbstbewußten Juden erzogen und uns dabei
eine edle Bescheidenheit gelehrt haben.
Niemals aber wird bei solcher Zwiesprache versäumt, der er¬
habenen Schönheit der Sederabende zu gedenken, die wir bei
Ihnen verleben durften.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich komme. Ich komme.
A. ß.

ttoti )»
Zu den beiden Artikeln über den verewigten Dr . Bär -Biebrich
teilt uns Herr Landrabbiner Dr . Lewin-Hoppstädten mit , daß
auch der einstmals sehr bekannte Lehrer Emanuel
Hecht in
Hoppstädten (gest. 25. Februar 1862) den Dr . h. c. (und
auch den Viorenu -Titel ) erhalten hat.

ttüptrtoft *€ pftelit«9eee !n in Boden.

jugendlichem Eifer und mit vorbildlicher Pünktlichkeit fernes
Amtes im Vorstand. Treues, dankbares Gedenken bleibt ihm
dafür im Herzen der Vorstandsmitglieder und im Gedächtnis des
ganzen Vereins.
Der Geschäftsführende Ausschuß.
^. Müller . B . Rose nt ha l. A. Fisch.
Heidelberg/Mannheim , im April 1929.

Mitwwa.
Die aktiven Mitglieder werden gebeten, ihren Jahresbeitrag
für 1929 mit 4 Ji auf das Postscheckkonto der A cha w a , Pensionsund Hilfskasse israelitischer Lehrer in Deutschland, Frank¬
furt a. M., Nr . 47 452, einzuzahlen. Einige Kollegen sind mit
ihrem Beitrag für 1928 in der gleichen Höhe noch im Rückstand,
sie werden um Nachzahlung ersucht. Der Beitrag für Ehrenmitglieder beträgt mindestens 6 Jl.
Die Kassengeschäfte führt seit 1. April Herr Bankdirektor Emil
Simon , Kaiserstraße 46; Spenden wolle man an obige Adresie
richten. Anfragen beantwortet Herr Studienrat Walter Roth¬
schild, llnterweg 20.
Frankfurt
a . M., April 1929. Pfingstweidstraße 14. E. G u t.

Verein rsv. Lehrer dev Mwlnptovlm «.
Westfalens
Wir laden unsere Mitglieder zur Jahreshaupt¬
versammlung
des Vereins und der Pensionskasse ein, welche
am 21. und 22. Mai in N e u w i e d im Gasthof der Brüder¬
gemeinde, Friedrichstraße, stattfindet.

.

Tagesordnung:

Dienstag , den 21. Mai , 14% Uhr , öffentliche Versammlung.
I . Jahresbericht . II . Apologetische Fragen im Religionsunter¬
richt: Kollege Buchheim, Essen. III . Der Lehrer in der Wohl¬
fahrtspflege der Gemeinde: Kollege Frohsinn, Esten. IV . Wahl
der Vertreter zum Verbandstage 1930. V. Festsetzung von Zeit
und Ort der nächsten Jahresversammlung.
Mittwoch
, den 2 2. Mai . 9 Uhr : Geschlossene
Versammlung.
I . Kastenbericht des Vereins . Bericht der
Rechnungsprüfer. II . Hauptversammlung der Pensionskaste:
a) Jahres - und Kastenbericht, b) Bericht der Rechnungsprüfer,
c) Aenderung der §§ 43, 44 der P . K. d) Wahl der Rechnungs¬
prüfer . Hl . Freie Besprechungen.
Entfernt wohnenden Mitgliedern wird ein Zuschuß zu den
Reisekosten gewährt werden.
Der Vorstand.

I . V.: Katzen

st

ein , Steele.

Antrag des Vorstandes zu den Satzungsänderungen der P . K. :
I . Im 8 43 Absatz1 ist das Wort „besonders" zu streichen. Ab¬
satz2 fällt fort.
II . § 44 erhält -folgende Fassung : Im Falle der Auflösung
werden von dem greifbaren Vermögen »/, «,, im Höchstfälle 9000 <M,
zur Abfindung der Ansprüche der derzeitigen Pensionsempfänger
verwandt , unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlich
Schwachen.
Der Rest und das aus der Aufwertung zu erwartende übrige
Vermögen bilden den Grundstock einer Kaste, aus deren Erträg¬
nissen in erster Reihe Mitgliedern des Vereins und deren Hinter¬
bliebenen nach Maßgabe besonderer Bestimmungen Unter¬
stützungen in Fällen der Not gewährt werden.
Mit Rücksicht auf mannigfache Schwierigkeiten betreffend der
Unterbringung und Verpflegung bitte ich die Kollegen, ihre
Teilnahme bis spätestens zum 7. Mai bei mir änzumelden. Ich
kann nicht dafür einstehen, sich später Anmeldende noch unterbringen zu können.
Berthold Sender.
Neuwied, Bahnhofstraße 64.

tteeeln lsr . Cefrtec Bfteintondo und weßtfolens
(Bezirk Ost).
Zur Versammlung am 5. Mai . nachmittags 2% Uhr , in Alten¬
beken, werden die Herren Kollegen herzlichft eingeladen. Tages¬
ordnung : 1. „Shylock, ein Beitrag zur Apologetik" (ScheuerHameln). 2. „Wehrunterricht" (Eohn-Warburg ). 3. Ver¬
schiedenes.
M e y e r h o f f , Vorsitzender. Köln, Schriftführer.

Bvleftnfte« dev Bednttto «.

Wir haben den Verlust unseres lieben Seniors im Vorstände,
Die Tagesordnungen für etwaige Pfingstkonferenzen können
des Oberlehrers a. D. A b r a ham We i l in Freiburg , zu be¬ nur dann rechtzeitig veröffentlicht werden, wenn sie spätestens am
klagen. .Seine Hingebung für unsere Sache war oft rührend . Vis 5. Mai sich in meinen Händen befinden. Adresse bis dahin : Vad
Ems, Hotel Löwenstein.
M. Steinhardt.
tot hie allerletzte Zeit waltete der Zweiundachtzigjährige mit
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(das war . wie ich Dir mitzuteilen
, sein Name:
oder vielleicht auch sein Spitzname , vergaß
denn bei meiner
letzten Reise hieß er anders ) — verstehst du
aber auch
Rätsel zu raten ?'

Oabottwsty)

lessen , Mündienl

Diesmal
klatschte man ihm bedeutend weniger
als
vorher — mit einer Ausnahme
, auf die ich jetzt
Deine Aufmerksamkeit mit um so größerem
keln — ist für niemanden ein Rätsel :
lenken will , da es sich um Deine und meine Vergnügen
jedermann hat
es
gesehenst
gemeinsame
alte Bekannte handelt.
Das rief wieder ein allgemeines Gelächter
Du erinnerst Dich gewiß unserer
hervor,
gemeinsamen Be¬
und das Weib erbleichte stark,
kannten . die wir wegen ihrer Schön
nichtsdestoweniger aber
, rief sie noch lauter : . Nein , ich habe
hdt .Königin Nophn '
, obwohl sie fremdländischernannten
.
'„"«"
„"«"II
'
.'H
fär ’ dich ein ander 'es ' Rätsel .
Herkunft =
M ist das : Aus dem Fresser kam Was
war — und die vor etwa zwei §|
SüSehnsucht
Iahren
Z ßigkeit. aus dem Mächtigen Zeitaus Memphis verschwand ? l vertreib , aus dem Vernichter
Hier lebte sie. wie sich erwies , unter vu Lrdenwonne , hohe Rönigsfeste!
ein
einem anderen Namen , aber ich er- Z
U
Narr ?'
vir flüstern meinen Sruk die fernsten
MAls er diese Frage hörte
kannte sie sofort , als ich meine Z
, deren
Weste.
Z erniedrigender Sinn selbst mir klar
Aufmerksamkeit darauf gerichtet hatte . ^
Wie jammetri mich, gedenk ich alter
Z war . erbebte er am ganzen Körper.
daßr r?
sie als
L
* einzige
! ?
unter
Zeiten,
A ^den aufE U
=
'
der vordersten
B ' Sitzenden
‘.
Z
Bank
Seine Stimme aber klang ganz ruvein Olanz , der blich, und deine
dem Z
hig
, als er ihr antwortete : . Selbft
Trümmerrefte.
W in der süßesten Leckerei ist zuweilen
<Zern flog ich hin zu dir auf RdlersM Gift verborgen — genau ebenso.
Z wie sich hinter der Liebkosung einer
laut Beifall klatschte. Sie wieder - ft
rmScum
.h
M Buhlerin oftmals Verrat verbirgt
holte sogar mehrere Male ihren bei- U
.'
Oatz demen Staub mein Iranenstrom
fälligen Ausruf , und da die übri - U
M
durchnäßte.
Wieder lachten die Philister , verZ stummten jedoch sofort wieder und
gen schwiegen, so hörte und er- M Ob fort dein Röntg, deiner Lütte
W
warteten mit Neugier , was sie salZalsam
kannte
der Riese offenbar
ihre M ver
Stimme , denn er drshte für einen
M
gen würde : offenbar gelten
Schlangen
gitt ' ger Rtem dir
Z Wortgefechte von beleidigender solche
verpeste:
Augenblick schnell den Kopf
Stinach M
Wh ni*
W chelei bei ihnen nicht als den Festihrer Seite , wandte ihn jedoch so- M
^ enöHdi9 ^
gleich wieder ab . Der Umstand , daß Z gebrauchen widersprechend . Und in
I der Tat fuhr das Weib in ihrer
sie sich auch als seine
alte Be - §
Ruf öeme ötirne meine Lippen preßte,
kannte erwies , machte mich selbst- H
H Rede fort , wobei es mir schien, dag
Zehuda fZalevv
M sich aus ihrer Stimme außer . Iähin Betracht zog: aber danach ist mir die
Feststellung gelun hast du noch ein Rätsel : Aus der
gen, daß gerade dieses Weib den Philistern
Verstoßenen ging
auf
irgendeine
Siegerin
hervor , und die Augen , welche sie einstmals eine
Weise behilflich gewesen
----- ist, cden
-- ^bis cdahin unerhasch
mit
r Verachtung
^
anblickten, werden nie mehr irgend etwas
baren Räuber gefangen zu nehmen , wofür
sie später
ansehen . Kennst du die Lösung dieses Rätsels
von der Staatskasse eine hohe
?'
Eeldbelohnung
erhielt.
Worauf er sofort und ruhig antwortete : ,2ch
. Sie begnügte sich jedoch nicht damit
kenne
, daß sie seine Auf¬
sie, habe sie gehört :
merksamkeit auf sich gelenkt hatte , sondern
fünftausendfünfhundcrt
Silber¬
sie
beschloß
linge
.'
offenbar , auch alle Anwesenden
Sie jedoch schüttelte den Kopf und
zu machen. Und in der Tat bliebenaufvonsich aufmerksam
, sich vor¬
neigend : . Nein , du hast es nicht erratensagte
blick an und bis zum Schluß Augen und diesem Augen¬
.
Die
Lösung
dieses Rätsels ist eine andere : es ist mein
nicht nur auf den Gefangenen , sondern auchOhren aller
Name
—
auf
sie ge¬
Elinoar !'
<
richtet . Wobei alles weitere sich mit solcher
Schnelligkeit
Diesen Namen sprach sie mit
ereignete , daß ich beim Diktieren dieser
Ausdrucks¬
bei
kraft - aus . daß auch mir . der ich derartiger
weitem nicht sicher bin . ob es mir gelingen Schilderung
ihn noch nie gehört
wird , das Ge¬
hatte , ein Schauer über den
spräch, das sich zwischen ihnen
lief : ich begriff,
, mir so in
daß für den Gefangenen dieserRücken
Erinnerung zu rufen , daß ich es abspielte
Name
be¬
könnte.
sondere Bedeutung haben mußte , und sah irgendeine
Ich will mich jedoch bemühen , das . wiedergeben
ihn
mit
^
N
eu¬
was mir im Ge¬
gier an . Da die Strahlen
dächtnis haften geblieben ist, hier darzulegen.
der Abendsonne , durch die
offenen
Türen des Tempels hereinbrechend , sein
Das Gespräch wurde von dem Weib
Gesicht
selzr grell beleuchteten , so konnte ich den
zwar damit , daß sie. sich ein wenig vonbegonnen , und
Wechsel
ihrem Platze
seines
Ausdruckes deutlich sehen. Und wieder bin ich zu
.erhebend und sich an den Gefangenen wendend ,
wieder¬
ausrief:
holen gezwungen , daß dieser
.Du verstehst dich darauf , Rätsel zu
— falls der von
stellen. Simson
ihr ausgesprochene Name ihm Räuber
tatsächlich bekannt war —
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als ber beste Schauspieler erwies, den ich jemals zu
beobachten Gelegenheit hatte. Er stellte in seinem Ge«
sicht alle Anzeichen einfältiger Hilflosigkeit dar. zog die

Opferaltar umgab, auf welchem noch ein Haufen glühender
Kohlen glimmte.
Doch plötzlich legte sich seine Erregung, ein Lächeln
Brauen hoch
, öffnete sogar den Mund, bewegte den zeigte sich von neuem auf seinem Gesicht
, und er sagte
Kopf hin und her. als fragte er alle Anwesenden
, und mit seiner früheren Stimmt obwohl außerordentlich laut
sagte schkiehlich
: .Elinoar? Wer ist denn das? Ich ent¬ und langsam: .Ietzt erratet alle dieses letzte Rätsel
sinne mich nicht.'
Simsons: Zu Lebzeiten erschlug er viele, noch mehr
Bei dieser unerwarteten Antwort wankte das Weib aber in der Stunde des Todes — wer ist dar?'
genau so zurück
, als Hütte man sie ins Gesicht geschlagen,
Ich begriff nicht sofort, ob er scherzte oder drohte.,
und drückte die Hände an ihre entblöhte Brust. Nach einem Aber nach einigen Augenblicken ahnte auch ich aus einem
Augenblick bereits aber prehte sie in grbhter Ueberwindung eigentümlichen Geräusch
, das trotz des allgemeinen Schwei¬
sich

die Lippen zusammen
, wandte sich nach den hinteren gens (welches nur von dem Weinen des Kindes und
Säulenreihen des Tempels um und winkte von dort dem Knistern der Kohlen auf dem Altar unterbrochen
jemanden zu sich
. Hierauf lief eine nubische Sklavin wurde) durch den ganzen Tempel ging, dah etwas un¬
herzu, auf deren Armen ich so etwas Aehnliches wie endlich Gefährliches sich vorbereitete
. Zugleich aber schien
ein Bündel erblickte
, das in ein durchsichtiges weihes es mir. als wären meine Glieder derart gefesselt
, dah
Gewebe gewickelt war. Das Weib nahm ihr das Bündel ich sie nicht rühren konnte
: und ich nehme an, dah eine
aus den Armen und rief, sich wieder an den Gefangenen ebensolche Willenlosigkeit die ganze versammelte Menge
wendend
, aus: .Und jetzt löse das dritte Rätsel!'
im Banne hielt. Ebenso, wie wahrscheinlich auch alle
Indem sie diese Worte aussprach
, wickelte sie schnell übrigen, vermochte ich nur den Riesen anzusehen und
das Gewebe auf und holte daraus ein nacktes kleines (ohne zu begreifen
, was uns beoorstand
) mich über die
Kind hervor, das etwa drei bis vier Wochen alt sein neue Veränderung seines Gesichtes zu wundern, welches
mochte und. offenbar aus dem Schlafe geweckt
, sofort langsam dunkelrot wurde: mich zu wundern über die
laut zu weinen begann. Sie hielt es dicht vor das Ge¬ dicke
, fast schwarze Ader, die auf seiner Stirn vortrat,
sicht des Gefangenen und schmiegte seine Händchen an und den mächtigen Hals, der doppelt so breit als vorher
die bärtigen Wangen des Riesen. Kaum aber hatte diese geworden zu sein schien
: mich zu wundern über die
Berührung stattgefunden
, als auch schon das Kind zu steilen Höcker seiner Muskeln, die sich langsam auf seinen
weinen aufhörte und sich zu ihm hinstreckte
. wobei ich Schultern schwellten und an seinen beiden Armen ent¬
mich der bereits erwähnten Erzählungen erinnerte, dah langklommen
, von denen der eine sich gegen die Säule
der Riese sich überhaupt der Liebe der Kinder erfreute. und der andere auf das Altargitter stützte
: mich über
Und in der Tat bekam sein Gesicht durch die Berührung dies alles zu wundern, wie ein Kind oder ein ungebildeter
der Kinderhand sonderbarerweise sofort Aehnlichkeit mit Mensch über eine seltene Naturerscheinung staunt, ohne
den Zügen eines kleinen Kindes, und er saß einige Augen¬ noch zu ahnen, dah sie der Vorbote entsetzlicher Dinge
blicke regungslos da, indem er nur bald die eine, bald
ist. Aber da ertönte aus den hintersten Reihen ein
die andere Wange, bald die Nase, bald die Stirn oder unruhiges, obwohl anfangs noch gedämpftes Murren er¬
die geschlossenen Augen den ungeschickten Fingern des regter Stimmen, welches
, immer näher zu uns heran¬
Kindes darbot. Doch plötzlich wich er ihnen aus und er¬ rollend und um sich greifend, sich alsbald in ein all¬
hob sich hastig, wobei er eine Handbewegung machte
, als gemeines Geheul verwandelte
, das so laut war, dah
wollte er das Kind ergreifen. Dies verhinderte jedoch man, so schien es mir. selbst den Donner der Himmels
das Weib, indem es ebenso schnell das Kind an sich schwerlich hätte hindurchhören können.
drückte und einige Schritte zurücktrat
. Darauf frcair er,
Ader diese letztere Meinung war irrig, da plötzlich,
jedoch bereits nicht mehr mit seiner früheren spotterfullten alle diese Stimmen der Warnung, des Schreckens und
Stimme, sondern so. wie ein Mensch spricht
, der von Zornes übertönend, ganz deutlich vernehmbar der Schrei
heftiger Eefühlswallung ergriffen ist: . Wessen Kind jenes Mannes erschallte
, ein Schrei, wie ihn sich in
ist das?'
dieser Kraft niemand oorstellen kann und der noch bis
Das Weib aber lachte und antwortete ihm: .Rate! jetzt in meinem Ohr klingt: .Mit euch zusammen gehe
Es wird tapfer und mächtig werden wie sein Vater, und zugrunde meine Seele!'
ich. deren Milch zu Gift geworden ist. werde es lehren,
Von dieser Stelle an, lieber Tephnacht
, muh mein
das Volk seines Vaters zu hassen,
- und aus dem Richter Bericht notgedrungen sich in eine Schilderung unglaublicher
und Beschirmer wird ein Feind und Vernichter hervor¬ Dinge verwandeln
: da ich mir dessen bewuht bin, dah
gehen.'
auch ich selbst
, wenn ich nicht Augenzeuge dieses Gescheh¬
Da ertönte aus der Kehle des Riesen ein für mich nisses gewesen wäre, niemandem aufs Wort glauben
sonderbares Gurgeln, das wenig Aehnlichkeit hatte mit würde, dah derartige Unwahrscheinlichkeiten möglich seien,
menschlichen Lauten. Und er trat, die Hände ausstrek- verzichte ich von vornherein auf den Versuch
, ihnen durch
kend, vor.- doch stieh er gegen eine der Säulen, die das die Wahl ausdrucksvoller Worte vor Deinen Augen
Dach über dem Dagongötzen und dem Opferaltar stütz¬ Glaubwürdigkeit zu verleihen
. Er packte den Opferaltar
ten. Das Weib aber blieb auf der gleichen Stelle stehen unten an
eine Last, die ihrem Aussehen nach die
und lachte, sich das Kind an die Brust drückend
, welches Tragkraft mehrerer Büffel überstieg- und schleuderte
wieder kläglich zu weinen anfing. Mein Nachbar be¬ ihn, nachdem er ihn ziemlich hoch über den Kopf er¬
merkte hierzu halblaut und mit offenkundiger Ungehalten- hoben, gerade, in jene Richtung
, von wo inmitten der
heit in der Stimme, dah dies alles bereits eine Wen¬ wieder eingetretenen Stille das Weinen des Kindes er¬
dung nähme, die den Bräuchen des Festes nicht entspräche. klang. Und ehe noch der Opferaltar inmitten des
Aber die Gemeinde war anscheinend derartig von dem Krachens und Schreiens auf das Weib mit dem Kinde
vor ihren Augen stattfindenden Wettstreit hingerissen, und die neben ihnen Stehenden niederstürzte
, stoben
dah in dem Tempel tiefste Stille herrschte
, während in von dem Altar nach allen Seiten zahllose rotglühende
den hintersten Reihen fast alles stand und die Blicke Kohlen auseinander. Nachdem er dies vollbracht
, stemmte
bald auf das Weib, bald auf den Gefangenen richtete. er sich
, die allgemeine Bestürzung ausnützend
, welche beim
Ich aber sah insbesondere ihn an, wobei ich bemerkte, Anblick solchen Tuns sich selbst des Stärksten bemäch¬
dah der Atem sich seiner Brust geräuschvoll und mit tigte, mit dem Rücken gegen die Säule. an der er vorher
anherordentlicher Anstrengung entrang und dag seine Hände gestanden hatte, und mit den Fühen gegen den goldenen
ziellos umherirrtcn - die eine an der glatten Oberfläche Sockel des Götzen
: und ehe noch ein Augenblick verging,
der Säule, die andere an dem Kupfergitter, das den geriet diese Säule, die einen Umfang von zwei mensch1474
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hatte , ins
begriffen offenbar alle sofort , dah es unter solchen Ver¬
Wankn und begann sich langsam in der Richtung auf
hältnissen
für die ungeheure Mehrheit hoffnungslos und
uns zu neigen . Der siegende Götze aber richtete sich
gleich
darum
auch würdelos sein würde , sich zum Ausgang
einem aufbüvmenden Rotz senkrecht auf und stürzte in
vorzudrängen
.
Ich hielte es für eine Uebertreibung.
die Richtung um . wo die fünf Sarane
und deren Er¬
wenn
ich
sagen
würde , dah sie alle sich mit Ruhe in
folge sahen.
ihr
Schicksal
fügten
, im Gegenteil , auch rings um mich
Ich nehme an . dah der Tempel zu dieser
schon
erklang
Schluchzen und Stöhnen , einige Frauen rauften
von Stöhnen und Geschrei erfüllt war und —
selbst¬
sich sogar das Haar , und es waren nur wenige , die
mit
verständlich nur in den hintersten Reihen — die ent¬
auf der Brust gekreuzten Armen regungslos
setzte Menge sich hilflos hin - und herdrängte :
ihres
Loses
aber
harrten : nichtsdestoweniger aber ist als im höchsten Matze
ich habe nichts davon gehört oder bemerkt, denn
meine
bemerkenswert der Umstand anzuerkennen , datz sogar die
Blicke waren auf das Schauspiel der Vernichtung ge¬
Verzweifelnden , ja selbst die über das herannahende
heftet . Vor mir senkte sich langsam und schräg das
Verderben
laut Weinenden
in diesem Augenblick es
schwere Dach, das noch kurz vorher den Götzen Dagvn
nicht
dem
Pöbel
gleichtun
wollten , der sich mit den
und dessen Opferaltar
beschattet hatte , jetzt aber so¬
Ellenbogen und durch Rippenstötze den Weg zu einer
wohl des Götzen als auch des Altars und einer
seiner
wenig Wahrscheinlichen Rettung bahnte.
Stützsäulen beraubt war . Als aber auch die übrigen
Regungslos mitten unter ihnen und zusammen mit
Säulen schliehlich zusammenbrachen , indem sie unter ihren
ihnen stehend — mit jenen, die noch nicht vom Einsturz
Trümmern zusammen mit vielen Opfern dieser unerhörten
berührt worden waren — , bemerkte ich plötzlich, datz
Tat auch ihren Urheber begruben , prallte die
ganze
auf
den Sitzen der Sarane nur einer von fünf unversehrt
ungeheuerliche Last durch das nichtige Hindernis von
geblieben
war , nämlich der Fürst von Ckron , mein alter
hundert Menschenleibern hindurch weit zur Seite , und
Freund
,
der auch Dir aus jener Zeit bekannt ist, als
der Rand des Daches mähte gleich einem Messer,
das
er mein Gast bei Memphis war , damals , als
einen Zweig abhackt, die zwei Seitenpfeiler nieder ,
man
auf
in meinem Vorstadthaus
denen das Hauptdach des Gebäudes ruhte . Danach kann
morgens sich nicht durch die
Unmenge von Vogelfängern
ich mich nur noch an einen chaotischen Einsturz
durchzudrängen vermochte,
erinnern,
die
ihm Sing - oder abgerichtete Vögel zum Kaufe anbei dem Steinquadern mit sich windenden Leibern
durch¬
boten . Als er meinen Augen begegnete , nickte er mir
einander gerieten , indem ringsum die Flammen wüteten,
ganz ruhig zu, winkte einen jungen Hauptmann
die dürren Zweige verzehrten , an den
in
Laubgewinden
der Kleidung der Kretischen Wache zu sich heran
in der ganzen Länge und Breite des Tempels von
und
Säule
rief ihm so laut , dah auch ich es hörte , die Worte
zu Säule liefen und schliehlich
zu:
- eine unerträgliche
.Bahne
dem ausländischen East den Weg - -- um jeden
Erinnerung , lieber Tephnacht — die Kleider der Frauen
Preis !'
ergriffen.
Ehe ich noch begreifen konnte, dah von mir die Rede
Meine Darstellungsgabe
ist jedoch zu gering , als
war , packten mich von beiden Seiten kräftige Hände
dah ich Dir eine Schilderung dieses Ereignisses
und
geben
schleppten mich, durch Rauch und Gestöhne , den Mittel
könnte , welche seiner würdig wäre . Ich gestehe, dah
gang zwischen den Bänken entlang . Ob Du es nun
ich den Versuch machte, eine solche zu diktieren :
glaubst
als
oder
nicht, lieber Tephnacht . doch schwöre ich Dir bei
aber der Schreiber sie mir auf meinen Befehl
vorlas,
den Heiligtümern aller Völker , dah auf der Höhe
mar ich so unbefriedigt von den unlebendigen Zeilen ,
der
dah
ersten
Reihen dieser Durchgang fast frei war . und datz
ich dem Sklaven
eine Ohrfeige gab und ihm befahl,
erst weiter , in dem Matze , als wir uns dem
das beschriebene Papyrusblatt
zu zerreihen . Und ich
Ausgang
näherten , der Hauptmann , der vor uns hergmg . imb
halte es sowohl für bescheidener als auch für
vernünf¬
seine Soldaten rücksichtslos von ihren Aerten
tiger , auf eine Wiederholung
dieses Versuches zu ver¬
Gebrauch
machen muhten , indes ich unter meinen Fützen. statt
zichten. Aber Du wirst mich fragen , und zwar mit
der steinernen Fliesen , sich windende menschliche
vollem Recht, lieber Tephnacht , wie denn jener , der
Glied
mahen
fühlte und irgendwessen Zähne mich schmerzhaft
heute diesen Brief an Dich diktiert , dieser
Verewigung
in die linke Wade bissen. Bei der Tür angelangt ,
von Holle und Schlachthaus entronnen
sei: entronnen,
trat
der Hauptmann zur Seite , indem er mit seiner Art
füge ich selbst hinzu , mit schmerzhaften, aber nicht
die
le¬
durch den schmalen Durchgang vorstürzenden
bensgefährlichen Brandwunden . Die Erklärung hierfür , so
Nichtadeli¬
gen zurückdrängte und vertrieb : und seine
befürchte ich, wird Dir noch unwahrscheinlicher Vorkommen
Untergebenen,
die mich an den Armen zerrten , stietzen mich mit
als alle übrigen Teile meines Berichtes . Wenn
Gewalt
dieses
auf die Stufen vor dem Tempel hinaus . Nur einer
selbe Ereignis bei uns in Memphis geschehen wäre (was
von
diesen Soldaten
in alle Ewigkeit die ägyptischen Götter verhüten
lief
mit
mir
ins
Freie
:
die
übrigen
mögen,
ganz unabhängig
widerstanden dieser natürlichen und verzeihlichen Versu¬
oyn der Frage , ob sie überhaupt
chung, und als ich mich zum letztenmal an der Schwelle
eiistieren ), so hätte der Tempelbrand
zweifellos eine
umblickte, sah ich, wie der junge Offizier geradeswegs
Schlägerei im Gefolge gehabt , eine Rauferei , würdig
über die Schultern und Köpfe der heulenden
wilder Tiere , bei welcher der Starke
den Schwachen
Menge
zu
seinem Saran
schlägt und zerstampft , der Mann das Weib — ja.
zurückging. 2m gleichen Augenblick
erbebte die Erde , ein neues Dröhnen erschallte aus der
vielleicht seine eigene Mutter
oder Tochter oder Braut,
Mitte des Tempels , und die Menge , die den Tempeldie ihm noch am Tage vorher errötend versprach ,
ihm
vorplatz füllte , heulte auf , wobei Tausende
in dieser Nacht die erste Freude zu schenken. Aber
von er¬
das
hobenen
Volk hier hängt wahrscheinlich nicht an den Gütern
Händen
andeutelen
,
datz
das
Dach
eingestüizt sei.
des
Lebens , obwohl es so sehr zu Scherzen , zu Wein und
Ja . lieber Tephnacht , meine Errettung
ist wahr¬
lustigem Treiben hinneigt . So etwas Aehnliches wie
haftig ein Wunder unter Wundern gewesen: denn es gibt
eine Schlägerei lieh sich, wenn ich nicht irre , näher
sicher kein geheimnisvolleres , kein erhabeneres
zum
Wunder¬
Ausgang hin beobachten , in den Hinteren Reihen , wo
ding als jenes Unerkennbare , das in der Seele eines
gan¬
sich die Einwohner bescheideneren Standes drängten :
zen Volkes ruht und es von den anderen
dort
Erdbewohnern
stieben die Menschen aneinander , ja warfen sich über den
unterscheidet : das unlösbarste aller Rätsel , die mich in
Haufen , indem sie dadurch die Durchgänge versperrten
diesen Stunden sowohl jener unbegreifliche Mensch als
und sich selbst daran hinderten , zum Ausgang zu
auch das Volk lehrte , welches ihn liebte , ihn
ge¬
blendete
langen . In dem vorderen Teil des Tempels aber , in dem
und mit ihm zusammen im gleichen Feuer untergmg ."
sich die angesehensten Familien
Philistäas
befanden.
Ende
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Der Japaner steckte den Stein zu sich und entfernte
sich dann sofort , da er dringend zu tun hatte , und Uetz
die drei im Geschäft zurück.
„Ja . aber warum nicht die Polizei in Anspruch
nehmen ?" fragte Steinherz , „wozu ist denn die Poli¬
zei da ?"
„Usji will es nicht." antwortete Lewin , „ und llsji
weiß, was er will ."
„Ein merkwürdiger Mensch, dieser Japaner " , ant¬
wortete der Antiquar . „ Flüchtig gesehen kann man ihn
nicht von irgendeinem anderen Gelben unterscheiden , aber
wenn man ihn länger anblickt, finoet man doch etwas
absonderlich Faszinierendes an ihm — etwas , das sagt,
daß er stets weiß , was er will ."
„Sie haben recht. Herr Steinherz ", nickte Lewin zustimmend . „Ich glaube , wir können ihm blindlings ver¬
trauen . Er wird die Sache zu einem Ende bringen ."
„Wenn sie überhaupt zu einem Ende zu bringen ist" ,
schloß Thamar etwas skeptisch. . .
Usji eilte mit schnellen, kleinen Schritten durch die
halbdunklen Gassen der Rotenturmstraße
zu, um in die
Leopoldstadt zu gelangen , wo er zu tun hatte.
Er ging in Gedanken versunken, durch wenig belebte
Gassen , und hatte der Menschen, die an ihm vorbei^
gingen , nicht acht. Mit einem aber hatte er das Er¬
fühl , als würde er verfolgt . Ohne sich umzusehen, hielt
er mit jähem Ruck plötzlich seinen schnellen Gang an und
schon rannte ein anscheinend darauf nicht vorbereiteter
Mensch in ihm hinein und kam, durch diesen unvorher !gesehenen Zusammenstoß derart aus dem Gleichgewicht,
daß er hinfiel.
Usji beugte sich sofort nieder , um den Gefallenen auf¬
zuhelfen . und sah im Scheine des Lichtes, das aus einem
Schaufenster fiel , ein mongolisches Gesicht vor sich. Mit
einem höflichen Lächeln, dem fast jede Spur von Ueberraschung fehlte , sagte er in fließendein Nordchinesisch:
„Möge der erhabene Herr meine Unvorsichtigkeit ver¬
zeihen."
Während der andere etwas als Antwort stotterte , um¬
faßte ihn der Japaner
mit scharfem Blick und erkannte
aus verschiedenen kleinen Zeichen, wie aus der Betonung
der paar Worte , daß er den Dialekt richtig gewählt
hatte . Weder ein Südchinese war der Mann , noch ein
Koreaner , sondern ein richtiger Nordchinese aus der
Gegend der mandschurischen Grenze etwa . Daß er der
Geist des gelben Steines und daß dieses Zusammentreffen
durchaus kein zufälliges fei. stand für Usji außer Fragen
Er hatte sich nicht geirrt , denn der Chinese ging,
nachdem noch einige konventionelle Höflichkeitsformeln ge¬
wechselt worden war , geradeswegs
auf das Ziel zu.
„Ihr ergebener Diener führt den Namen Sing HoanUn . . ."
„Mitunter belieben Sie , geehrter Herr , auch Tsui Chi
Auen oder vielleicht auch Leung Hei, also weit weniger
koreanisch zu heißen, " setzte Usji mit einem einem Euro¬
päer vollkommen unverständlichen Lächeln fort.
Tsui . wie wir ihn der Einfachheit wegen nennen
wollen , senkte rechtzeitig seine Augen , um seinen Aerger
zu verbergen , und begann nun mit offenen Karten zu
spielen.
Es gehe ihm um den Stein , sagte er, und als der
Japaner wortlos durch eine kleine Kopfbewegung ihm andeutete . daß er zu hören geneigt sei, fuhr er fort.
Er habe bis nun auf gütige Weise versucht, in den Be¬
sitz seines Eigentums zu gelangen . . .
Usji lächelte : „Auf gütige Weise ? Der ehrenwerte
Herr vergißt , daß die Gesetze dieses merkwürdigen Landes,
in dem wir uns jetzt aufhalten , auch derartige gütige
Versuche verbieten und bestrafen ."
Tsui reagierte nicht auf diesen Einwurf , sondern
sprach weiter . Nun aber sei er entschlossen, mit allen
Mitteln zu seinem Zweck zu gelangen . Seit Wochen be¬
obachtete er das Geschäft des Antiquars
„ Steinhelz &
Besseldich". Heut nun habe er „den gelehrten Herrn
mit dem Kristallknopf " , wie er blumenhaft auf den
wissenschaftlichen Grad Usjis anspielte , das Geschäft be¬

treten sel>en. Dies sei ihm ein Zeichen — da es ihm be¬
kannt sei, daß der gelehrte Herr mit dem Mann mit
dem scharfgeschnittenen Gesicht (er meinte Hefker ) verkel/re
—, datz er nun in den Kreis der an seinem ihm wider¬
rechtlich vorenthaltenen Eigentum interessierten Personen
eingetreten sei. Da er mit ihm , als Rassegenossen , ver¬
nünftiger sprechen zu können glaube , habe er sich erlaubt,
ihn anzusprechen.
„Ich hoffe, " konnte sich Usji zu sagen nicht enthalten,
„daß der sehr verehrte Herr bei anderen Gelegenheiten
eine einfachere, nicht derart hinfallende Introduktion
eines
Gespräches zu finden weiß ."
Sie waren indessen auf die hellerleuchtete und men¬
schenvolle Rotenturmstraße
gekommen.
Miternem packte den sonst so ernsten und gesetzten Ja¬
paner ein übermütiger Gedanke : er griff in die Tasche und
hielt plötzlich dem Chinesen den gelben Stein
vor
die Nase.
Dieser verlor augenblicklich die Fassung . Seine Augen
rissen sich weit auf , und er selbst machte einen Lustsprung,
als würde er von großer Gewalt in die Luft geworfen.
Usji bereute seine Tat sofort — nicht des Luft¬
sprunges wegen , sondern weil die Passanten , durch die
unfreiwillige Straßenakrobatik Tsuis auf das stemdländische
Paar aufmerksam gemacht, stehen blieben . Er packte daher
den Chinesen am Arm und zog ihn in eine Seitengasse»
Die Ueberraschung hatte Tsui derart aus dem Konzept
gebracht , daß er wie ein Kind zu betteln anfing : Der
gelehrte Herr mit dem Kristallknopf möge Mitleid mit
ihm , einem armen Artisten haben , dessen einziges Besitz¬
tum dieser Stein sei, winselte er, um — ohne zu über¬
legen — im gleichen Atem eine große Summe für den
Talisman
zu bieten , die er sofort verdoppelte , verdrei¬
fachte.
Durch Usjis Kopf zogen allerlei Gedanken . Er dachte
an die Zeit » die er als Regierungsarzt in der Mandschurei!
und in den nördlichen Provinzen zugebracht hatte —
dachte an Menschen, mit denen er dort zusammen gekom¬
men war , und suchte krampfhaft in seiner Erinnerung
nach, in welcher Klasse dieser Mandschure einzureihen
wäre . Blitzartig durchsprang ihn auch der Gedanke , daß
dieser Herr mit dem wandelbaren Namen vielleicht ein
Funfuse , Mitglied einer der seit Jahrhunderten
eine eigene
Klasse bildenden Räubergeheimbünde
sein könne : aber
schnell wies er diesen Gedanken wieder als lächerlich von
sich. Was wollte ein Funfuse in Europa , dessen Räuberklassen, national und international organisiert , keine fremde
Konkurrenz dulden , am wenigsten eine solche, die mit
direkten , offenen Mitteln zu arbeiten gewohnt ist. Er
überlegte weiter : Jetzt , da er den Menschen, der —
welchem Volke und welcher Klasse immer angehörend
— zu jeder Tat fähig zu sein schien, aus eigener Wahr !nehmung kennen gelernt hatte , schien ihm die Ang -legenl>eit noch bedenklicher als früher . Usji war nicht neugierig,
besonders , wenn es sich um die Angelegenheit anderer
Leute handelte : das Geheimnis des Sternes interessierte
ihn nicht derart , daß er den Abschluß der Sache noch
weiter hinausgeschoben hätte . Was kormte dieser arm¬
selige Stein und sein allscheinend , nicht weniger nebestsächlicher Interessent ihm bedeuten ? Hefker, seine Freunde,
der Kreis , der gegebenenfalls irgendwie durch einen Teu¬
felsstreich seines Begleiters in Mitleidenschaft gezogen wer¬
den könnte , stand ihm näher . Es mußte Schluß gemacht
werden . Und zwar sofort.
Sie hatten den Donaukanal
erreicht und betraten
die Schwedenbrücke, die in die Leopoldstadt hinüberführt/
Tsm hatte indessen seinen winselnd -unterwürfigen
Ton
aufgegeben und , war zu versteckten Drohungen überge¬
gangen . Usji hörte ihm eine Zeitlang wortlos zu, was
den Chinesen anscheinend zu höchster , Wut aufstachelte^
Er , der erwartet hatte , daß der Japaner
sich für das
Geheinmis des Steines interessieren würde , der sich für
diesen Zweck schon eine rührselige , spannende Geschichte
zurechtgelegt hatte , begann allmählich zu fühlen , daß er
hier einem eisernen Willen gegenüberstand , der . aus un¬
bekannten Gründen , selbst einer Bestechung nicht zugäng¬
lich war . In steigender Wut begann er den Kopf zu ver¬
lieren , begann Usji zu beleidigen , und als dieser noch
immer nicht reagierte , griff er zur größten , nur mit
Blut abwaschbaren Beleidigung , die der Chinese kennt:
er hielt dem Japaner
den zur Erde gekehrten Daumen
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vors Gesicht. Asji war in den Sitten Chinas zu sehr
bewandert , als daß er den Grad der Beleidigung mißverstanden hätte . Einen Augenblick schoß ihm das Blut
ins Gesicht, doch im nächsten Moment hatte er sich wieder
in der Gewalt . Ein höfliches Lächeln — ein Lächeln , das
aber nur der Europäer als höflich agnosziert , während
der Ostasiate den unabänderlichen Beschluß aus ihm zu
lesen verstehen wird — kam auf seine Lippen ; er trat einen
Schritt zur Seite an das Geländer der Brücke und ließ
mit einer blitzschnellen Handbewegung den Stein in die
Dunkelheit , die über dem Wasser lag . hineinfallen . Dann
trat er mit den Worten „ Ihr kleiner Diener hat sich er¬
laubt , den erhabenen Herrn der weiteren Sorge um den
Stein zu entheben " , zurück.
Des Chinesen Kopf riß sich empor ; seine Augen
wurden weiß . Auf sein Gesicht trat der Ausdruck eines
Tollen , eines zur Raserei Bereiter !, und aus seiner Kehle
drang ein unartikuliertes
Gurgeln . Krampfhaft
griffen
die Hände in die Luft , und seine kleine Geslialt wand
sich wie die eines Menschen, der einen tödlichen Strerch
erhielt . Zittern lief über seinen Körper : — er taumelte an
das Geländer und starrte , sich weit hinabbeugend , in die
Finsternis , aus der undeutlich das träge Aufschlagen des
Wassers heraufkam . Endlich entrang sich seiner Kehle
ein Wort . Es war ein Klagewort : keine Anklage , kein
Fluch , keine Beschimpfung mehr , nur eine todtraurige,
hoffnungslose , alles beendende Klage.
Usji , der kalten Blutes , wie ein Chirurg nach einer
notwendigen Operation , von den Leiden des Operierten
wissend, den Chinesen betrachtete , war auf der Hut .'
Immer weiter beugte sich Tsui -Chi Yuön über das Geländer , plötzlich stemmten sich seine Hände in das Gebälk
des Pfeilers , und schon schwang er sich hoch, um sich,
hoffnungslos
sein Leben beendend , in die Dunkelheit
hinabzuwerfen . Aber schon hatte ihn Usji mit dem un¬
erbittlichen Griff des Dschiu dschi dsu-Kämpfers gepackt
und vom Geländer zurückgerissen. Die verzweifelten Ver¬
suche des um seinen Tod Betrogenen , sich llsjis Händen
zu entwinden , sammelten natürlich augenblicklich eine große
Menschenmenge , in deren Mitte sie rangen , bis Polizei
erschien. Ihr übergab der Japaner
den
verhinderten
Selbstmörder und tauchte unter Zurücklassung seiner Adresse
schleunigst in der Menschenmenge unter.

.

Bktte um Entschuldigung für all die Sorgen , die er den
Freunden bereltet hatte.
Also Hub der Iapaner zu erzählen an:
„Sie wissen ja alle von der Affäre aus der Schwedens
brücke: ich brauche also darüber nichts mehr zu sagen.
Ich war froh , der immer mehr anwachsenden Menschen¬
menge zu entkommen , und trachtete , so schneit wie möglich
in die Leopoldstadt zu koinmen. Eine wichtige und an¬
strengende Besprechung , die meine Aufmerksamkeit bis spät
in die Nacht in Anspruch nahm , ließ mich dann nicht
mehr an das Abenteuer denken. Auf dem Heimweg aber
glitten meine Gedanken unwillkürlich wieder zu dieser
Geschichte zurück, und . ich leugne es nicht, es packte mich
ein ..wenig die Neugierde , Näheres über diesen Stein zu
erfahren . Ueberdies wurde ich des fatalen Gefühles nicht
los , daß der Mann Rachepläne im Schilde führe . Für
meine Person hatte ich zwar wenig Angst ; aber wer kann
wissen, ob ein Mensch, der nichts zu verlieren hat . und
ein solcher war ja Tsui nach dem entgültigen Verlust des
Steines
— Herr Kondor , dem ich noch in der Nacht
schrieb, dürfte Ihnen ja alles berichtet haben — nicht
irgendeinem der mit dem Stein irgendwie Zusammen¬
hängenden gefährlich werden könnte . Ich ging daher früh
morgens , in der Absicht, mit ihm zu sprechen, auf die
Polizei , um seine Adresse zu erfragen . Natürlich erwies
sich die Adresse, die er dem Wachebeamten gegeben hatte,
als falsch; doch erhielt ich von einem Negerartisten , der
sich in der Gegend des Zirkus herumtrieb . einen Finge*
zeig, der mich zu Tsui führte.
In einem kleinen, engen Zimmer , das nichts enthielt
als ein Bett und eine Kiste, auf der ein kleiner Ahnend
altar aufgebaut war , fand ich Tsui krank im Bett liegend
vor . Es war keine Verwunderung in seinem Blick, als ich
eintrat : es war als ob er inein Kommen erwartet
hätte . Stumm
starrte er mich an ; erst nachdem ich
ihn begrüßt hatte , sprach er mit leiser, kaum wahr¬
nehmbarer Stimme die Begrüßungsformeln . Er machte
den Eindruck eines Schwerkranken , wenn ich mir auch
kein Bild von der Art seiner Krankheit machen konnte.
Nichts Aeußerliches deutete auf Schmerz hin ; aber »eine
Art . zu sprechen, seine Bewegungen , wie der To :: stin-.r
Haut , ja auch seine Ausdünstung ließen auf unaufhaltsam
heranschreitenden
Verfall schließen.
*
Als ob er meine Gedanken erriete , begann er nach
Die Geschichte des gelben Steines , die seltsame, ein
einigen Minuten wortlosen Starrens . mit leisen Worten
wenig übertrieben
romanhafte , an daramätischen Mo¬
zu sprechen: Der sehr geehrte Herr ist gekoinmen, einen
menten nicht allzu arme Geschichte des gelben Steines
Sterbenden zu besuchen . . . Tsui Chi -Puen bereitet sich
mit dem zinnoberroten Dreieck, aus dessen Basis drei senk¬ vor , zu sterben . Der Stein mit dem Zeichen der Ge¬
rechte Streifen orachen, deren mittelster länger war , als
sellschaft Tor der westlichen Lotosblume ist dahin , wozu
die beiden anderen — diese Geschichte ist beendet , Es er¬ soll also der Niedrige weiterleben '?
übrigt sich nur , um den Bericht über diese Angelegem
Ich . ging vorerst auf die Andeutung , die ungen'heit nicht unvollständig
blicklich mein Interesse erweckte, nicht ein. und veriuckie.
erscheinen zu lassen, von der
Lösung des Rätsels zu sprechen, das ihr zugrunde lag.
ihm die Todesgedanken auszureden . Er lächelte schmal
und sagte nur : .Der sehr geehrte Herr Doktor möge die
Der japanische Doktor , der mit raschem Entschluß
die für europäische Großstadlverhältnisse
Methoden , die er in Europa gelernt hat , nicht auf mich
immerhin ein
wenig erotisch- abenteuerliche Geschichte ein für alle Male
anwenden/
beendet hatte , brachte auch die Lösung des Rätsels . Kein
Ich bot ihm meine Hilfe als Arzt an . Wieder
anderer als er hätte es lösen können ; keiner, zumindest,
lächelte er ; aber als ich nicht nachgab , ließ er mit einer
der über weniger Kaltblütigkeit und über geringere Kennt¬
Gebärde , als würde er mir eine Gefälligkeit erweisen,
nisse gewisser un Westen unbekannter Sitten und An¬
es zu. daß ich ihn untersuchte . Ich stand vor einem
schauungen des fernen Ostens verfügte.
Rätsel . Der noch am Tag vorher muskelstarke und agile
Drei Tage nach der dramatischen Affäre auf der
Körper — ich hatte es ja gelegentlich des Ringkampfes
Schwedenbrücke erschien er bei Hefker. Dieser , dies sei auf der Brücke konstatieren können — war welk, schwach,
nebenbei erwähnt , befand sich seit der üblen Szene im
hinfällig und schlaff, wie der eines seit langer Zeit
Zirkus in einer außerordentlich labilen Nervenverfassung,
kranken Greises — aber ich fand nicht das kleinste Symptom,
so daß die Freunde es für angezeigt hielten , Haran bis
das auf irgendeine bekannte Erkrankung hingewiesen hätte.
auf weiteres bei ihm einzuquartieren . Beatrice hatte,
Es war ein vollendetes Rätsel , vor dem ich stand . Ich
nachdem Esther mit ihr unter vier Augen gesprochen
konnte meine Verwunderung nicht unterdrücken.
hatte , gutwillig das Feld bis auf weiteres geräumt.
.Sie sind, verehrter Herr, ' sagte ich, . vollkommen ge¬
Usjr fand , als er zu Hefker kam, der zwar noch
sund, und es liegt objektiv absolut keine Befürchtung vor,
müde , aber sichtlich auf dem Wege der Besserung sich
daß Sie sterben würden .'
Da kam wieder das müde Lächeln auf seine — wie
befand , die freunde in dem kleinen Zimmer versammelt
vor . Nach emem höflichen und zeremoniellen Gruß , den
es mir schien von Minute zu Minute immer mehr ver¬
er sich auch den guten Freunden gegenüber nie ersparte,
fallenden — Züge , und er antwortete : .Der gelehrte
fragte er, noch ernster als sonst, ob niemand etwas dagegen
Herr möge verzeihen , wenn Tsui widerspricht . Im Kör¬
einzuwenden habe , wenn er einiges über den gelben Stein
per Ihres ^geringen Dieners ist eine Krankheit , die heißt
mitteilte , das die Geschichte wohl restlos aufkläre . Ob
Sterbenwollen , und Tsui wird an dieser Krankheit noch
nicht vielleicht Herrn Hefters angegriffene Nerven . . . ?
heute sterben .'
Nein , er fühle sich durchaus auf dem Weg , wieder
Ich habe in meinem Leben manches gesehen und
ein Mensch zu werden , versicherte dieser mit einem klei¬ manches .mitgemacht : ich habe viele Menschen unter schreck¬
nen Lächeln , in dem ein Rest von Scham lag , und eine leise
lichen Umständen sterben gesehen — aber das Sterben
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diel es äußerlich vollkommen gesunden Menschen griff mein«
Nerven mehr an als die Massakers anläßlich des Russen¬
einfalls in die Mongolei , mehr selbst als die Ermordung
der chinesischen Studenten
in den Straßen
Shanghais,
deren Zeuge ich war.
Ratlos stand ich vor dem Bett . Einen Augenblick
dachte ich, daß es vielleicht ratsam wäre , den Chi¬
nesen. selbst gegen seinen Willen , in ein Spital zu brin¬
gen. schon des wissenschaftlichen Interesses wegen , das
dieser Fall sicherlich erregen würde : aber dann überkam
mich plötzlich wieder unbändige Neugierde , um so mehr,
ihn
auch däs Spital Ü
als es mir sicher okfchien.
nicht rettet würde.
Er schien auf meine Frage zu warten . Und plötz¬
lich ergriff mich die Angst, daß er sterben könnte,
ehe ich das Geheimnis erfahren
haben würde . Ich
vergab das Europa um mich — vergaß , daß ich am
Tod dieses Mannes vielleicht Schuld trug , und hockte
mich, wie es bei uns Sitte ist, an das Lager.
Endlich erfuhr ich die Geschichte.
Ich will Sie «nicht damit aufhalten , sie Ihnen so
zu erzählen , wie ich sie von ihm gehört habe : denn er
sprach nicht nur sehr weitschweifig, sondern setzte seiner
Erzählung auch manches voraus , das Ihnen unbekannt
sein muß , so daß ich nur kurz zusammenfassend berich¬
ten will ."
Erwartungsvoll
rückten die Zuhörer , die schon diese
wie es ihnen schien, überaus lange — Einleitung
erregt hatte , zusammen . Es war aber nicht allein In¬
teresse m ihnen . Sonderbar
ist die menschliche Natur.
Sie wußten , daß dieser sterbende Chinese einigen von
ihnen das Schlechteste anzutun bereit gewesen war , ja
daß er nicht einmal vor einem Mord
zurückgeschreckt
wäre - und dennoch war tiefes Mitleid mit ihm in
ihnen . Sie sehen mit einem in ihm nicht den Bösewicht,
den zu allem entschlossenen Schurken , sondern alle in
den Fremden , der hilflos und verlassen in der Fremde
tirbt . Ie weiter aber Usjis Bericht fortschritt , desto
tärker wurde ihr Interesse , bis schließlich jedes andere
Gefühl in den Hintergrund trat.
Usjis Bericht lautete : „ Tsui war (wie ich richtig
vermutete ) ein Nordchinese : Mitglied eines Geheimbun¬
des ,Tor der westlichen Lotosblume ', einer jener ge¬
heimen Gesellschaften, die, ganz China überziehend , ent¬
weder patriotischen oder aber recht egoistischen Zielen
nachgehen . Ich weiß nicht, ob diese Eeheimgesellschaft
einfach ein Räuberbund
oder aber ein hoch achtbarer
Verband zur Bekämpfung der .weißen Teufel ' ist. Wie
dem aber auch sei — Tsui gehörte ihm nicht nur an.
sondern nahm sogar eine führende Stellung
in
der
nächsten Umgebung des Großmeisters ein — (er hieß,
wenn Sie
sein Name , den Sie
sowieso im nächsten
Augenblick vergessen haben werden , interessieren sollte.
Fu -pao tse) — , der bekannt war unter dem ehrenden
Beinamen .Der alte Drache vom Gebirge '. Tsui war
einer von den Fünf , die Tag und Nacht um den Meister
waren . Als dieser nun starb , hinterließ er fünf ganz
gleiche gelbe Steine mit der Weisung , dieselben unter
seine fünf Schüler zu verteilen . Sie kannten ja Herrn
Hefkers Stein : ihm glichen die anderen wie ein El
dem andern . Diese Steine nun wurden als Andenken
an den Meister , dem übrigens nicht nur von seinen
Schülern und den Bundesangehörigen , sondern von der
ganzen Provinz übernatürliche Kräfte zugeschrieben wur¬
den. hoch in Ehren gehalten . Plötzlich fand man unter
den Aufzeichnungen des Alten Drachens ein zweites Testa¬
ment . in dem das erste wiederholt wurde : in einem
Nachsatz aber fand sich die Erklärung des immerhin nicht
alltäglichen Nachlasses . Einer der fünf Steine , hieß es
dort , enthalte
das Geheimnis Schen -schen. Einer der
fünf Steine bestehe aus zwei kunstvoll aneinander ge¬
klebten Hälften . . ."
Erregt fuhr Hefker auf und unterbrach ' den Er¬
zählenden : „ Also habe ich mich damals doch nicht ge¬
täuscht ! Einmal glaubte ich einen unendlich feinen Strich
an der schmalen Seite des Steines
wahrzunehmen . . .
Nun haben wir uns das Geheimnis entgehen lassen."
„Also doch" , fuhr Usji überrascht fort . „Also be¬
ruht die Erzählung des Chinesen doch auf Wahrheit ? . . .
Ia , jetzt glaube ich es selbst, daß wir uns das Geheim
ms haben entgehen lassen < . . Nun . vorbei !
Ich
will weiter erzählen . Einer der Steine bestand also ans

zwei Hälften und enthielt als Einschluß ein winzig klemes
Stückchen Seidenpapier . auf dem das bis nun unbekannte
Rezept zur Herstellung von künstlichem Schen -schen ver¬
zeichnet war . das der Meister , allen fünf Schülern in
gleich großer Liebe zugetan , dem Zufall übergeben hatte,"
„Was ist Schen -schen?" warf Thamar ein.
„Ja . es ist notwendig , daß ich Sie darüber aufkläre ",
antwortete Usji . „ Schen -schen ist die Wurzel einer ver¬
hältnismäßig
seltenen Pflanze , aus der em mit Gold
amgewogenes Medikament erzeugt wird , von dem nicht
nur die Chinesen , sondern auch die Mongolen . Mandschuren
und sogar die Russen annehmen , daß es ein unfehl¬
bares Verjüngnngsmittel
sei. Ob nun diese Anschauung
wissenschaftlicher Skepsis standhalten kann oder nicht —
jedenfalls ist es Tatsache , daß Schen -schen gesuchter ist
als Gold . Alljährlich gehen die Schew-schensucher in die
Urwälder der sibirischen Tajga , um in mühevoller und
in monatelanger Arbeit die begehrten Wurzeln zu suchen,
die sie dann zu unererhörten Preisen meist nach China
verkaufen . Aber nicht nur seine Seltenheit bedingt den
hohen Preis des Medikamentes , sondern auch der Um¬
stand , daß die Schen -schenjäger immer und immer wieder
Opfer der chinesischen Banden werden , die ihnen auflauern.
So ist ' es lejcht verständlich , daß der Be itz eines Rezeptes
zur Herstellung von künstlerischem Schen- chen seit attersher
nicht weniger ersehnt und gesucht wird als etwa das
zur Herstellung von Gold.
Was Wunder also , daß der Mann , der das zweite
Testament des Alten Drachen gefunden hatte — es war
eben Tsui —, es sich angelegen sein ließ, dieses Testament
verschwinden zu lassen, und alles daran zu setzen, den
richtigen Stein , der . wie er sich natürlich, sofort über¬
zeugte, nicht der seine war , in seinen Besitz zu bringen^
An .eine freiwillige Entäußerung
war ja nicht zu denken
— ist doch das Gefühl der Pietät bei uns Ostasiaten
das Stärkste — ; so mußte Tsui , vom Schen -schenfieber
ersaßt , daran denken, auf anderen Wegen zu seinem
Ziel zu gelangen . Ohne Bedauern , ohne Gewissensbisse
gestand er mir . daß zwei seiner Kameraden um des
Steines willen , den sie am Hals trugen , sterben mußten^
Einen stahl er seinem betrunken gemachten Besitzer : doch
keiner barg das ersehnte R ^ ept. Ehe er aber noch
schlüssig werden konnte , wie er den vierten Stein er¬
langen könnte , ging dessen Besitzer nach dem Süden»
Monatelang
suchte ihn Tsui , bis er ihn endlich nach
toller Verfolgung in Holländisch -Indien entdeckte. Das
Unglück aber wollte es, daß dieser Mann ein paar Tage vor
Tsrns Ankunft an einem Schlangenbiß zugrunde gegangen
war . Tsui glaubte verzweifeln zu müssen. Können Sie
sich die Situation vorslellen ? Endlich hat er den Gesuchten
entdeckt — endlich ist er auf der Spur , unermeßlichen
Reichtum , unausdenkbare Macht , die Möglichkeit , der reichste
Mann Chinas zu werden , zu erlangen — und nun . da
er sich am Ziel glaubt , stirbt der, der
den Schlüssel
zum Reichtum und Macht in seinen Händen hatte . Ein
tragisches Verhängnis lauert um diesen Stein , das einen
Menschen verrückt machen könnte , wenn man es ver¬
folgt . Wo ist der Stein , gellte es ihm Tag und Naäit
durch das Gehirn . Tag und Nacht weiß er nichts anderes
zu denken. Ein Weißer wäre darüber wohl verrückt gewor¬
den. Tsm aber , zähe und ' unnachgiebig wie ein richtiger
Chinese, brach nicht zusammen , sondern machte sich auf
die Suche nach der Hinterlassenschaft des Verstorbenen,
und erfuhr endlich, daß ein javanisches Mädchen , das ihn
gepflegt hatte , fein ganzes , recht armseliges Besitztum
geerbt hatte . Dieses Iavamädchen
aber hatte sich tags
voriger als Kindermädchen eines holländischen Beamten
nach Amsterdam eingeschifft. Als Kohlenbunker folgte
ihr Tsui auf dem nächsten Dampfer . Was dann kam,
kann Ihnen Herr Hefker besser erzählen als ich,"
Sprachlos starrten die Zuhörer einander an.
„Es gibt doch noch Romantik in dieser Zeit " , ließ
sich endlich Steinherz anerkennend hören.
„Es ist Ihnen also ein Stein vom Herzen gefallen,
Herr Steinherz . Das nenne icb Verkettung des Schick¬
sals ." warf Kondor fchmunzelno ein.
Haran aber blickte Hefker >—/ - und Hefker blickte
Haran an.
„Verstehst du nun , Rafael, " sagte dieser zu dem
Freund , „ verstehst du endlich meine instinktive Abnei¬
gung gegen dieses unheimliche Zeug ?"
(Fortsetzung folgt .)
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st udienrat
Seminar
an Herrn
Gut in Köln .)
Herr Gut hatte in seinem Schmähartikel im .Israelit " be¬
hauptet , daß am Seminar zu Würzburg hinsichtlich der Lehrer¬
bildung die gleichen Zustände wie in Köln herrschen und uns
darum auch den Vorwurf der Parteilichkeit gemacht. Wir haben
St oll in Würz
infolgedessen Herrn Seminardirektor
bürg um Aufklärung gebeten , und dieser schreibt uns:
„Nach den Bestimmungen der Prüfungsordnung für bayerische
von 1914 ( § 10) (das Jüdische Seminar
Lehrerbildungsanstalten
Würzburg unterliegt in jeder Beziehung den für die staatlichen
Anstalten geltenden gesetzlichen und ministeriellen Verordnungen)
können Abiturienten einer Oklassigen höheren Schule dann in
die oberste Seminarklasse eintreten , wenn sie den Nachweis er¬
bringen . daß sie den für die vorausgegangenen 5 Klasien der
oorgeschriebenen Lehrstoff in Musik — und
Lehrerbildungsanstalt
der ist sehr umfangreich — und in Pädagogik beherrschen, bzw.
die Aufnahmeprüfung aus diesen Fächern bestehen : für das jüdi¬
sche Seminar wird außerdem noch gefordert der Nachweis über
die entsprechenden Vorkenntnisse in Religionswissenschaften.
Eine ministerielle Verordnung sagt ausdrücklich, daß diese Prü¬
fung vor Eintritt in die Klasse abzulegen ist, daß also ein Nach¬
holen des Fehlenden nicht angenommen , die Prüfung auch nicht
nachträglich erst abgehalten werden darf . Eine ministerielle Ver¬
fügung , die an die Direktorate sämtlicher Lehrer - und Lehrerergangen ist. besagt im Wortlaut : „Cs
innenoildungsanstalten
mehren sich die Fälle , daß Schüler höherer Lehranstalten die Zu¬
lassung zur Aufnahmeprüfung erstreben , ohne in Erziehungs¬
und Ilnterricht -ilehre oder in Musik die nötigsten Vorkenntnisie
zu haben . Ein Direktorat fragt an , ob für solche Schüler Fördeeingerichtet werden sollen oder ob Nachsicht
runasabteilungen
geübt werden soll. Die Frage ist nach beiden Richtungen zu ver¬
neinen ."
ist die Auf¬
Diese Bestimmungen bedeuten : theoretisch
nahme von Abiturienten in die oberste Seminarklasse möglich,
aber ist sie in der Regel unmöglich , weil Abiturien¬
praktisch
ten. die eben erst von ihrer Schule kommen , den vorgeschriebenen
Lehrstoff in Musik , Pädagogik (bzw. in Religionswissenschaften)
kaum beherrschen. Es hat deshalb auch noch niemals , trotz sehr
häufiger Meldungen , ein Abiturient die Aufnahmeprüfung in
die oberste Klasse bei uns bestanden . Solche Abiturienten mußten
entweder in die 2. Seminarklasse eintreten , oder sie haben schon
auf Grund der gestellten Anfrage , nachdem die regelmäßig ein¬
laufenden Rückfragen bezüglich der Erlaubnis zum Nachholen
des Fehlenden verneint werden mußten , es vorgezogen , nicht
nach Würzburg zu gehen . Wohl aber sind in die oberste Seminarklasfe bei uns ' schon des öfteren Studierende von Hochschulen ein¬
getreten , welche bereits an der Hochschule Vorlesungen aus Psy¬
chologie. Pädagogik usw. belegt hatten nnd die Aufnahmeprüfuitg
deshalb mit Erfolg ablegen konnten . Aus dem gleichen Grunde
können Primaner in den bayerischen Seminaren höchstens in die
unterste Seminarklaffs ausgenommen werden . Von 2 Prima¬
nern , die sich im März dieses Jahres bei uns der Aufnahme¬
prüfung unterzogen haben , konnte nur einer zum Eintritt in die
unterste Seminarklasss , der andere nur zum Eintritt in die oberste
Ptäparandenklasie für reif erklärt werden.
Ebenso können Schüler mit Reife für Obersekunda in Bayern
in die unterste Seminarklasse eintreten ($ 9 der angeführten Prü¬
fungsordnung ) , jedoch nur dann , wenn sie den Lehrstoff der vor¬
in Musik (und für das
ausgegangenen 3 Präparandenklassen
Jüdisch ? Seminar auch in Religionswissenschaften ) beherrschen,
bzw. dj ? Beherrschung durch eine Prüfung Nachweisen. Aus
Dutzende^) von solchen Schülern , die sich alljährlich bei uns mel¬
nur der kleinere Teil diesen
den, kanrf aber erfahrungsgemäß
Nachweis ! erbringen . Es hat sich deshalb in der Praxis fast
zur Re ^ el entwickelt, daß Schüler mit Reife für Obersekunda
nach demfVerlassen ihrer Schule sich mindestens 1 Jahr lana in
Religionsvoifsenschaften und Musik entweder durch private Vor¬
bereitung ( oder durch Besuch der letzten Präparandenklasie zum
Eintritt irv die unterste Seminarklasse vorbereiten.

(Eine

Antwort

, Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3198.
-
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In der Regel dauert also die Ausbildungszeit am Seminar:
für 'Studierende von Hochschulen, die schon pävagogischeVorlefun
gen gehört haben 1 Jahr , für Abiturienten 2 Jahre , für Schüler
mit Reife für Obersekunda 4 Jahre.
Nur diejenigen Schüler mit Reife für Obersekunda , welche
schon während des Besuches ihrer bisherigen Schule in Religions¬
wissenschaften und Musik gründlich gearbeitet hatten , konnten in
3 Jahren das Ziel erreichen.
Für die Aufnahme in das Würzburger Seminar ist, abgesehen
von der wissenschaftlichen Befähigung , noch besonders bestimmend
eine Ministerialverfügung . die besagt : „Bei der Entscheidung
über Aufnahme oder Nichtaufnahme ist von der Erwägung aus¬
zugehen. ob der einzelne Prüfling nach dem Gesamtbild , das er
bietet , ein Gewinn für den Lehrerberuf werden kann."
In bezug auf meinen Artikel berichtigt Herr Stall noch fol¬
gendes : Die in Ihrem Artikel gebrachte Bemerkung , ich hätte
gelegentlich einer Konferenz in Berlin mitgeteilt , daß 2 in Würz¬
burg im untersten Seminarkurs durchgefallene Schmer in Köln
in den 2. Kurs ausgenommen wurden , entspricht insofern nicht
den Tatsachen , als diese Mitteilung nicht von mir , sondern in der
Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände vom 21. Ok¬
Dr . Neumeyer im Bei¬
tober von Herrn Oberlandesgerichtsrat
sein des Herrn Gut und in meiner Gegenwart , wie auch der
Kollegen Dr . Gutmann , Stern , Levy , gemacht worden ist. Um
die Tatsache der Aeußerung des Herrn Oberlandesgerichtsrats
Dr . Neumeyer verständlich zu machen, möchte ich nicht unterlassen,
darauf Hinzuwelsen. daß diese Bemerkung von Herrn Dr . Neu¬
meyer gemacht worden ist in einer Abwehr unrichtiger Behaup¬
tungen , die in jener Sitzung von mehreren Herren , welche dem
Kölner Seminar nahestehen , gegen die bayerische Lehrerbildung

"hoben worden niib.

werden in den nächsten Nummern noch
Es
Nachschrift.
weitere berichtigende Artikel folgen , die sämtlich den Beweis
erbringen , daß die „bewußte Verkennung der Wahrheit ", von der
Herr Gut gesprochen, nicht bei uns , sondern bei ihm selbst zu
M . St.
suchen ist.

Vom etctlt am 9ic Ceftecsfttfftnna

■

Von M . Steinhardt.
Fortsetzung

Diese Worte machen den Eindruck — und auch die beiden ortho¬
doxen Blätter gefallen sich in der gleichen Uebertreibung —, als
ob in der Tat hunderte von kleinen Gemeinden ohne Lehrer . Vor¬
beter und Schauchet sind, während es sich in Wirklichkeit nur um
wenige Dutzende handelt . Und mit Bestimmtheit ist angesichts
der derzeitigen Ueberfüllung der beiden Anstalten in Köln und
schon
Jahren
Würzburg anzunehmen , daß in wenigen
an Lehrern vorhanden sein wird .*)
eher ein Ueberfluß
Die Worte Dr . Freunds würden allenfalls der Wahrheit nahe¬
kommen. wenn ^ jemand ernsthaft daran denken wollte , für jede
mit 2, 3 oder 4 Schul¬
Gemeinde
heutige noch so kleine
kindern , in der allenfalls an den hohen Feiertagen , vielleicht
auch einmal an einem der Wallfahrtsfeste , wenn es auf einen
Sonntag fällt , Gottesdienst stattfindet , in der auch jede Woche
noch ein Stück Vieh geschachtet werden muß . einen Lehrer , Kantor
und Schächter anzuftellen . Aus zwei Gründen muß gegen eine
etwaige derartige Absicht Verwahrung eingelegt werden : Dieser
Kultnsbeamte würde in einer solchen Gemeinde aus Mangel
an beruflicher Betätigung in kurzer Zeit geistig und mor clisch
Er
zur
Mittel
die
zugrunde gehen, und es fehlen
Haltung dieser angeblich fehlenden Hunderte von Kultusbeamien.
6. Ich muß, bevor ich zu diesem entscheidenden Punkte in der
ganzen Frage der Lehrerbildung übergehe , noch einmal auf Grund
*) An der Kölner Anstalt haben nach den Berichten in den iü
dischen Blättern 27 Zöglinge die Religionslebrer -Prütung bestanden;
d. b. 27 Lehrkräfte mit halber Lehrerbildung , die für den Bolks
schuldienst nicht in Betracht kommen und auch kaum für den Äeli
qionsunterricht an öffentlichen Schulen, sondern die nur in kleinsn
Gemeinden Stellung finden können. Damit ist der augenblicktildr
, und mir
Bedarf an Lehrern für Klcingemeinden reichlich gedeckt
Bestimmtheit ist anzunebmen. daß, wenn diese Fruchtbarkeit des
Kölner Seminars anbalten sollte, die jungen Lehrer der kommenden
Jahre brotlos umherlaufen werden.
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eigener Kenntnisse der Dinge jjcm$ energisch d i e U e b e r - er in Ostpreußen Religionslehrer und Kantor. Er fungierte als
treibungen
Dr . Freunds wie die der orthodoxen Presse solcher 45 Jahre inInsterburg
und S o l d « u. Er war nicht
zurückweisen.
In meinem mitteldeutschen Bezirk find aller» allein der Lehrer der ihm anvertrauten Kinder, er hat auch
oings im letzten Jahrzehnt etwa ein Dutzend Lehrerstellen ein» vielen jungen Leuten die erforderliche hebräische Vorbereitung für
gegangen — und andere werden ihnen noch folgen
aber nicht, die Aufnahme in ein Seminar gegeben. Durch den Einbruch
weil es an Kultusbeamten fehlt, sondern weil die Gemeinden der Rüsten wurde er 1914 Flüchtling und lebt seitdem in Berlin
leine Beschäftigung mehr für einen ständigen
Kultusbeamten
bei seinen Kindern und findet als hervorragender Lamden seine
haben und vor allem, weil ihnen die M i U c I zu seiner Be¬ Befriedigung , indem er mit zwei anderen Rabbinern in der Syn¬
soldung fehlen.
agoge der Münchener Straße allabendlich talmudische Vorträge
hält . Möge die gütige Vorsehung ihm ein weiteres gesegnetes
6 . Die wirtschaftliche
Seite
derFrage.
Alter verleihen.
Lion Wolff.
1. Wie steht es um die Besoldung der Lehrer in diesen kleinen
Gemeinden? Sie stehen, wie ich fruber schon in diesen Blättern
gtolfttftt# Vovrlrrsluvttüum.
ausgeführt habe, hinter der heutigen' Lehrerbesoldung, die man
Der Verein
doch in Lehrerkreisen nur als Enstenzminimum
israelitischer
Lehrer
M i t te ^ auffaßt,
deutschlands
begeht
am
21.
und
22.
Mai in Leipzig
um ein volles
in
Drittel
zurück. Die staatlichen Lehrer¬
gehälter schließen mit etwa 6000 Ji ab , die der jüdischen Lehrer in den Räumen der Gold - und Silbersäle des Centraltheaters ) sein
den Kleingemeinden mit etwa 4000 Ji. (Die Ziffer schwankt in 50jähriges Bestehen.
den verschiedenen Ortsklassen um 3—400 <4Q Die
staatliche
Am 21., abends 8 Uhr. findet die Jubiläumsfeier
mit
Pension für dienstunfähige Lehrer beträgt 350—400 Ji monatlich,
folgendem Programm statt: 1. Chorgesang (Leitung : Oberkantor
der jüdische Lehrer der Kleingemeinde erhält vom Landes¬ Lampel) ; 2. Begrüßung durch den 2 .Vorsitzenden(Jaff4 -Leipzig) ;
verband eine „Unterstützung" von 150 M.Als
(
man vor 2 Jahren
3. Begrüßungen durch Vertreter der Gemeinde Leipzig und ihrer
einem greisen Kultusbeamten einmal ausnahmsweise stattdessen Vereine ; 4. Ansprachen bzw. Vorträge : a) „Der jüdische
200 Ji gewährte , verbreitete das Pressebüro des Landesverbandes
Lehrer" Redner
(
: Der Verbandsvorsitzende Dr. Stern,
das Märchen von einem „Ehrenruhegehalt
", und ge¬ Berlin ), b) „Die jüdische
Schule" der
(
Vereinsoorsitzende
dankenlos druckten die jüdischen Blätter das Märchen nach) ; die Steinhardt,
Magdeburg ), c) „Das jüdische
Kind"
Lehrerwitwe erhält statt der ihr zukommenden etwa 220 Ji pro
(Redner : Oberlehrer Rothschild,
Eßlingen ) ; 5. Schluß¬
Monat nur 100 M. Kann die Gemeinde den Lehrer nicht mit gesang.
28 Stunden in der Woche beschäftigen, so kürzt man sein Gehalt
Die Jahresversammlung beginnt am 22., morgens 9 Uhr, mit
noch weiter.
einer nichtöffentlichen Sitzung zur Erledigung geschäftlicher« An¬
2. Ich lasse einige krasse Beispiele der Lehrerbesoldung folgen:
gelegenheiten . Um 10 Uhr öffentliche Sitzung, Referat „Apo¬
Ein Lehrer in einer kleinen Gemeinde der Provinz Sachsen bezog logetik
im
jüdischen
Religionsunterricht"
(laut Schreiben des Landesverbandes vom 24. Februar 1928)
(Redner : Rosenberg.
Magdeburg ). lVa Uhr gemeinsames
nach mehr als vierzig Dienstjahren
Mittagesten.
Wir
laden
zu diesen
Gehalt von der Gemeinde .
Veranstaltungen
alle
3000 Ji
unsere
Bruder
vereine
und ihre
Für eine Filialgemeinde
Mitglieder,
.
480 „
insbesondere
unsere
Desgleichen
ehemaligen
Mitglieder,
.
180 „
die
jetzt
in
anderen
Für Barmizwah -Unterricht .
Bezirken
amtieren
, herz¬
180 „
lich st ein; unseren derzeitigen Mitgliedern , sowie den Aus¬
Wert der Dienstwohnung
.
300 „
schuß- und Vorstandsmitgliedern des Lehrerverbandes gehen per¬
Insgesamt 4140 Ji
sönliche Einladungen zu.
Zur Besoldung nach der alten Gruppe VII fehlten noch 162 Ji,
Magdeburg/Leipzig , den 1. Mai 1929.
und diese hat ihm der Landesverband als jährliche „Unter¬
St
e i n h a r d t, Vorsitzender. I a f f 6, für den Ortsausschuß.
stützung" großmütig noch zugelegt, unter der Bedingung : „daß der
Beamte mindestens in dem bisherigen Umfange tätig ist". Typisch
Anmeldungen zur Teilnahme werden bis spätestens 10. Mai
ist, daß man dem Lehrer für angeblichen Barmizwah -Unterricht an den Unterzeichneten erbeten; nur bei rechtzeitiger Anmeldung
160 M in Rechnung stellt: daß er sie in Wirklichkeit nicht kann auf gute und preiswerte Unterbringung gerechnet werden.
hat . steht einwandfrei fest. Doch was kümmert es den Landes¬
Jaffe -Leipzig, Poniatowskyftr . 10.
verband. wenn die Lehrer in den Kleingemeinden Not leiden ! Die
Hauptsache ist, daß Herr Dr . Freund einer gläubigen Zuhörer¬
Sso. Landeslehreroeoein im VottsftaatL SeffLN.
schaft erzählen kann, „daß für Hunderte von kleinen Gemeinden
die Funktionäre fehlen" : wie diese „Funktionäre " dann ihr Leben
Die Generalversammlung findet Mittwoch , den 8., und
fristen werden, braucht sein Gewissen nicht zu beschweren. Viel¬
Donnerstag (Himmelfahrt ), den 9 . Mai , in Gießen
mit
leicht ist übrigens Herr Dr. Freund so liebenswürdig , die „hun¬ folgender Tagesordnung statt: 1. Mittwoch , abends 8 Uhr.
derte von Gemeinden, die ohne Funktionäre sind", der OeffentlichVersammlungslokal Cafe „Leib", l . Begrüßung , ll . Dor¬
keit namhaft zu machen; ich bitte ihn im Interesse der Wahrheit
trag : „Die Krisis in der deutschen Judenheit ". Redner:
freundlichst darum.
Kollege Steinhardt -Magdeburg.
Ein Lehrer der Provinz Hannover im Alter von bald
2. Donnerstag , vormittags 8 .30 Uhr, Versammlungs¬
70 Jahren bezieht nach 47 Dienstjahren
lokal: Räume der Casinogesellschaft im „Cafe Ernst Lud¬
Gehalt der Gemeinde .
wig ". I. Rechenschaftsberichtdes Vorstandes , ll . Rechnungs¬
. . 1380 Ji
ablage
. Hl . Wahl eines Vorstandsmitgliedes . IV . Vor¬
Zuschuß des Landesverbandes . . . . . . . 1224
„
trag
:
„Von deutsch-jüdischer Jugend ".
Wert der Dienstwohnung
Redner : Rechts¬
.
240 „
anwalt
Dr . R . Stahl . Bad Nauheim.
Schächtgebühren
.
100 „
Für eine Filialgemeinde , die der Landesverband
Der Vorstand des israel. Landeslehrervereins im Volks¬
ihm neuerdings entziehen wollte
. . .
200 „
staate Hessen.
Kahn
.
Simon.
Insgesamt 3144 Ji )( !!
Ein Lehrer in der Rheinprovinz , Alter 45 Jahre , mit 25 Dienst¬
jahren versieht neben seiner Gemeinde noch 6 Filialgemeinden
Israelitische Lehrerkonferenz Hessens. Die 57. Jahresver¬
als Lehrer. Unterrichtliche Tätigkeit in der Woche 42 Stunden.
sammlung findet am 9. Mai, morgens 10 Uhr, in Kassel,
Gehalt von der Gemeinde
.
1500 Ji
H o t e l M e i e r, mit folgender Tagesordnung
statt : „D e r
Gehalt vom Landesverband
.
2688 „
Weg zur Jugend" Bacher
(
-Kassel) ; „DerVerband
und
die
4188 Ji
hessische
Konferenz"
(
Steinhardt
-Magdeburg ) ;
Die Reisespesen in Höhe von etwa 800 M jährlich sind „M ein H e i m a t b u ch" für jüdische Schulen (Oppe^^he',.,Rheine ) . Geschäftliches
.
lf
jedoch davon in Abzug zu bringen. ( !!)
(Fortsetzung folgt)
Antrag Neuhaus -Fritzlar : „Bei den Beerdigungen
ner
Vereinsmitglieder wird die Konferenz durch den Vo^Mtzönden
Personalien.
oder ein anderes Vorstandsmitglied vertreten. Machen besondere
Berlin . Am Schabboß hagodaul . den 20. April , feierte Herr
Umstände dies unmöglich, so hat der Vorsitzende recht^ mg für
Kollege Pessen seinen 70. Geburtstag . V. Pesfen stammt aus
eine
anderweitige Vertretung Sorge zu tragen ."
,
dem Osten, wo er mit 20 Jahren schon die Äutorisition als
Rabbiner erwarb, die auch von deutschen Rabbinern , z. B . Dr.
Anmeldungen zu einem gemeinsamen Mittagessen/
bis
‘
/
Hildesheimer, ehrend erwähnt wurde. Da erahne akademische 4. Mai an Koll. Rosenbach, Bebra , zu richten.
Bildung kein Rabbinat in Deutschland bekleiden konnte, wurde
Schau m b erg, Neukirchen, Vor^ ^ der.
1480

Vc«f

OO

■

60

Ct#l)tUt’U

Be, »«

TaS „Jsracliltsche Familienblatt
Gesamtausgabe. b) der Ausgabe!
v) der Ausgabe für Grotz-Bcrlin . '
Postämtern aitaenomm en.
Bestellgeld. Auslau ds -Postb«
Belgien , Dänemark, Estland, Fti
Lettland, Litauen, Luxemburg, Ä
Oesterreich
, Schweden, Schweiz,
Streifband - Bezug für Deutsc
bürg, Danzig und Memelgebier: 5
Ausland : Mk.

r

erscheint wöchentlich oi

Die vorliegende, am Dienstag, d
Dummer enthält 18 Seiten , die ac
Bibliothek der Unterhaltung un
achtseitige illustrierte Beilage „fli

Einzelnummern dieser Zeitung d
Zusendung Im Inland so plg .,

Jur gefl . Searfftungk

Des Himmelfahrtstages h
liegende Nummer um einen "
und trägt demzufolge das Au
Di

Lryve und Leven

"Zusammenklang
- von Lehre i
das in der Wirklichkeit selten c
nigsaltch sind die Anforderunge
rig die Pflichten der Stunde, aß
dessen, was gelehrt wird, mit
Lebens sich zu allen Zeiten he
fcA'
in der Politik ist es nicht andc
lichen Stunden hören wir häufi
in die Tage des Kampfes die
und Ausgeglichenheit herüberzu
vergessen
, daß schließlich alle 0
über die Schranken der Parteist
gleiche Interesse eint. Wir g
es gerade die bedeutendsten >
Führer aller Parteien sind,
von der Geineinsamkeit der jüdisc
erhalten, und wir haben bemerk
Persönlichkeit in ihren Anschau
sie von der Richtigkeit ihrer
drungen ist, ein umso besseres
die Auffassungen und Anschauu
bekundet. Andererseits darf nic
daß es Kreise gibt, die den K
fes willen lieben und die in
gehauchten Klugheit nichts mehr
eine Abplattung der Gegensätze
Elemente des Krieges schwinde
auch in der großen Politik do
daß häufig Parteien nicht zueina
weit es Kreise gibt, die ein Inte
schung der Gegensätze baden,
wo wirtschaftliche Streitfragen c
weilen in der Tat nicht leicht sein
brücken
, aber hiervon kann im j
die Rede sein, Uns trennen i
wirtschaftliche Gegensätze
, sondern
den geschieden von idealen lieber?
Man sollte meinen, daß bei i
leichter sein müßte, als in dem
Kampfe eine Atmosphäre der Ri
samkeit herzustellen
. Denn wenn
das; derjenige, der eine andere
als ich sie für richtig halte, die
Ueberzeugung tut, daun habe ich
Recht, über ihn herzufallen ur
mit unzulässigen Mitteln zu befö
die Empfindung, daß diese an
verständliche Auffassung von der
nicht geteilt wird. In den jüdis
sich in letzter Zeit das Ueberwic
geezigt, es hat sich ergeben, daß
jungen auf dem Wege sind, di
ihnen Krieg und Inflation aufgez
zuholen, und man sollte glauben
Befriedigung über das systematisc

dev
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JAKOB

AIDUTTI

Ern ^Prager £Roman von L^ugufke Saus ^ ner.
Oop^rtxdt dv ^ uxusts klausedner, Berlin 1924.

I.
Es brodelte und dampfte auf der rotglühenden Platte.
Sie war mit Töpfen und Kasserollen vollgestellt , ihr
Tropenklima verhalf jedem einzelnen garwerdenden Gericht
zu seiner eigenen Melodie . Sanft murmelte die aufwallende
Suppe , knisternd bräunten sich geschnittene Zwiebeln , Helle
Scheiben Fleisches, in Ei und Semmelbrösel gewickelt,
setzten pritzelnd eine braune Kruste an . Unter dem dünn¬
flüssigen Teig , von Frau Anna Zahradil löffelweise in die
Vertiefungen des Tiegels eingegossen, prasselte das Fett in
großen Blasen . Aber in der Herdmilte erhob sich drohend
eine weiße Säule über die Grenze ihres Tonbehälters.
Marianka . die Magd , barfuß und halbnackt unter ihrem
kurzen Baumwollfähnchen , sprang rasch hinzu . Schon geiserte die Milch empor , brach aus , schwebte zischend auf
dem heißen Eisen, Mißgeruch und Qualm verbreitend.
„Die Fenster auf " , befahl Frau Zahradil.
Man hatte die Scheiben vor der Mittagsglut
ver¬
schlossen und vergessen, sie am Spätnachmittag
wieder auf¬
zumachen. In dicken Schwaden drang der Dunst heraus,
vom Hof her strömte in breiten Streifen Staub herein
und ein Heer von Fliegen.
„Ieschisch Marja " , stöhnte Frau
Zahradil . öffnete
noch einen Knopf der hellen Bluse über der umfang 'reichen Brust , trocknete Stirn und Hals mit ihrer Schürze
ab.
Durch eine, in Manneshöhe in der Querwand ange¬
brachte Luke wurden in kurzen Abständen Befehle nach
der Küche ausgeteilt.
„Zweimal Beinfleisch garniert " , „ einmal Makkaroni
mit Parmesan " , „ ein Paprikaschnitzel mit Reis " .
Der Stimme folgte Leopold , der Kellner . Fett »alänzender Frack, weichgewordener Hemdenoorbinder , der
feindselig vom Kragen und Kravatte trennte . Er kam,
in den hochgehobenen Armen ein Brett , auf dem sich ge¬
brauchte Teller . Schüsseln und Bestecke häuften , als Vor¬
läufer von Karl Zahradil , der ihm half , die Platte ab¬
zuräumen.
„Himmelsakrament " , schrie er, der Zorn vertiefte die
Kupferfarbe seines runden Kopfs , der wie haltlos zwischen
den gedrungenen Schultern steckte.
„Was für ein Gestank . 'Könnt ihr Weiber niemals
Obacht geben . Und warum ist noch kein Gas angesteckt?"
Ungeduldig schalt er seine Frau , die. gemeinsam mit
der Dienstmagd , die Portionen teilte , und lief, ein paar
Krügel Pilsner in den Händen dem Diener nach. In der
Tür traf er mit Josef , seinem Sohn , zusammen und stieß
ärgerlich mit dem Fuß nach ihm.
„Kommst du uns auch einmal besuchen, Euer Gnaden ?"
Höflicher setzte er hinzu : „Bitt dich, zieh dir einen schwar¬
zen Rock an und komm mir ein bissel helfen . Das Gast¬
zimmer ist voll von Menschen, wir zwei schaffen es
nicht allein ."

„Blatter
'

'

-
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für Erziehung
- ■

■ ——

Josef , ohne des väterlichen Gebotes zu achten, näherte
und küßte ehrerbietig ihre schweißtriefende
beschmutzte Hand . Ihre wasserblauen , etwas vorstehenden
Augen glänzten.
„Wirst Hunger haben . Pepik , gelt ? Geh , Marianka,
gib ihm schnell ein Gulasch. Und schmier ihm ein paar
Liwanzen ." Sie steckte ihm eine Tafel Schokolade und
eine Faust voll Rosinen und Mandeln in die Tasche.
Josef schüttelte sich unwillkürlich , als errege ihm die
angebotene Nahrung Ekel. Nur die Süßigkeiten ließ er
im Mund verschwinden. „ Hunger habe ich keinen, Mutter ."
Er bediente sich wie sie des tschechischen Idioms . „ Die
Liwanzen werde ich, wenn es dir recht ist, dem alten
Aidutti bringen ." Er faßte nach dem Teller , auf den
Marianka die mit Powidel gestrichenen goldgelbgebackenen
Kugeln legte und sah ihr dabei fest und lange ins Gesicht.
„Vergiß nicht. Heute abend ."
In ihren verschlafenen, stumpfen Zügen verblich die
Faxbe , sie stand erstarrt , schien es nicht zu fühlen , daß die
Herdkante , nach der sie griff , ihr die Haut verbrannte.
Erst nach Sekunden schrie sie auf.
sich der Mutter

II.
Der alte Aidutti saß in der Fensterecke und benutzte
den letzten Tagesschimmer , um mit seinem Urenkel Jakob
Franzefuß zu spielen.
Josef stellte das Gebackene vor ihn hin.
„Die Mutter schickt euch das , Herr Aidutti ."
*
Der Kreis lüftete die kleine Seidenmütze über dem
dichten weißen Haar . „ Sie soll bedankt sein." Unbefangen
griff er nach dem Kuchen und bot den beiden jungen Leuten
davon an . „Ruft auch den Leschner herüber ." Er wies
über den Hof weg nach dem jenseitigen Flügel , „es ist
ihm zu gönnen , daß er mal 'nen guten Bissen kriegt,
und er hat lang genug auf der Violin herumgekratzt ."
„Was soll ich" , fragte mürrisch der Herbeigeholle.
„Etwas Gutes schnabulieren und mal aufhören mit
deiner Dudelei ."
Trotzig warf Leschner den rothaarigen Kopf zurück,
der zu groß war für den im Wachsen zurückgebliebenen
Körper.
„Sie sind ein Ignorant , Herr Aidutti . Dieses wunder¬
bare Adagio von Beethoven nennen Sie eine Dudelei.
Freilich " — zwei tiefe Leidensfalten
gruben sich um
seine blassen Ltppen ein, „wenn man auf >o einer elenden
Violine so miserabel spielt . . . Ich bin eben ein Patzer ."
Ohne Empfindlichkeit sagte der Alte , hinter dem
Davongestürzten her : „Ein Nebitschek, der Leschner, macht
sich und andern das Leben schwer."
Er fragte , da er die Freunde heftig miteinander
flüstern hörte : gWas habt ihr , Kinder ? Was ist euch
passiert ?"
*
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Und erfuhr , was Jakob ihm bisher verschwiegen
halte , wobei sich die Berichte überschrien, daß es Kra¬
wall gegeben habe heute auf dem Wenzelsplatz . Rechts
deutsche Studenten auf dem Bummel , die vornehmsten
Verbindungen , links die tschechischen in kleinen Haufen.
Beim Uebergang zum Graben sei ein . Zusammenstoß
. erfolgt , die Minderheit der Tschechen habe flüchten müssen,
*und da man schon beim Raufen war . sei es gleich über
die Juden hergegangen . „ Lepp , hepp" und Huteintreiben
einiger Passanten.
Iarob und Iosef . auf dem Heimweg von Kanzlei
und Redaktion , waren mitten in den Tumult geraten.
Es war ihnen beiden aufgefallen , dah Erich Schlecht von
Montelupo sich inmitten der Lärmenden befunden hatte.
Was Iakob für einen Zufall gelten lassen wollte , indessen
Iosef , mit geballten Fäusten , behauptete : zustimmende
Rufe des einstigen Studiengenossen seien an sein Ohr
gelangt . Die Aufregung der Erzählenden äußerte sich
Glieder zuckten, nervös schlang er
verschieden. Iakobs
die Finger ineinander . Josef Zahradil frah das Gefühl
m sich hinein . Sein Blut schien vor der Wut zurück¬
zuweichen. nur auf den hohen Backenknochen loderte es
auf , tmd durch die Brillengläser brannte eine Drohung.
Der Greis rückte das gestickte Käppchen tiefer in die
von der Schrift der Runzeln kreuz und quer bedeckte
Stirn . Mit leisem Lächeln warf er die Gelassenheit
des Alters über die jugendliche Glut.
„Kinder , was nemmts ihr aus ? Immer war der
Got ein Rosche. Und solange die Welt steht,, wird der
Stärkere den Schwächeren drücken."
Iakob reckte die gebückte Haltung , die langen Arme
durchfuchtelten die Luft.
„Urgroßpater , wie könnt ihr so ruhig bleiben bei
unserer Schände ? Ihr , dem sein Vater selig noch erzählt
hat von der großen Zeit ."
Run trat auch auf das Pergament der greisen Wangen
eine leichte Röte.
„Lah ruhn , lah ruhn die alten Meihes . Es hat
der Kille Not Lenug gebracht ." Schon war ihm die
Ueberlegenheit zurückgekehrt. „ Wenn du erst in meine
Iahre kommen wirst, wirst du auch aufhören mit dem
lieben Gott zu rechten. Der Ewige hat es gegeben , er
hat es genommen . Sein Name sei gepriesen . Amen ."
*
Ermüdet legte er das Haupt zurück.
Frau Kauders , bei der die beiden Aiduttis zu Miete
wohnten , kam, um das Gespräch zu unterbrechen.
„Es ist schon spät , der Großvater soll sich nicht so
lange^unterhalten . Er schläft sonst nicht die Nacht ."
v- ie stellte die Abendsuppe vor den Alten hin , schlug
ihm das Bett auf , half ihm, sich zu entkleiden . Er
muhte : sie ist so pflichtgetreu , damit sie mich los ist und
Weggehen kann zur Nachbarin zum klatschen. Er dachte:
Mba . Ka Gegenstand . Ob ich allein schlaflos im Sessel
sitz oder in den Kissen. Wem liegt das auf ? Mag sie sich
vergnügen.
III.
Sie hatten sich in den Hintergrund des alten Juden¬
friedhofs zurückgezogen. In den Winkel , der einer Wild¬
nis glich. Hunderte von Grabsteinen schichteten sich auf¬
einander , von Laubbäumen überschattet , überwuchert von
Farnenkraut und wildem Stachelbeergestrüpp . Auf ver¬
moosten Trümmern sahen sie. Aus dem Efeu , der sich,
einem Teppich gleich, zu ihren Fühen dehnte , ein Ge¬
wirr verdorrter Zweige und neugrünende Sprossen , stieg
der Geruch von Verwesung und aufquellendem Saft.
Der Plan dieser nächtlichen Zusammenkunft war von
Iosef ausgegangen . .Er hatte an versteckter Stelle in
entdeckt, die,
eine Schadhaftigkeit
der Friedhofsmauer
durch vorsichtige Entfernung einiger Steine , zu einer Lücke
geweitet werden konnte. Bezaubert sah er nun da , und
berauschte sich mit Vorstellungen gespenstischer Erscheinun¬
gen, die seine Phantasie in die nächtliche Umgebung trug.
Eduard Leschner (einer Laune Josefs folgend hatte er
die Geige nntgebracht ) kämpfte mit der Versuchung , eine
Traurigkeit , die ihm die Kehle schnürte, / in Töne aus¬
zuschluchzen. Es war mehr für stch selpst als zu den
Freunden , dah Jakob in bewegten Worten der Zeit ge¬
dachte, in der dieser ehrwürdige Gottesacker ! ihm als Kinderspielplatz diente . Unweit der Pforte patte das kleine
Haus gestanden , in dem entfernte Verwandte wohnten.

Wand an Wand mit den Leichen, die man , nach einem
inzwischen aufgehobenen Brauch , in der Nebenkammer
aufzubahren pflegte , vor ihrer Ueberführung nach dem
neuzeitlichen Beerdigungsort.
„Mir hat cs nicht gegraut vor dieser Nachbarschaft.
Ganze Nachmittage habe ich damit verbracht , Bilder
in vergilbten Zeitschriften der Grohtante anzusehen . Hat
man mich von den Büchern weggejagt , bin ich hinaus¬
gelaufen und habe Versteck gespielt hinter den Grabstätten
des alten Tolengartens . Damals war er für mich ein
großer Park , unserem Stadtteil zugehörig . Er war meine
einzige Gelegenheit , mich in freier Luft zu tummeln,
Grünes zu sehen, Blumenduft zu riechen, alles was andere
Kinder in öffentlichen Anlagen geniehen . Später habe
ich ihn als Reliquie verehrt , habe ihn mit unserer Reli¬
verbannt , hat er,
gion verglichen. In Ehettodunkelheit
mitten im Verfall , seine Anziehung gesteigert . Aus seiner
ist L ^ben ausgewachsen. Bäume , Gräser,
Verwitterung
Blüten . Dann hat man ihn verstümmelt . Man hat
Gräber aufgerissen , lausende von modernden Gebeinen hat
man aus ihrer Ruhe aufgescheucht. Seinen Boden haben
sie gewalzt , seine Ueberbleibsel zwischen breite Straßen
und charakterlose Mietskasernen eingezwängt . Jetzt ge¬
hört er Mir nicht mehr , und keinem, dem er heilig war.
Jetzt gehört er den Fremdenführern , die ihn nach der
Höhe ihres Trinkgeldes schätzen, jetzt ist er zur Sehens¬
würdigkeit einer Großstadt herabgesunken ."
Jakobs Hand strich sacht über die Fläche eines Grab¬
mals , von Baumwurzeln wie durch Hebel aus dem Erd¬
boden gehoben . Schief hing es, als sei es im Begriffe zu
stürzen. Die abgewetzte Schrift auf seiner Tafel war
von schlanken Säulen , ge¬
unentzifferbar . Eingerahmt
krönt von den Schnörkeln eines Simses , ähnelte es einer
verschlossenen Tür.
„Die Tür zum ewigen Leben " , sagte Jakob leise.
Mit einem Schütteln setzte Eduard sich zur Wehr.
„Ewiges Leben . Nicht auszudenken . Schon das zeit¬
liche ist kaum zu überstehen ."
„Man muß es als einen Zustand des Ueberganges
befrachten " , meinte Josef.
Sie verstummten und lauschten dem Schlag der
Nachtigall , die aus dem Dickicht drang.
Eduard stöhnte : „ Alle künstlichen Instrumente müßte
man zerschlagen, wenn man so was hört ." Seine Finger
zupften einen Mißklang aus der Geige . Er schwang sie,
als wollte er mit ihr den Anfang machen und lachte
bitter auf . als Jakob schützend nach ihr faßte.
„Von Musik kann man nie genug bekommen. Und
von Dichtung ."
Träumerisch zurückgelehnt, daß sein blasser Kopf in
der Finsternis wie der Bildschmuck eines Grabsteines
wirkte , sprach er mit feierlicher Stimme hebräische Verse.
Es war , als redete Vergangenheit aus tiefen Grüften.
Seine Aufmerksamkeit lenkte sich auf ein herannahendes
Geräusch . „Klingt das nicht, als ob jemand nach dein
Eingang suchte?"
„Die Marianka wird es sein" , erwiderte ihm Josef.
In seiner Stimme zitterte Triumph.
Marianka ?"' wunderte sich Ludwig . „Eure
„Die
Magd ? Was hat sie hier mitten in der Nacht zu suchen?"
„Ich habe ihr angesagt , zu kommen." erklärte Josef,
„und ihr auch gewiesen, wo sie durch die Mauer kriechen
kann ."
„Das arme Mädel " , sagte Jakob vorwuttsvoll . „ Den
ganzen Tag muß sie sich plagen . Und ich weiß, wie sie stch
fürchtet , im Finstern allein ."
„Sie tut , was ich ihr befehle", erklärte Josef.
„Und woher nimmst du solche Herrschaft über sie?"
wollte nun auch Eduard erfahren.
„Ich weiß nicht" , sagte Josef hochmütig . Die Dunkel¬
heit verbarg das sonderbare Lächeln, das seine schmalen
Lippen teilte.
Jakob ging , um dem Mädchen , das sich durch die
Ziegelspalte drängte , beizustehen. Sie beanspruchte nicht
seine Hilfe . Gleitend , als werde sie von einem Seil ge¬
zogen, ging sie auf Iosef zu. Ihr rundes kindliches Gesicht
war so weiß, daß es von innen her beleuchtet schien. Aus
den hellen , blauen Augen starrte der gleiche Ausdruck hilf¬
losen Erstaunens , mit dem sie in der Küche des jungen
Herrn Anordnungen empfanden hatte . Unheimlich waren chr
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die Juden , zuweilen war sie ungewiß , ob der junge Zahradll
vielleicht nicht auch dazugehöre . Fest war sie , überzeugt,
daß sie Christenkinder schlachten, um Blut für ihre Osterkuchen zu gewinnen . Durch Zufall hatte sie einmal eine
Bemerkung über Jakob Äiduttis „Beinhaustante " auf¬
gefangen . Seitdem mied sie scheu die Gegend . Das Haus
stand zwar nicht mehr da . Aber konnten nicht hinter der
Mauer noch immer Leichen liegen ? Wer konnte wissen,
was diese Juden treiben ? Frost der Angst zog ihr die
Schultern zusammen . Als Josef sie befragte : „ Marianka.
du fürchtest dich doch nicht?" war ein Zwang in ihr,
deutlich „Nein " zu sagen.
„Woher solltest du dich auch fürchten ?" beschwichtigte
der mitleidige Jakob . „ Seit mehr als hundert Jahren
wird hier .nicht mehr begraben . Was hier stirbt , ist
nur ein Haufen morscher Steine ." Wehmütig fügte er
hinzu : „Und eine Tradition ."
Das Gespräch wurde nicht fortgesponnen . Offert
sichtlich war es Josef nur um den Sieg seines Willens über
Marianka zu tun gewesen. „ Wir führen dich auch gleich
hinaus ."
Auf der menschenleeren Gasse schlug er vor : „ Gehen
wir noch nicht nach Hause . Gehen wir ein bissel noch
beim Wasser sitzen."
Alle ließen sich von ihm bestimmen . Sie überkletterten
die Kaimauer und warfen sich, unterhalb - der Böschung,
in den Sand des Ufers , von dem die Moldau zurück'getreten war . Keiner sprach, als scheuten sie sich, die Stille
zu zerreiße, ., in der nichts als das Atemholen desi
Flusses zu vernehmen war.
Ohne Uebergang fing Jakob an , vom Urgroßvater
zu reden , Nächstens feiere er Geburtstag . „ Den wievielten ?" wollte Leschner wissen. „ Vielleicht den hun¬
dertsten . Niemand kenne die Anzahl seiner Jahre , mög¬
licherweise er selbst nicht."
Josef , in dem die Vorstellung dieses Patriarchen¬
alters immer eine unbestimmte , mystische Erregung löste,
sagte : „ Was für eine Schatzkammer das Hirn von einem
solchen Mann . Mit einem Jahrhundert
im Gedächtnis.
Ich habe dich oft um das Glück beneidet , mit ihm'
zu leben und von ihm zu erfahren ."
„Wenn er bei aller Güte nur nicht so verschlossen
wäre " , klagte Jakob . „Er gibt mir nichts von diesem
Reichtum . So gut wie nichts weiß ich von unserer Verk
gangenheit . Kaum daß er mir von den Eltern erzählt,
daß meine Mutter Esther zart und gut war , mit schwärimerischen dunklen sanften Augen . Und wunderschön l>at
sie Klavier gespielt . Daß mein Vater Salomon Sprachl¬
ehrer gewesen ist in Hamburg . Beide sind sie mir an
einer Brustseuche gestorben . Ich war noch nicht drei Jahre.
Ich habe immer die Idee ." wie einen Stein , den er
nicht länger tragen wollte , wälzte Jakob dieses Gen
ständnis von der Seele , „über unserer Familie schwebt
irgendein Verhängnis und der Urgroßvater will mich mit
seiner Kenntnis nrcht beladen ."
Josef sagte , und eine große Spannung
beschwerte
seine Rede : .„Ein Verhängnis ? Du hast nie mit uns davon
gesprochen."
Jakob erleichterte die Brust durch einen tiefen Seufzer.
„Der Gedanke verfolgt mich seit meiner Jugend , und in
der letzten Zeit hat er sich noch verstärkt ." Es litt khn
nichck im Liegen . Unruhig schritt er vor den Gefährten
auf und ab . „ Erinnert rhr euch an Urgroßvaters
letzte
Krankherh im vergangenen Herbst ? Er hat gemeint , es
geht zu Ende ."
Die Freunde nickten.
„Da hat er einmal in der Nacht zu sprechen angofang « :. Daß unsere Familie aus Smyrna stammt . Ein
Aidutti hat da mit Teppichen gehandelt und war ein
vermögender und angesehener Mann . Damals
ist ein
Rausch über die jüdische Bevölkerung gekommen." Un¬
willkürlich senkte er die Stimme . „ Habt ihr schon ein¬
mal von einem Juden namens Sabbatai
Zwi gehört ?"
Da sie verneinten : „ Der ist damals in Smyrna
als
Messias aufgestanden , hat das messianische Jahr
vevkündet und die Rückkehr nach Jerusalem . Der Taumel
hat auch meinen Ahnherrn ergriffen . Er hat Geschäft
und Haus verlassen und ist dem Propheten in die Ver¬
bannung nachgezogen. Bei einer Iudenhetze hat man

ihn mit allen Sektierern zusammen aus dem Land ge¬
jagt . Er ist nach Hamburg ausgewandert und hat sich
dort kümmerlich ernährt . Aber Sabbatianer
ist er ge¬
blieben bis an sein Lebensende und seine Kinder und
Kindeskinder auch."
„Und . . . ?" drängte Josef , wie es ein Kind tut,
am Schluß des Märchens.
„Nichts . Der Urgroßvater ist nie mehr darauf zu¬
rückgekommen. Wenn ich in ihn gedrungen bin , hat er
mir abgewinkt . ,Was nimnrst du aus vergangenen Traurig¬
keiten? Haß gut sein und freu ' dich deines Lebens.
Wirst eigene Zores haben noch genug .' Dabei ist er ge¬
blieben . .Sind lauter brave , anständige Leute gewesen in
unserer Familie . Aber ein bissel meschugge alle miteinand.
Und haben kein Glück gehabt in dieser Welt . Ein Fürtüchel
darüber ." '
Er kauerte sich wieder neben Josef nieder . „ Damals
ist ihm auch eine Andeutung entschlüpft , daß sich unsere
Familie ein Andenken an diese Zeit bewahrt hat , ein
Schwert , eines der Waffen , mit denen die Sabbatianer
sich zur Verteidigung
des Messias gerüstet hatten . Ich
bin überzeugt , daß der Urgroßvater es noch besitzt."
„Wenn du etwas von ihm herausbekommen willst,"
riet Josef , „mußt du dich beeilen . Ich finde , der alte
Herr ist recht hinfällig geworden ."
„Herzloses Pack," ereiferte sich Leschner, „ du überhaupt
als Enkel . Anstatt dich zu grämen , daß du diesen lieben,
alten Mann verlieren sollst, willst du ihn mit Fragen
csuälen, aus Eitelkeit und Protzerei . Ausgerechnet Jakob
Aidutti mit einem Schwert . Willst du für Israel
in
den Krieg ziehen, wie weiland die Maccabäer ?"
„Aus dir spricht der Neid, " fertigte ihn Josef ab.
„Im alten Blut liegt Adel und Bestimmung ."
Jakob sagte ruhig : „Dein Vorwurf trifft mich nicht.
Erotztun möchte auch schlecht zu meiner Armut passen.
Äber aus meiner Vergangenheit wächst meine Zukunft.
Es stärkt mich, wenn ich weiß, daß mein MessiaÄ-Glaube
Erbschaft ift
Und das Schwert wäre mir teuer als
Symbol . Nie würde ich der Gewalt etwas verdanken
wollen."
Josef hob das Haupt , das er in Mariankas Schoß
gebettet hatte.
^Du bist ein Schwächling . Ohne Gewalt kein Sieg ."
Nacht war mondlos . Wolkenfetzen flatterten
rm Winde . Allmählich klärte sich der Himmel auf , die
Umrisse des Doms standen , wie mit der Schere aus¬
geschnitten, gegen den blassen Hintergrund . Ueber dem
massiven Bau des alten Königsschlosses flimmerte ein
Stern mit stetigem und starkem Licht. Plötzlich schoß
erne Feuergarbe guer über das Firmament , um am Hori¬
zont jäh auszulöschen.
Jakob fragte : „ Wer von euch hat sich etwas ge¬
wünscht?'
Josef sagte , während er in die Höhe blickte, als
öffneten sich ihm die Räume der Unendlichkeit : „ Ich
habe mrr gewünscht, daß man uns zurückgibt, was man
uns geraubt hat . Unsere angestammte Heimat , unsere
Mutter , unser goldenes Prag ."
Aidutti seufzte: „Wann werden wir die Heimat fin¬
den, m der man uns nicht mehr verfolgt und hetzt?"
Eduard murrte : „Wozu wünschen? Meine Wünsche
gehen doch nicht in Erfüllung ."
"Sing uns was , Marianka ", bat Zahradil das Mäd¬
chen. Aus Halbschlaf fuhr sie auf . chm zu willfahren.
Sie sau; von der Liebe des Volkes zu, der Stätte seiner
W »ege. Wie der Vogel in den Zweigen sang sie. Reine
kimstlose Natur . Leschner zupfte , wie auf der Mandoline,
die Begattung .
'
küßte ihr die arbeitsbarte Hand . „ Das hast
du schön gesungen, Marianka ."
„ViGeicht wirst du noch einmal eine große Sängerin ."
Eduard - achte ihr eine spöttische Verbeugung . Wie um
die Unakl wieder gutzumachen , setzte er sein Instrument
ans KmN,
..
Hng wie der Aufschrei einer geguälten Seele.
Stürmische , befremdend disharmonische Akkorde lösten sich
in Wohlkuug auf , umrahmten eine Kantilene , die Mebschenqual Ich Liebesnot bekannte . Mit einem schrillen
Mißklang - ach der Vortrag ab.
(Fortsetzung folgt .)
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ein Stück ihrer Gedanken , und wenn sie ihn auch gar nicht
gekannt hatten , war er doch ein Stück aus ihrem Leben
gewesen — eine der Beziehungen , die sie an die Welt
knüpften , war unwiderruflich abgebrochen . Der Tod dieses
einen fremden Chinesen machte ihr Leben ärmer als
der Tod der hunderttausend Industriesklaven ihrer Länder.
Trauer aber , Trauer nach einem Toten ist nichts
als tiefstes Mitleid mit sich selbst. So ist das anderes
mensch¬
liche Herz. So und nicht anders . . .
„Woran er starb " , nahm der Japaner seinen Bericht
wieder auf . „ Niemand weiß es . Man stand vor einem
Rätsel , als man die Leiche obduzierte . Kein Organ
war krank gewesen, jedes einzelne war vollkommen ge¬
sund, und nichts deutete auf einen Schlagfkutz, nichts auf
eine Vergiftung hin . Er schien zu schlafen und wies doch
die untrüglichen Zeichen des Todes auf . Er war
ben an der Krankheit . Sterbenwollen ' — und gestorrgegen
diese Krankheit gibt es noch kein Mittel . . ."
Man schwieg. Endlich wurde die Frage
was Hefker mit dem Rezept getan lstitte, aufgeworfen,
wenn er es
gefunden und hätte verwerten können.
,Melleicht, " sagte Hefker, „ wäre ich der
nicht gewachsen gewesen. Vielleicht aber hätte Situation
ich Un?
geheures damit anfangen können . . . ich kann das jetzt
nicht sagen . . . Wie es Menschen gibt , die in Armut
nicht leben können, so gibt es Menschen, die, reich
worden , an dem Reichtum zugrunde gehen, weil ge¬
ihr
ganzer geistiger Apparat , auf Primitivität
des äußeren
Lebens eingestellt , sofort in Unordnung käme, wenn diese
Primitivität
gestört würde . Ich weitz nicht, zu welcher
Klasse ich gehöre . . ."
„Wie ich dich kenne, würdest du alles herschenken",
meinte Thamar.
„Möglich . Aber ich weitz
ob ich es aus gutem
Herzen täte , oder nur , um nicht,
mich des Reichtums auf
schnellste Weise zu entledigen . Eins ist sicher: die
tion wäre mir höchst ungemütlich , da ich mich unfreiSitua¬
unsicher fühlen würde . Möglich aber auch, datz ich und
ein
richtiger Bürger würde , mit allem , was dazu gehört ."
„Das glaube ich am wenigsten " , warf Lewin
„Um Bürger zu,werden , mutz man das Zeug in ein.
sich
haben ."

„Hefker, " nahm Lewin das Wort , „jetzt, da die
Sache erledigt ist, können Sie uns doch oerraten , warum
Sie mit solcher Zähigkeit sich an den Talisman gehängt
haben . Sie sind doch sonst ein ernster Mensch ! —
Gut.
wenn Sie gemutzt hätten , datz Sie den Schlüssel zu uner¬
hörtem Reichtum in der Hand haben , würde ich's noch
oerstehen — aber so, da Sie doch keine Ahnung davon
hatten . .
Müde , aber innerlich erregt , verteidigte sich Hefker:
„Verstehen Sie einen Menschen, der nach einem Narkotikum
greift ? Die Nerven wollen träumen . Wir
die wir an die Großstadt gebunden , die wir Menschen,
in einen
nüchternen . gleichgültigen Alltag gesetzt sind, greifen instink¬
tiv nach allem , das nicht alltäglich ist, das die
Phantasie
anregt , das uns im Unterbewutztsein zumindest auf
teuer hoffen lätzt, an die sonst zu denken, oder von Aben¬
gar zu sprechen wir uns schämen würden . . . Weitzdenen
der
Teufels — wenn ich morgen in eine ähnliche Situation
käme, ich glaube , ich wjirde es wieder so machen. - Da
gibt es kein Ueberlegenund
kein Abwügen . denn man
greift doch so gern nach oem Bunten , Phatastischen:
unermüdlich will man das Kaleidoskop des Lebens
drehen . Voll Sehnsucht blicken wir nach dem Tor weiter¬
,
in eine bunte , erträumte , erotische Welt führt , in das
der
wir uns als Sieger sehen. Als Sieger , endlich als wahr¬
hafte Sieger , die siegen, nicht um des Stückchen
für
das Morgen , sondern um des Sieges willenBrotes
. Hätten
wir nicht unbewußt , unterbewußt zumindest, die Hoff¬
nung , datz sich uns doch einst durch ein Wunder dieses
Tor öffnen wird — wir , die wir ja zähe und erwartungs¬
voll von Tag zu Tag auf ein Wunder hoffen , wir
würden elend zugrunde gehen ."
Thamar verstand ihn . Vielleicht auch Lewin.
„Zugrunde gehen" , widerholte Usji das Wort . „ Sie
wissen gar nicht, Herr Hefker, wie nahe Sie schon am Zu¬
grundegehen waren . Wissen Sie . datz in der Kette , die
vom Alten Drachen vom Gebirge zu Ihnen führt , nicht
nur zwei tote Chinesen und ein Iavamädchen , sondern
„Sehr richtig, " sagte Thamar , „hat man das Zeug
auch ein loter Europäer hängt , der nicht zufällig starb?
dazu in sich, dann schützt, wie einst Freund Breisach
Tsui gestand mir , datz er in Amsterdam einen Ingenieur,
sagte , auch Armut nicht vor Bürgerlichkeit ."
der den Stein hatte , getötet hat . Dieser ertappte
„Ein gutes Wort , ein gutes Wort , Verehrteste,"
ihn,
als er, der sich in seinen Maschinenraum eingeschlichen
konstatierte Steinherz und ritz überlegend an seinem Bart,
hatte , eben nach der auf einem Tischchen liegenden Uhr , an
„— aber wozu diese Spekulationen ? Herr Hefker
ist,
der der Stein hing , greifen wollte . Ohne weiteres stieß
gelobt sei der . der alles zum Richtigen führt , nicht in
er den Ingenieur in die Maschine . Da er aber dabei
die Zwangslage
von
gekommen, über ungeheure Reichtümer
der Transmission gestreift und beiseite geschleudert worden
zu verfügen , denn Herr Dr . Usji hat das Klügste
getan,
war , konnte er sich nicht mehr um den Talisman kümmern,
was man tun konnte . . . Es
ist die Bestimmung des
um jo mehr , als in diesem Augenblick Leute eintraten.
Menschen, alt zu werden . Nichts wiederholt sich im
Sie hätten sich manches erspart , wenn damals keine Leute
Ablauf der Ewigkeit . Jedes Lebensalter hat seinen Sinn
gekommen wärm ."
und leine Aufgabe . Wozu also ein Verjüngungsmittel?
„Schicksal, Schicksal." rief Hefker, „ — glauben wir an
Und was den Reichtum betrifft ? . . . Halt , da
das Schicksal."
mir eine Geschichte ein, Vereinteste , ich weitz nicht,fällt
ob
Fast inbrünstig nahm Haran das Wort auf : „Alles
Sie sie schon kennen, aber eine gute Sache kann man
ist Schicksal. "
auch zweimal hören . Der Enkel des Baalschem , sein An¬
Und Steinherz fuhr fort : „ .Alles ist vorausgeschaut,
denken sei gesegnet, Reb Moische Chaim , der sehr arm
doch die Freiheit des Willens ist gegeben .' Hören Sie,
war , kam plötzlich zu großem
Reichtum . An einem SabHerr Hefker ? Die Freiheit des Willens ist gegeben , heißt
bathabend kam er eben dazu wie seine Frau mit Gses . Auch Ihnen war sie gegeben , auch in dieser
Ange¬ nugtuung die schweren silbernen Leuchter betrachtete , die
legenheit ."
nun statt der einfachen hölzernen von vordem den Tisch
„Ich bin dafür, " mischte sich Frau Thamar
ein,
zierten . ,Dir ist jetzt hell, ' meinte er nachbenkkich, ,m i r
„datz wir jetzt aufhören zu philosophieren . . . Erzählen
ist damals
hell gewesen . . .'"
sie doch. Herr Dr . Usji , was mit dem Chinesen
ge¬
Es
war
nichts unnatürlich Salbungsvolles
schehen ist."
in seinen
Worten
.
Nattlrlich
und gütig , aus jener Weisheit , die
„Er ist tot ." antwortete der Iapaner . „Er starb
das Leben erkannt hat . sprach er, und keiner der jungen
unter meinen Händen ."
Menschen hatte etwas dagegen einzuwenden , was sie
Ergriffen schwiegen alle , die in diesem Raum ver¬
sicher
getan hätten , wenn sie auch nur eine leise
sammelt waren . Ergriffen , wiewohl sie wutztrn , datz er
tung einer pastorenhaften Tendenz verspürt hätten .Andew
ein Mörder gewesen war. Seltsam
Ueber
. .
ist das mensch¬
dieses Gleichnis glitten ihre Gedanken wieder in das
liche Herz. Zu den hunderttausend Toten in den IndustrioLeben des Tages . Wenn sie auch noch gelegentlich mit
schlachten und Kommerzpogromen eines jeden heuen Tages
den dahmgegangenen Möglichkeiten und
ihren
schweigt es — zu dem einen, winzig kleinem Tod Zeines
spielten, waren es doch nur Gedanken der Millionen
über den
Chinesen aber schlägt es ergriffen in persönlichem Mitleid.
Dingen Stehenden , sie objektiv Betrachtenden . Sie waren
Was ist das Geheimnis dieses sonderbaren >Umstandes?
einig , daß es an der Zeit war . diese Abenteuergeschichte
Dieser fremde Chrnese, dieser eine aus den' vielen ihnen
zu beenden.
unbekannten gelben Millionen , war ein Stück von ihnen.
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Nur Beatrice war , als sie davon hörte — wie sollte
es auch anders sein — , durchaus anderer Meinung . An¬
fangs weigerte sie sich, daran zu glauben , hielt das ganze
für eine von Esther oder einem anderen der Freunde

darum , uns eine Position zu schaffen, von der aus wir
daran gehen können, den Weg zu bereiten für den Kampf
derer , die nach uns kommen. Wir alle , ob wir nun
den rechten Weg gehen oder den falschen, den heiligen
oder den unheiligen , sind Heroen , und unser Leben ist
sollte : doch als sie endlich zur Ueberzeugung kam. dah
ein wahrhaft heroisches Lied . Es ist die einst kosmische Kantate
die Angelegenheit wirklich für alle Zeilen erledigt war,
einer ewigen Mmorität , die die Waffen nutzt streckt
begann sie zu toben . Mit der ganzen Wildheit ihrer
bis zum Augenblick ihres Vergehens , die nie zu kapi¬
Natur
schlug sie jeden Ernwand , jeden Vermittlungstulieren bereit ist vor den Toren idyllischen Verkommens
vorschlgg Hefkers zurück, beschimpfte ihn . nannte den Ja¬
in den sanften Tälern satter Bequemlichkeit . . . Wir
paner emen irrsinnigen Verbrecher , spie vor Hefker aus,
gehen unseren Weg , und möge er auch in die Irre
I Hukers
Teufelei
, die ihrbrachte,
Hefterfuhr
entfremden
und als dausgedachte
.-ssen Ruhe sie
zur Raserei
sie ihm
führen : aber wir gehen, und stehen nicht. Mag auch
an den Hals , als wollte sie ihn erdrosseln.
noch so tragisch und hoffnungslos unser Leben erschei¬
Hefker wäre aufgerieben worden , hätte Esther nicht
nen — wir tragen es gerne , denn wir tragen es letzten
Haran als Hilfe in den Kampf geworfen . Die braune
Endes nicht um unstretwillen , sondern um des Geistes
Schönheit des Jünglings lieh ihr Rasen plötzlich verstum¬
willen , der die Welt erschuf, um des Geistes willen,
men. Fasziniert von seiner Erotik , ward sie starr , augen¬
der alles vermag , nur das eine nicht : sich zu beenden.
blicklich bereit , ihn an Hefkers Stelle , ja selbst an Stelle
Wir alle sind Hefker, wir alle sind aber auch Rafael —
des Steines eines aus seiner fremdartigen Unbekanntheit
wir alle , die wir . um unsere Sendung wissend, der kämpfe¬
lockenden Ehinesen zu setzen. Haran aber sagte nicht ja
rischen Minorität
angehören : und wenn wir auch nur
und sagte nicht nein , doch als die Situation derartig war,
Disharmonien
aus unserem Leben zu hören meinen , ist
dah Hefker bereits salvrert zu sein schien, zeigte er ihr
es dennoch wert , ausgezeichnet zu werden für eine Zukunft,
die Zähne , die blendend weihen Zähne . Mit einer jede
dir , aus unserem Leid und aus unserer Hoffnung geformt,
weitere Möglichkeit eindeutig abschneidenden Verbeugung
alle Dissonanzen der Vergangenheit
einst zu angelischen
empfahl er sich ihr , die ihm mit ihrer bedenkenlosen
Harmonien verklären wird.
Wildheit vom ersten Augenblick an intensives Unbehagen
Und , sagt Freunde , ist unser Schicksal, das Schicksal
eingeflöht hatte.
der Hefkers , Thamars , Harans , Esthers , Beatricens , wie
Beatrice war einer niederträchtigen Intrigue
zum
immer wir heihen mögen , nicht doch abenteuerlich , roman¬
Opfer gefallen . Als sie dies erkannte , schrie sie wieder auf:
tisch und auherordentlich genug?
doch ihr Rasen brach sich an dem madonnenhaften , in
Laßt uns daher weiter an unserer Historie schreiben!
die Ferne verlorenen Blick Esthers , und sie tat das
*
Einzige , was in einem solchen Fall zu tun war : sie
Monate sind vergangen . Es ist hoch im Winter.
verschwand . . .
Beatrice ist verschwunden , und das Leben geht hin wie
vordem . Hefker ist im Begriff , die Periode der Nieder¬
lage , wie er sie nennt , in sich zu überwinden . Mitunter,
Träge rollte irgendwo zwischen Fluhschotter und alten
immer seltener noch — in Zeiten , da die schöpferische
Abfällen der Städte
an der Donau der gelbe Stein
Spannung
einer unbekannten Ewigkeit zu, wenn ihn nicht ein Fr sch, Erinnerung inan ihm aussetzt, ergreift ihn aber noch die
das Erlebnis Beatrice und er versucht
fasziniert von seinem opalisierenden
Glanz , unterwegs
immer wieder , seinen Seelenzustand jener Zeit zu analysie¬
verschluckte. Tsui , der unentwegte Verfolger Hefkers , ist ren . Gern ist er
geneigt , zu einem Ergebnis zu kommen,
tot — und Beatrice ging ihres Weges : Hefker hat eine
das ihn von der Schuld freispricht.
Periode seines Lebens abgeschlossen. Noch war er nicht
„Schuld ?" fragt er sich, „ gibt es in solchen Dingen
alt und weise genug , um , bedächtig den Stift zur Hand
überhaupt
eine Schuld ? In Dingen , da kein Dritter
nehmend , die Bilanz aus ihr zu ziehen: noch war ihm der
benachteiligt
ist, da auch, wenn man es genau betrachtet,
Abschluß einer Lebensperiode nicht Warnungszeichen für den
das ethische Gesetz in unserer Brust nicht verletzt wurde ?"
rasenden Ablauf des Lebens : denn wenn auch sein schwar¬
Und schon stockt er . „ Rafael, " fragt er sich zögernd,
zes Haar da und dort ein weiher Faden durchzog,
und jederzeit bereit , sich vor sich selbst zurückzuziehen/
war er doch noch Hefker — Hefker unterwegs , Hefker in
wenn ihm die Frage zu verfänglich zu werden beginnt , >allen Sätteln gerecht, der Hefker aller großen Möglich¬
„Rafael
, hast du das grohe Gesetz in deiner Brust,
keiten, Hefker mit der grenzenlosen Phantasie und Hefker,
dem
in
deinen besten Zeiten du dich hinzugeben bereit warst,
ein Abbild seiner Zeit.
nicht doch vielleicht verlassen ? . . . Würdest du heute
wieder dich mit deinem ganzen Sein einem anderen
»
ahnte einen Weg , ein Ziel und eine Pflicht.
Menschen schrankenlos überantworten , einem Menschen g
nota bene , dessen Seele die deine nicht ergänzt ?"
r
Viertes BuG.
Er weicht sich aus . „Ein Abenteuer war es," sagt «
Ich
, der
Berichterstatter
dieser Ereignisse
, könnte
hier
er sich, aber ohne Ueberzeugungskraft , „ ein Abent . uer,
( meinen
Und
dennoch
nicht einundAbbild
seinerbeiseite
Zeit,
denn
er das
Bericht
abbrechen,
, die Feder
legend,
man durchleben muh . um auf der Leiter der Erfah¬
meine Aufgabe als beendet ansehen . Ein Schicksal, ein
rungen eine Stufe höher zu steigen. Nichts habe ich ver¬
außerordentliches Schicksal ist vollendet : seine romantische
loren , kein Ideal ist zugrunde gegangen , und siehe, sogar
Einmaligkeit war des Berichtes wert . Sind aber die
das Selbstvertrauen , das verloren gewähnte , ist zurückanderen Schicksale, die Schicksale der Menschen, die um
gekehrt . . ." Ist— „
es wirklich zurückgekehrt?" flüsterte
uns leben , die wir täglich miterleben und ohne weiteres
eine Stimme in ihm.
auch weiterleben könnten , ohne uns innerlich oder äußerlich
Da kommt er wieder ins Wanken . Das Gebäude
viel verkleiden zu müssen, nicht ebenso emer zusammen¬
seiner Verteidigung bekommt einen Sprung , den er zwar •
fassenden Darstellung wert , auch wenn sie nicht aben¬ zu übersehen versucht, der sich ihm aber immer wieder
teuerlich. nicht romantisch und durchaus nicht eigenartig
in Erinnerung bringt , so dah er. ein richtiger Iude , zur
sind? Sind die Spuren , die sie im Ablauf der Gene¬
Selbstquälerei
sehr geneigt , wieder von vorne beginnt.
rationen zurücklassen, geringer ? Sind sie es nicht, die rn
Wohl hätte die Zeit auch diese Unsicherheit geheilt,
ihrer steten Wiederholung
das Antlitz ihrer Zeit for¬
aber es wären wohl Monate darüber hinweggegangen
men ? Ein Hefker, eine Thamar , ein Haran . eine Esther,
— Monate , die er an seiner Arbeit verloren hätte und
Beatrice , Steinherz , ein Parok — sind wir es nicht, wrr
die, wie er fühlte ,
und bestimmerrd für
Lebende in vielfältiger Gestalt , die wir unser Schicksal ihn sein würden . Daausschlaggebend
kam chm Hilfe von Lewin . Nicht
tragen im Schicksal der kleinen Generation einer nieder¬
durch ihn direkt , aber doch von ihm, und Thamar , die
gehenden Zeit ? Sind wir es nicht, die wir Rechenschaft
sie ihm brachte , war diesmal nichts anderes als ein
zu geben haben über unser Leben , Kampfbericht emer um
Instrument , ein liebwertes , kluges Instrument der Ver¬
die ZukurHt ihrer Nachfahren kämpfenden Generation?
mittlung zwischen zwei Männern , die, zu Taten stets
O , wir wissen gar nicht, wie heroisch dieser Kampf ist,
bereit , vor Gesprächen aus innerster , keuschester Scheu
den wir , im Grenzgebiet zweier Epochen stehend, mit
zurückschreckten.
so geringen Mitteln gegen das Chaos führen , das Tag
Zwischen Lewin und Hefker bestand ein Freundfür Tag not auf uns hereinbricht . Aber noch ist es
sckraftsverhälrnis . das von beiden Seiten derart tief emp¬
kein bewußter Kampf um die Zukunft : noch geht es
funden wurde , dah nie versucht wurde , es m Worten
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barau [teilen ober Außenstehenden davon Erwähnung
zu
tun . Die beiben Männer sprachen verhältnismäßig
selten
miteinander , und es kam fast nie vor , daß sie anders
als in Gesellschaft von Frau Thamar zusammenkamen.
So kam es allmählich , dah im Augenblicke des Zu¬
sammenseins jeder der beiden Männer dem anderen unper¬
sönlich, wenn man so sagen darf : zu einem Teil Thamars
wurde , so dah diese Frau nicht nur als Medium zwischen bei¬
den, sondern mitunter , in ganz intensiven Augenblicken, sogar
als dreieinige Persönlichkeit fühlen muhte . Wenn Hefter
zu Thamar sprach, galten seine Worte auch Lewin und
ebenso umgekehrt ; ja es kam manchmal sogar so weit,
dah Hefker oder Lewin einen Gedanken Thamars
zu
Wort werden lieh, ehe er ausgesprochen worden war —
einen Gedanken , der dem anderen sozusagen auf der
Zunge gelegen war . Diese sonderbare Identität
dieser
beiden Menschen konnte natürlich nur dadurch als starker
Freundschaftsbund aufrechterhalten werden , dah Thamar,
sein Mittelpunkt , die beiden Männer bis in dre letzten
Regungen ihrer Seele kannte , und restlos jede Aeuherung
der einen in sich absorbierte , wenn ihr fernes Gefühlt
ihr sagte, dah sie. auf die Seele des anderen projiziert,
eine unerwünschte Reaktion Hervorrufen würde . So war
das Verhältnis
zwischen Hefker und Lewin , die beide
Gebende und Nehmende waren , ohne Thamar unausdenk¬
bar . Drei Menschen mit seltsam einander ergänzender
seelischer Konstitution!
Die Empfänglichkeit des
einen für die seelischen
Schwingungen des andern ging in dieser Zeit , in der Zeit
nach der Affaire Beatrice , sogar so weit — es schien kaum
glaublich ! - , dah Hefker sich bedrückt fühlte , wenn Lewin,
den er tagelang gar nicht gesehen hatte , mihgestimmt war.
Und ebenso umgekehrt . So war es verständlich , dah
Hkfkers Kampf gegen die Auswirkungen des abgelaufenen
Erlebnisses auch Lewin in Mitleidenschaft zog. Zuerst
meinte dieser — er sprach ein paar Male mit Thamar
darüber
, dah Hefker oie Sache mit sich allein ausmackzen mühte , dah ein Zweiter — er blickte auf Thamar
und meinte sich selbst — nicht eingreifen dürfte ; aber als
die Sache sich hinzuziehen begann , als Anfälle von unfrucht¬
barer Nachdenklichkeit Hefker immer wieder mihgestimmt
machten , begann er darüber nachzudenken.
Lewin hatte eine Art , nachzudenken, die der seelischen
Zwitterstellung des europäischen Juden vollkommen ent¬
sprach. Er gmg zuerst nüchtern und systematisch an eine
Sache heran , sah sie von ein paar weiten an — dann aber
verlieh er den Boden der Systematik , ward wieder ganz
Orientale und harrte , in den Rhythmus in seiner Brust
hinabtauchend , ganz konzentriert auf die Intuition — auf
jene blitzartige Erleuchtung , die den kleinen Geist des
Menschen augenblickelang in das Haus alles Geistes zu¬
rückdringt : ins Absolute . Einmal sprang er auf , suchte
lange und begierig in einem Buch und schob es dann — es
war die Deustensche Uebertragung
der Upanishads —
Thamar zu.
„Hier ." sagte er. „nimm das Buch und geh zum
Rafael , dem Hefker, und zeig ihm diese Stelle ."
Als Thamar
den Freund wieder im Gefecht mit
sich selbst fand , schlug sie das Buch auf . und las ohne
eine Einleitung , ohne eine Erklärung abzugeben , die Stelle
aus dem Ehandogya Upanishad vor:
„Die Lust besieht in der Unbeschränkkhrlt; m dem
Beschränkten ist keine Lust ; nur die Unbeschränktheit ist
Lust . Die Anbeschränktheit also muh man suchen zu er¬
kennen. Die
Unbeschränttheit , o Herr , möchte ich er¬
kennen!
Wenn einer auher sich kein anderes sieht, kein anderes
hört , kein anderes erkennt, das ist die Unbeschränktst eit;
wenn er ein anderes sieht , hört , erkennt, das rst das Beß
schränkte. Die Unbeschränktheit ist das Unsterbliche , das
Beschränkte ist sterblich."
Da hielt Hefker in seinein tollen Spaziergang zwischen
den vier Wänden seines Zimmers ein , blickte Thamar
zuerst entgeistert an . und als die Schwingungen
dieser
Weisheit ihn ergriffen , stieh er einen halb unterdrückten
Ruf aus.
,,£ ) Herrm, " sagte er dann , ein Inder werdend , „du
bringst mir die Weisheit und die Erleuchtung . . . .Dre
Weisheit möchte ich erkennen' heiht es ? . . . Lah
sehen."
Und er beugte sich über das Buch und schaute minutenlang

die Lettern an . „ Ia . tatsächlich, es steht da , schwarz air
weih ; .in dem Beschränkten ist keine Lust ' . . . Oh !" rie
er und streckte die Arme aus , als wollte er alle Wel
in sie schliehen, „wahrlich , ich möchte grenzenlos
sein,
eins sein mit dem, das ohne Grenzen ist, und " — er kam
ganz nahe an Thamars Gesicht, „— und unsterblich möchte
ich sein . . . Weiht
du , Thamarfreundin , was Unsterblich¬
keit heiht ?"
Wie ein Kind hockte er sich zu ihren Fühen . „ Unsterb¬
lichkeit . . . Weiht
du : das ist ein Brunnen , der keinen
Grund hat , in den man hinabfällt , immer weiter , immer
tiefer . . . in
die Unendlichkeit hinern . . . Unsterblichkeit:
das ist ein Schweben , nein , ein Steigen , ein senkrechtes
Steigen in die Bläue des Himmels , zu den Sternen hinan,
über sie hinaus , in die Weite , die hinter der Unendlich¬
keit beginnt . . . Unsterblichkeit : das ist die restlose Rück¬
kehr durch das Werk , das der unsterbliche Geist durch mich
schafft . . . Unsterblichkeit : das heiht das Aufgeben
der
Individualität , restlose Hingabe an die Zukunft die me zur
Vergangenheit
wird . . . Unsterblichkeit : Sohn sein, immer
wieder Sohn sein, ewig Sohn , ewig neue Generation —
und doch kein Ich — , doch nur anonymer Teil der unend¬
lichen schaffenden Kraft . . . Opfer
sein . . . ja , das ist
Unsterblichkeit ", rief er, aufspringend mit ekstatischer Ge¬
bärde . Und dann sank seine Stimme wieder zu Flüstern
herab : „ Weiht du, Thamarfreundin , warum ich einen
Sohn mir ersehne und vor einem Sohn mich fürchte?
Ein Sohn : das ist das grohe Opfer , das ist die ersehnte Un¬
sterblichkeit. Bin ich aber schon so weit ? Bin ich schon
frei ? Frei , einen Sohn zu zeugen ? Darf ich wie die
Pflanze , die Samen gereift hat , mich aus dem Leben
zurückziehen, um der Schöpfung
zu neuer Geburt zu
dienen ? . . . Nein , Thamar, . ich bin noch nicht so weit,
ich bin noch nicht zur Unsterblichkeit bereit , da ich noch
nicht das Sterben
ersehne . Noch binden mich eiserne
Ketten individueller
Wünsche und^ Hoffnungen an dieses
bunte Leben . . . noch ist für mich nicht Zeit , Vater zu
werden . . ."
Seine Stimme erstarb . Er blickte zu Boden . . . Kein
Wort . Auch Thamar schwieg. Ein Schluchzen der Er¬
schütterung wollte in ihrer Kehle hochkommen . Sie ward
zum Weib.
„Thamar !" schrie es plötzlich aus ihm , „ du , nur du
mühtest die Mutter meines Sohnes
sein, du und keine
andere ! Zwei Sterne sind es , die in der Unendlichkeit
kreisen, du und ich, die ein
Stern
werden wollen,
kraft kosmischen Gesetzes . . . Du
und ich . . . Dein
Sohn,
mein Sohn — dann werde ich bereit sein zur Unsterb¬
lichkeit. dann ist mein Werk getan ."
Sie lag in seinen Armen . Zwei Schritte zum Bett.
Einer noch.
Da öffnete sie die Augen . Er las aus ihrem Blick die
Frage „Iakob ?" — und dann sagte sie, ehe er den Mund
noch öffnen konnte , wie aus weiter Ferne : „ Du bist
Jakob , Iakob bist du . Zwei seid ihr und doch einer . . .
ich liebe euch, die ihr eins seid . . ."
Sachte lieh er sie auf das Bett nieder . Stand vor
ihr, stand eine Unendlichkeit , und es war ihm , als löste
sich sein Körper von ihm , als sänke er zurück, als ginge
ein Teil seines Geistes , Teil des unendlichen Geistes m
den Leib dieses Weibes
ein . Alles körperliche Fühlen
war von ihm gewichen und es lag alle Schöpfung vor
ihm aufgetan im roten Licht erster Dämmerung ; er fühlte
den Kuh des ersten Morgens , da zwischen Tag und Nacht
geschieden ward ; er sah die Sterne um sich kreisen, er
hörte die unendlichen Rhythmen
des Aufganges , den
dröhnenden Ruf des Werdens , da die Welt noch jung
war — und Hefker kehrte zurück zu Thamar und stcmd
vor tzr.
Sie blickten einander in die Augen . Und er fragte sie:
„Hat dich der Ruf getroffen ?"
Unbedenklich antwortete
sie, ohne Zögern , aus der
letzten Ehrlichkeit, die das allem Denken ferne Gefühl
diktiert : „ Nein , er hat mich noch nicht getroffen ."
Da trat Hefker zurück und Thamar erhob sich. Groh,
frei und erhaben , zwei Menschen , im Ebenbilde Gottes
geschaffen , standen sie einander gegenüber . Und dann
neigten sie beide den Kopf , und verharrten schweigend,
Hand in Hand , bis sie sich eins muhten im Gedanken an
Iakob Lewin , der mit ihnen eins war.
(Fortsetzung folgt .)
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zu entwickeln, das Anpassungsvermögen an andere Menschen
und das Verständnis für sie.
Don Mtzmi Brieskmder.
Aber auch in rein sachlicher Beziehung sind die Inter¬
Me sehr man sich auch als Mutter dem Kinde widmet,
nate für das Schulkind von einer nicht zu unterschätzenden
wie sehr man auch über seine körperliche Pflege hinaus und
Bedeutung . Denn sie vereinigen in sich so viele Betätigungs¬
über seine bloße Beaufsichtigung
die kindlichen Spiele .zu
möglichkeiten für das Kind , wie das Elternhaus
teilen , auf sie einzugehen sucht, so vermag man doch nimmer
diesem
dem Kinde das Kind zu ersetzen. And roie lebhaft in dem
gar nicht oder nur in den seltensten Fällen zu gehen ver¬
mag . Hier kann es sich in den verschiedensten Richtungen
Kind selbst die Sehnsucht nach dem Gespielen ist, kommt
auswirken — Sport jeder Art , Gartenbau , Hauswirtschaft,
am deutlichsten in dem so häufig und oft so dringlich
Handwerk oder Kunsthandwerk , Musik und Wissenschaft
geäußerten Wunsch des ersten Kmdes nach einem Brü¬
derchen oder Schwesterchen zum Ausdruck . Wenn auch das
alles ist in greifbarer Nähe . Und es ^ sind die Erzieher
da . die beobachtend und ratend dem Kind den Weg in
Kind selbst sich mit der Zeit mit seinem Alleinsein , seiner
Richtung seiner Interessen weisen — und die täglich unb
ständigen Angewiesenheit auf die Gesellschaft der Erwach¬
stündlich nur zur Verfügung
senen abfindet , und leider sich sogar oft aus Not eine
des Kindes stehen!
„Tugend " macht, indem es später kindliche Gesellschaft ab¬
So sollten alle Eltern , denen die Trennung
von dem
lehnt und immer mit den Großen sein will , so werden
über
alles
geliebten
einzigen
Kind
selbst
für
^
eine
Zeit¬
doch die Folgen eines solchen Aufwachsens des ' einzigen
spanne unmöglich erscheint, über die Gegenwart hinaus
Kindes ohne gleichaltrige Kameraden allmählich immer stür
weitsichtig an das Zukünftige denken, und für den Augen¬
ker in Erscheinung treten.
blick und ihr Gefühl hinter der Erkenntnis
zurückstellen,
Das einzige Kind ist natürlicherweise von Haus aus meist
daß es hier dem Kinde etwas zu geben gilt , das vom
verzärtelt , denn alle Sorgfalt , alle Angst der Eltern kon¬ Elternhaus allein in vielen Fällen gar
nicht zu leisten ist.
zentriert sich auf dieses eine Kind — auch jene übermäßige,
Erwägungen , die vor allem da gültig smd, wo beide
leicht blinde Liebe , die nur zu oft systematische Erziehung
Eltern berufstätig sind, und die sich auch nicht ausschließlich
und die nie ganz entbehrliche Strenge
auf das einzige Kind beziehen. Denn hier geht es um den
ausschließt . Es
entwickelt sich auf diese Weise im Kinde / leicht ein hart¬
Aufbau von Werten , die fruchtbar werden sollen für ein
näckiger Egoismus
— es hält sich für den selbstverständ¬
Menschenleben!
lichen Mittelpunkt der Familie , wird unverträglich in bezug
auf seine Sachen
— Spielsachen . Bücher —, will kein
anderes Kind sie mitbenutzen lassen. Nom Worte „ mein"
die
gibt es für diese Kinder keinen Uebergang zum Worte
Von M . Steinhardt.
„Dein " . Menschenliebe und die Teilnahme am Wohlergehen
Fortsetzung
der anderen sind später nicht mehr lernbar , wenn sie nicht
Um
die
Parität
zu
wahren
, seien noch die Eehaltsbezüge
frühzeitig im Kinde entwickelt werden.
eines Lehrers aus einer kleinen Gemeinde im Eifelgebiete wieder¬
Diese Anschauung vom Leben , die sich nur um seine gegeben, die dem orthodoxen (
Halberstädter ) Landesverbände
eigene kleine Person dreht , kann niemals aufkommen bei
angeschlossen ist. Der Lehrer versieht den Unterricht in 6 Ge¬
Kindern , die, sei es unter Geschwistern, sei es unter Alters¬
meinden mit annähernd 30 Kindern . Er unterrichtet 24 Stun¬
genossen, in einem Heim aufwachsen . Das Uebermaß von
den in der Woche und hat 7x
/ >\ Stunden mit der Eisenbahn zu
Sorge und Aengstlichkeit, mit dem die Mutter naturgemäß
fahren , hat also einen Dienst von insgesamt 31^ Stunden und
gerade das einzige Kind umgibt , geht mehr und mehr
bezieht dafür das fürstliche Gehalt von rund 250 Jl monatlich.
auf das Kind über , macht es wehleidig , und geneigt,
Auf
ein Gesuch an den Halberstädter Verband um Erhöhung
seine kleinsten körperlichen Leiden aufzubauschen und in den
seines
Gehalls wurde ihm der frostige Bescheid, das ginge nicht
Vordergrund zu stellen. Hier liegt häufig der Keim zur
an , „e s s e i ke i n G e l d d a f ü r d a".
Lebensverneinung vieler Erwachsener , ihrem Schwarzsehertum und ihren übertriebenen Aengsten um ihr
3 . Auf dem gleichen Standpunkt , nämlich die Erhöhung
eigenes
Wohl und Wehe . Aehnlich ist es mit der Selbständigkeit,
der
Lehrergehälter
wegen
angeblichen
Mangels
an
die nicht früh genug geweckt werden kann . Wo das ein¬ Mitteln abzulehnen , steht im Preußischen Landesverband Herr
zige Kind stets alle Erwachsenen seiner Umgebung
zu Dr . Freund . Vor mir liegt der etwas sehr spät erschienene „Steno¬
Hilfe und Unterstützung bereit findet und so erst ganz spät
graphische Bericht " über die vorjährige Landestagung (25. und
26. März 1926) ; da sagte Herr Dr . Freund:
dazu kommt, sich auf seine eigenen Fühe zu stellen, wird
das Kind , das unter mehreren Geschwistern oder Kame¬
„In dieser Hinsicht möchte ich zunächst mit Befriedigung sestraden lebt , von vornherein schon früh auf sich selbst an¬
stellen,
daß es möglich gewesen ist, die Hoffnungen , denen ich bei
gewiesen sein.
meinem
letzten Referat Ausdruck gebeben hatte , zu erfüllen , näm¬
So entspringen in Wahrheit
die meisten Schwierig¬
lich
die
Gehälter
der Lehrer grundsätzlich bis zu dem vollen Satz
keiten, die sich in der Erziehung des einzigen Kindes er¬ der
alten
Besoldungsgruppe
VII aufzubessern.
geben . selten nur unabänderlichen
„ Charaktereigenschaften " ,
sondern sind in der Mehrzahl der Falle
Meine Damen und Herren ! Wir haben insgesamt 62 Lehrer
nur eigentlich
selbstverständliche Folgen des Alleinseins . Im Heim , in dem
unterstützt , außerdem 66 Kultusbeamten , also solchen Personen,
ganze Gruppen von Kindern miteinander lernen , miteinan¬
die nicfit Lehrer sind aus den Mitteln des Landesverbandes
der leben und nriteinander spielen, schleifen sich die Kinder
Unterstützungen gewährt.
gegenseitig ihre kleinen und großen Fehler aneinander ab —
Meine Damen und Herren ! Um gewisse Reklamationen , auf
wie dies in kleinerem Mahstab ja auch ' schon unter Ge¬
die ich schon gefaßt bin , von vornherein abzubiegen , möchte ich
schwistern geschieht. Ein Kmd verträgt
und beherzigt den darauf Hinweisen, daß wir selbstverständlich nur dann die vollen
Tadel vom Altersgenossen viel eher als vom Erwachsenen,
Staatsgehälter
gewähren können, wenn es stch um eine volle
es sieht darin eine freundschaftliche Einstellung . während
Tätigkeit handelt . (Sehr richtig .) In denjenigen Fällen , in
es in den Worten
des Erwachsenen stets eine gewisse
denen diese Voraussetzung nicht gegeben ist, werden unter Um¬
Feindseligkeit , ein unliebsames Besserwissen und Ueberlegenständen Wünsche noch unerfüllt bleiben . Aber in denjenigen
sein herausfühlt und daraus leicht mit Trotz antwortet.
Fällen , in denen eine volle Beschäftigung tatsächlich vorliegt,
Die modernen Internate stellen sich doch gerade dies als
wird das Versprechen grundsätzlich eingelSst und der volle Satz
eine ihrer Hauptaufgaben : über die Formerziehung
und
der alten Gruppe VII gezahlt werden . Meine Damen und
über die wissenschaftliche Ansbildung
hinaus die Kinder
Herren ! Daß wir damit nicht am
zu sozial denkenden und empfindenden Menschen zu erziehen uns klar. Inzwischen ist die ganze Ende find darüber find wir
Angelegenheit überholt durch
— früh in rbnen dm Geist aufrechter Kameradschaftlichkeit
die Tatsache der neuen Besoldungsordnung , und es ist naturgemäß
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vollkommen ausgeschloffen, Latz wir innerhalb der jüdischen Ge¬ C. Was
würde
die Ausbildung
einer
Lehrer¬
meinden dieser neuen Tatsache nicht Rechnung tragen . In einer
schaft zw eiten
Grad
esinWirklichteitbe
de
Uten?
ganzen Reihe von Fällen sind die Gemeinden mit entsprechenden
Die Schaffung eines Lehrer - Proletariats
Forderungen bereits an uns herangetreten . Wir haben uns aber
mit untragbaren
bisher leider außerstande erklären müssen, diesen Forderungen
Konsequenzen für die moralische Bewertung des Judentums über¬
nachzukommen, weil wir uns nur nach der Decke strecken können. haupt . Denn klipp und klar ist doch gezeigt worden , daß die der¬
zeitige Leitung des Landesverbandes
Wenn wir die Mehrbelastung durch die neuen Gehälter tragen
eine entsprechende Be¬
soldung dieser Kultusbeamten und ihre Versorgung für die Zu¬
sollten, müßte schätzungsweise ein weiterer Betrag von etwa
kunft als unmöglich ansieht . Hierzu kommen aber noch ganz
130 000 Jl allein für diesen Zweck vom Landesverband aufgebracht
andere Momente : An öffentlichen Schulen werden diese Kultus¬
werden , und den haben wir eben nicht."
beamten nicht unterrichten dürfen , da sie keinerlei staatliche
Also nur etwa 130 000 Jl wären pro Jahr nötig gewesen, um Lehrerprüfung
abgelegt haben ; ja , es ist fraglich — und der
die Lehrergehälter den staatlichen Bezügen anzupassen, d. h. man
Fall
könnte
bei
einem Unterrichtsminister , der konsequent denkt
hätte ftatt 8/io Prozent der Reichseinkommensteuer etwa 1 Pro¬
und
vorgeht
,
sehr
leicht eintreten —, ob man ihnen die bisherigen
zent erheben müssen, und das war nach Dr . Freunds Auffassung,
Zuschüsse aus Staatsmitteln
weiter gefährden wird . Jede
wohl auch nach der des Finanzdezernenten , unmöglich . Dem stelle
Möglichkeit
,
einmal
nach
einer
größeren
Gemeinde aufzurücken,
ich gegenüber , daß man in Bayern
3 Prozent
der Reichs¬ aber ist ihnen von vornherein genommen , immer wieder
unter
einkommensteuer , wie auch der Gewerbe - und Kapitalertragssteuer
dem Gesichtspunkte, daß sie der Vorgesetzten Staatsbehörde kein
erhebt und daß man damit den berechtigten Ansprüchen der
staatliches Prüfungszeugnis als Lehrer vorlegen können.
Lehrerschaft hat gerecht werden können.
Wenn also der Lebrerverband sich gegen die Idee Zöglinge
4 . Wie steht es um die Alters - und Hinterbliebenen -Vev ->
der
Schächterschule notdürftig als Lehrer auszubilden und sie
sorgung der Lehrer in den Kleingemeinden ? Ich habe oben be¬
als
solche
dann in die kleinen Gemeinden hinauszuschicken, zur
reits die beschämenden Ziffern , die man nicht als Gehalt , sondern
Wehr
setzt
,
so sind seine Wortführer keineSchreier,
wie der
nur als Almosen
bezeichnen kann, angeführt . Ist H o ff Artikelschreiber
des
„Israelit
"
weniger
aus
Sachlichkeitsgründen,
n u n g auf eine Besserung vorhanden , besteht
die Absicht
als vielmehr offensichtlich aus persönlicher Gehässigkeit bemerkt,
dazu ? Auf der Tagung des Provinzialverbandes
pommerscher
Männer
mit
hohem
Verantwortlich¬
Gemeinden (am 2. Dezember zu Stettin ; man vergl . hierzu Nr . 2 sondern
keitsgefühl
der jüdischen
Gesamtheit
gegen¬
dieses Blattes ) hat Herr Dr . Freund als Vertreter des Landes¬
über,
was
man
von
unseren
Gegnern
gerade
nicht
immer
be¬
verbandes erklärt , „daß eine
Sicherstellung
der Be¬
haupten
kann.
amten
vom Landesverband
, weil undurchführ¬
bar , alimineabzulehneni
st."
D. Wird
es in Zukunft
einen
Lehrermangel
In Schlesien sollten unter dem Namen Zweckverbände Vezirksgeben?
gemeinden mit Bezirkslehrern errichtet werden , die Sache fiel
aber ins Wasser, „weil
Unsere Gegner behaupten es . Sie
der
Landesverband
vertreten
Anden
Standpunkt
, daß die akademisch gebildeten Lehrer nicht in die
stellung
, Besoldung
und Versorgung
der anzukleinen Städte und Dörfer hinausgehen werden . Es fehlt jeder
stellendenBeamtennichtübernehmen
zukönnen
Beweis für diese Annahme . Es gehen doch Aerzte und Rechts¬
glaubt
e." (Vgl . Nr . 10 d. Bl .) Ich stelle also fest; Wenn
heute
eine kleine
anwälte — auch jüdische — sehr gern in die kleinen Städte,
Anzahl
kleinerer
Gemeinden
Aerzte auch auf Dörfer , und schließlich hat der Pfarrer , der auf
ohneLehrersind
. soistdieUrsacheindenmeisten
dem Lande amtiert , doch auch die Universität besucht. Man könnte
Fällen
nicht
etwa
in vorhandenem
Lehrer¬
eher behaupten , daß,' wie die Dinge sich zu entwickeln scheinen,
mangel
, sondern
in der
unzulänglichen
Be¬
soldung
und rechtlichen
Sicherstellung
der Z u - auch jüdische Lehrer mit akademischer Bildung recht gern in die
kleinen Gemeinden gehen werden — immer natürlich mit der
kunftderLehrerzusuchen.
Einschränkung , daß diese Gemeinden hinsichtlich ihrer Seelenzahl
Das allein ist Tatsache, und jede andere Behauptung ist Irre¬
noch berechtigt sind, einen Lehrer für sich zu fordern — , es ist nur
führung . Will
man die
kleinen
Gemeinden
mit
eines
erforderlich
: Angemessene
Gehälter
und
Lehrern
versorgen
, die
zeitgemäß
besoldet
entsprechende
Alters
und
Hinterbliebenenwerden
müssen
und deren
Zukunft
sichergestellt
Versorgung.
Bleiben diese aus , so wird immer ein Mangel
werden
muß , so müßte
nach meiner
ungefähren
an Lehrern bleiben , einerlei ob sie akademisch oder sonstwie vor¬
Schätzung
statt
8/m Prozent
etwa V/2Prozent
der
bereitet werden . Ein kleiner wirtschaftlicher Aufschwung in
Reichseinkommen
st euer
erhoben
werden.
Dieser
Deutschland wird genügen , und gerade die Lehrer zweiter Garni¬
Betrag würde genügen zur restlosen Erfüllung aller berechtigten
tur werden , wie dies so oft schon in den
Lehreransprüche ; er würde auch genügen , um daneben noch manch schaftlichen Aufstiegs geschehen ist. den Zeiten allgemeinen Wirt¬
anderen dringenden Kulturforderungen der Jetztzeit gerecht zu nährenden Beruf fluchtartig verlassen . undankbaren , sie nicht er¬
werden . Kann oder will man ein solches Opfer nicht bringen — mangel , der aber tatsächlich nur noch So ist der heutige Lehrer¬
minimal ist, hauptsächlich
ich will über die Möglichkeit der Aufbringung eines solchen Be¬ durch die Abwanderung
vieler Lehrer aus dem Berufe wählend
trags an dieser Stelle nicht sprechen —, so höre man auf , über den der Inflation entstanden.
Mangel an .^Funktionären " in Kleingemeinden zu zetern . Heute
den Lehrerverband mit seinen berechtigten Forderungen für den
E. Die Ausbildung
für d i e Nebenämter
des
angeblichen Lehrermangel verantwortlich machen zu wollen , über
jüdischen
Lehrers.
die wirtschaftliche Seite der Angelegenheit aber mit Still¬
schweigen hinwegzußehen oder gar die Unzulänglichkeit der
Herr Dr . Freund hat in der Ratssitzung mit Zahlen ausizewarMittel und die Unmöglichkeit ihrer Aufbringung zuzügesteyen, ist tet und nachgewiesen, daß ein großer Teil der Lehrer zugleich auch
für mein ethisches Empfinden nicht anders als mit H e u che als Kantor und Schächter amtiert . Wem hat er damit etwas
l e i zu bezeichnen.
Neues erzählt ? (Eine zahlenmäßige Feststellung , wieviel Mittel
für die Besoldung und Versorgung der angeblich fehlenden Hun¬
5 . Es hat
auf der vorjährigen
Landestagung
ein
derte
von „Funktionären " erforderlich sind, wäre eher am Platze
Wortführer
der Liberalen
gesagt : „ Wenn man die
gewesen.)
Wir Lehrer wissen, daß nur ein kleiner Teil von uns
bisherigen
Landesverbandstagungen
einmal rückschauend be¬
trachtet , so kann man bei unvoreingenommener Prüfung viel¬ lediglich als Lehrer angestellt ist und daß die meisten eben noch
Nebenämter , insbesondere Kantorat , Predigtamt und auch Schcleicht einige rhetorische Leistungen feststellen, muh aber leider
chita versehen müffen. Das wird auch in Zukunft so bleiben.
auch konstatieren , daß sie uns sachlich— nicht übermäßig vorwärts
gebracht haben ." Ich unterschreibe diese Kritik , möchte Kantorat und Predigtamt wird sich auch in Zukunft bei 80—90
aber
noch
hinzufügen ,
Prozent aller Lehrer und Lehrberufe nicht trennen lassen.
daß
der
Landesverband
Die Zöglinge der Akademie werden wissen, daß sie sich auf diese
auf keinem Gebiete sich unfähiger und rückständiger in seinen
Leistungen erwiesen hat , als auf dem der Fürsorge für die Er¬ Fächer vorbereiten müffen, und es wird notwendig sein, ihnen
während des Besuches der Akademie Gelegenheit zu entsprechen¬
haltung der kleinen Gemeinden.
der Ausbildung zu geben , vielleicht auch, daß man für sie
Bezeichnend für die furchtbare Rückständigkeit der Denkweise
noch ein besonderes Jahr der staatlichen Ausbildung hinzufügt.
in den leitenden Kreisen des Preußischen Landesverbandes ist der
*
■
Umstand , daß es im Landesverband keinen Gehalts
Anders steht es um die Ausübung der Schechita. Um ^diefe
ausschuß
gibt , sondern , Latz alle Gehaltsfragen der Lehrer dem „SubDinge ins rechte Licht zu setzen, bedarf es noch einer ausführ¬
ventions -", zu deutsch, dem „U n t e r st ü tzu n g s ausschuß" zu« licheren Erörterung.
gewiesen weüren.
(Schluß fofetO
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„Laß , laß . . . ich weiß, du bist ein gutes Kind ."
Er streckte sich ein wenig . „ Es ist hohe Zeit . Ohnehin
habe ich gemeint , der Ewige hat auf den alten Aidutti
2)
Ein ^Prager Dtoman von Anguftr Haaftzhner
ganz vergessen." nach einer Pause , „ es wäre auch für
Oopyrlgbt by Auguste Hausehner , Berlin 192-1.
den Leschner gut , du kannst dich öfter auf ihn umschauen,
aus der Nähe ."
war das ?" fragte Jakob . „ Das hast du mir
Jakob hob die Hand auf . „ Nie werde ich ihn ver¬
noch nie gespielt ."
lassen." Er fühlte , daß der Urgroßvater
ihm
ver¬
Iosef suchte nach dem Namen des Komponisten . „Ein
traue.
Slawe offenbar . Aber es war noch etwas Fremdarti¬
„Ein Laderleber ist der Arme . Schwach und dabei
ges dabei ."
voller Widerspruch ."
Halb abgewendet , beinahe unverständlich , stieb Edu¬
„Soll er sich nicht wehren, wenn ihn der Vater
ard hervor : „ Das habe ich selbst erfunden ."
knechtet? Er ist ein Genie ."
„Du ?" rief Jakob und wollte den Widerstrebenden
Der Schimmer eines Lächelns huschte um des Alten
in die Arme schlichen. Schroff wies
eingefallenen Mund . „ Gott gebe es.
yvyryi
ii i yyri i ’k G g,^ n| tvi | nn | nnir »*i| rvyin | rvT| nntrv >>rv,i| nri | n«;
Leschner ihn zurück.
Aber ich sehe nicht ein, warum kann
„Das überrascht dich? " fragte er
man nicht schön Geige spielen und
beleidigt.
doch ein guter Tischler sein?"
Jakobs Traum
„Gewiß nicht. Du weißt , ich traue
Ueber dieser Lästerung vergaß Ja¬
dir das Höchste zu. Und es macht
Das föaupt auf einen harten Stein gelegt,
kob die Kostbarkeit der Zeit.
mich glücklich, wenn ich Recht be¬
„Das solltest du nicht sagen, Ur¬
So träumte Jakob selig von dem Herrn.
halte ."
großvater . Die Kunst kann nicht mit
Iosef sagte : „Ich bin kein Ken¬
Id) habe still das Wort in mir bewegt,
dem Handwerk teilen ."
ner . Aber auch auf mich hat das
Mit einer Gebärde schob der Greis
Unb was mir’s offenbart ,vertrau ’id) gern.
Stück den Eindruck von etwas Un¬
die Angelegenheit zur Seite.
gewöhnlichem gemacht."
„Um dich sollte ich mir Sorge
Was immer auch im Leben dich bedroht,
Hell blitzte es auf in des Be¬
machen. Du bist zu gescheit." Wie¬
lobten Zügen , ein paar Sekunden
Wirfst du nicht weg dein gläubiges
der das wissende und gute Läckeln.
lang . Dann fiel wieder wie ein
Vertrau ’n,
V „Meine
Mutter
selig hat
einen
grauer Vorhang Mißtrauen
über
Spruch gehabt : ,Jch wünsche dir
So
wird
sich von dem harten Pfühl der Not
seine Freude.
zum neuen Jahr : sei dumm . War¬
Dir eine Leiter bis zum Himmel bau 'n.
„Ihr belügt mich doch nur aus
um ? Weil im vergangenen Jahr so
Höflichkeit. Ich bin ein jämmerlicher
Julius Sturm.
mancher Dumme glücklich war , darum
Stümper ."
ser dumm !' "
Mit großen Sätzen klomm er auf¬
Tapfer
verschluckte Jakob
den
wärts und verschwand.
Tränenknäuel , der ihn erstickte. Er dachte: „Es wäre
Jakob wurde durch die Notwendigkeit zurückgehal¬ sündhaft , diese Gelassenheit durch einen Schmerzausbruch
ten. Josef beizustehen. Marianka war fest eingeschlafen zu stören."
und durch kein Rütteln zu erwecken. Gemeinsam be¬
Er sagte : „ Ich hoffe , du wirst dabei sein, wenn ich
luden sich die beiden jungen Leute mit ihrer Last und
zum Doktor promoviere ."
schafften sie nach Hause . Jakob entging das Zögern
Wieder strich eine Handbewegung die Wichtigkeit die¬
Josefs nicht, diese Aufgabe mit einem andern zu teilen.
ses Aktes aus .,
Er dachte lächelnd, „Eifersucht " . Die Berührung des
„Mba . Ein Titel . Kommt mir vor wie der Herr
jugendlichen Frauenkörpers
entzündete sein Blut.
Baron vom neuen Aoel ." Ganz deutlich war die Sprache,
nur im Klang geschwächt. „ Gut für die Oberkellner . Ich
IV.
sähe dich lieber bei was Lebendigem , als
in der
Gegen Abend sagte der Urgroßvater , nachdem die
staubigen Kanzlei als Konzipist ."
Partie Franzefuß beendigt war : „ Bitt dich, Jakob , bleib
„Urgroßvater, " die Stimme jagte hastig hinter den
heute nacht bei mir . Ich hätte
etwas mit dir zu
fliegenden Minuten . „ Das ist doch nur , um einen Brot¬
reden ."
erwerb zu haben .
Mein Hauptberuf
wird hoffentlich
Jakob machte eine bejahende Bewegung .
Mehr
ein anderer sein."
wurde nicht gesprochen über dieses letzte Abschied¬
Der greise Mann richtete die von dichtem weißem
nehmen.
Haar umhangene Stirn
einige Zoll hoch auf . „Ich
Der Wächter unter der kleinen Lampe fürchtete , zu¬ weiß, du bist ein Dichter ." Ohne Spott , nur gesteigertes
weilen die Atemzüge des Schlummernden nicht mehr zu über den Dingen stehen.
vernehmen . Nach Mitternacht richtete der Greis sich auf.
Er mußte sich etwas erholen . „ Das mit der Thereie
Er sagte, wie als Fortsetzung eines unterbrochenen Ge¬ Purcziner wird doch zu nichts führen ."
sprächs : „ Bei der Kauders solltest du wohnen bleiben.
Jakobs Herz erbebte . Woher wußte der Urgroßva¬
Sie ist unsauber und zänkisch. Das sind . aber andere
ter ? Hatte er ihm den Namen je genannt ? Erriet er
auch. Und an sie hast du dich schon gewöhnt ."
des Enkels Scheu und Sehnsucht , dem besten Freund
„ . . . Urgroßvater
. . ."
sein Geheimnis zu vertrauen?
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A
„Ich liebe sie."
„Das
Ausgabe von Goethes
if gmq schön, das Andichten
ist
„ Tagebuch ". Die ersten Seiten
und
fehlten . Auf dem Tneldlatt stand in
Promenaden machen." Ein leichter Schatten fiel
heoräischen Lettern:
über die
„Salomon
Heiterkeit der zwischen unzähligen
Aidutti hat diesen Schatz in Hamburg
Fältchen
um
versteckten eine halbe Mark erstanden ."
klein gewordenen Augen . „ Aber
Ein Bündel Briefe fiel dem
heiraten ? Die imll hoch
Suchenden entgegen . Keiner war geöffnet .
hinaus : einen Angesehenen
oder einen Reichen ."
Als Jakob
einen der Umschläge aufriß , fand er die
Jakob war aufgesprungen . Eigenes Leid
Mitteilung
: von
London — der Name des Bankhauses
verdrängte
der: Kummer um emen nächsten
war selbst dem
Menschen . „ Laß mir
Weltfremden bekannt - - sei die
meine Liebe , Gross », wenn sie auch oft »
Quartalzahlung
einge¬
troffen und dem Konto des Herrn
quält . Ich habe doch die Liebe . Sie ist veh tut und mich
Abraham
Aidutti
doch des Lebens
gutgebracht . Iakob war verwundert . Nie
einziger Wert , die Liebe ."
hat mir der
Urgroßvater
von diesem regelmäßig
Irdischer Glanz trat in des Auslöschenden
zugewendeten
Ge¬
schenk. um etwas anderes kann es sich
Blicke,
die wissend vor sich schauten, wie in
doch
nicht
han¬
ein weites Land.
deln
, etwas mitgeteilt . Er dachte :
Jakob dachte erschauernd : .. Sieht er die
von der Richtigkeit
der
Wahrheit
?"
Summe
har er sich offenbar
„Amen, " hörte er den Alten sagen . Aus
überzeugt.
dem from¬
Er mußte , trotz der Trauer , die ihn niemals
men Wort klang es wie Fröhlichkeit .
beschwerte,
unwill¬
kürlich lächeln, da ihm der Einfall kam:
Flüstern
erfolgte . „Er spricht wie sein Vater selig . Ein
mit
seinen
letzten
Alles wieder¬
Worten hat der Urgroßvater beabsichtigt ,
holt sich in der Welt ."
mich
zum
Erben
seiner Unterstützung einzusetzen. In der
Jakob erschrak. Eine Veränderung trat
in
wie
des
um sie zweizuteilen , war in halber Schreibtischlade,
Lie¬
genden Gesickt.
Tiefe ein ge¬
falteter Gebetmantel
gespannt . Jakob löste die Nadeln,
„Grösst, " rief er und breitete die Arme , wie
um Ent¬
mit denen er befestigt war . und
schwindendes zu fangen .
enthüllte ^
„ Eines mußt du mir noch
Bücherei
. Zum größten Teil Papierrollen , eine kleine
sagen : wie roar das mit dem Schwert
die er. so
der Sabbatianer ?"
unzulänglich seine Kenntnisse der aramäischen
Die Worte verhallten in der Stille .
Sprache
Jakob fragte
waren , als Talmudbruchstücke erkannte .
sich: hat das Ohr des Sterbenden
In ein seidenes
sie noch gehört?
Tüchlein war ein Buch gewickelt, dessen
Ein Laut wie aus Träumen erreichte
ihn.
brochenes Silber , unterlegt mit grünerOberfläche durch¬
„Plagst du mich schon wieder . Schlome ?"
Seide , zeigte.
Seme Inschrfft sagte : Savbatai
Jakov dachte : er verwechselt mich mit
Zewi hat diese Liebes¬
meinem
lieder im Spanischen gedichtet ,
Vater.
Salomon
Aidutti
hat
sie
ins Deutsche übertragen . „ Wenn
„Ich habe es dir ja schon oft
sich
Weib
und
erzählt . Wie sie
Mann
vereinigen , steht der Ruhm
damals über uns gekockmen sind, die
Gottes
zwischen
Misrachi
.
.
ihnen
."
habe
stand als Motto
ich das Schwert im Walde unter
auf der ersten - Seite.
einer
Eiche
eingegra¬
Von derselben Hand , so schien es , war
ben . Aber nimm es nicht heraus .
Die iJuden werden
auf pergamentnem Deckel kunstvoll der Name
dir's nicht danken . Und Gott
Sabbatai
gewinnt man nicht mit
Zewi,
in hebräischen Leitern
Waffen ."
hingemalt . Darunter die Erklä¬
rung :^ Chronika , Sammlung
Tief über den Redenden gebeugt
von
Berichten über
lauschte Jakob , in
die
messianische
Erwartung
Bewegung , von Augenzeugen dargestellt . Zum
von Botschaft äus der Ewigkeit.
Schluß ein Spruch : „
euch mit Gesang
„Urgroßvater , es soll mir ja nur ein
Lie¬
dern , und verwandelt Freut
Gleichnis
den Tag der Betrübnis und
sein. Daß wir nicht den Mut
und
der
verlieren , die Hoffnung,
Trauer
in einen Tag der Freude .
daß wir nicht vergebens auf den
Weil
ich
er¬
Messias warten ."
schienen bin ."
Von einer letzten Welle angetrieben , trat
Ein leises Pochen . Josef Zahradil
etwas Blut
unter des Abscheidenden welke Haut.
fragte von außen:
„Ist
dem Urgroßvater
etwas
„Mein
zugestoßen
? Ich habe so
lieber Junge .
Auf diesem Wege
einen sonderbaren Traum von ihm
kommt
der Erlöser nicht. Solarme wie von
gehabt ."
den Menschen ein
„Er ist gestorben ."
jeder seinen eigenen
Messias haben
will
und
durch
Der
Riegel flog zurück. „ Ich will
ihn eigene Vorteile und Rechte,
es auch dem
können sie nicht glücklich
Leschner sogen ."
werden .
Da war ein Jude , der Spinoza ,
der hat
Große Tränen rollten unter den stets
erkannt , daß alles Gott ist. Was wir
etwas ent¬
denken, was um
zündeten
Lidern
des Musikers
hervor . Er hielt
uns wächst und kriecht und fliegt ,
sich
abseits , als ob der Leichnam ihn
wir trinken . Und schleckt ist nur was wir essen, was
erschrecke
. Josef hatte
der Trübsmn , und
ein
Kreuz geschlagen , ein Gebet gesprochen.
was uns freut , das ist das Gute . Sie
Seine Auf¬
haben ihn auch
merksamkeit bohrte sich in den von der Seele
gesteinigt , die Rabbonim ."
verlassenen
Leib.
Wie von Anstrengung
gebrochen ,
Jakob dachte : Es reizt ihn . das
Gestalt zurück. Ans dem Bett sitzend, sank die schmale
Rätsel Tod zu
hielt
Jakob
des
lösen
.
Er fragte sich: Bin ich lieblos ?
Alten kalt werdende Hand . Die
Mir sagt die
Schwingung
eines Hau¬
ches traf sein Gehör : „ Esther , bitt dich,
die
dort
spiel
ausgestreckt
mir noch¬
immer , jedes Ding , auf dem Jahre
Aber das ganze
mal das Stücke ! von dem Mozart . .
. du wirst schon
und seine Hand geruht hat , ist mir hindurch sein Auge
wissen . . ."
erfüllt von seinem
Wesen.
Jakob wußte . „ Reich mir die Hand
mein Leben,
komm auf mein Schloß mit mir ."
Befremdet
betrachteten die Freunde den auf dem
Die Lcbenslockung
Fußboden gehäuften Stapel.
grüßte den heranschleichenden Tod.
Hatte sie ihn überwunden?
„Der Urgroßvater
hat mir
, gleich nach
Der letzte Faden Erdgebundenheit
seinem Tode nach einem Buck zuaufgetragen
war noch nicht
suchen."
abgerissen.
„Das warst du imstande ?"
„2m Schreibtisch in der rechten Lade ,
Eduard
verhehlte seine Mißblikigung
die • Bücher
und Papiere
sollst du . . ." er vollendete ' den
beobachtete das Verlangen , mit dem Äosef annicht. Jakob
Satz
dem fremd¬
nicht, legte sich zur Seite . . .
artigen Aussehen eines Bündels
von an den Rändern
Aus kurzem Schlummer fuhr Jakob
ausgefransten Blättern
hing . Er reichte es zu ihm hin¬
auf.
Der Urgroßvater
über . Das
ist der Sohar , der von
war für immer eingeschlafen.
der
Kabbalah
handelt ."
„O ." Gleich einer Zange
schlossen sich die zu¬
greifenden
Finger.
Jakob kniete vor dem weitbauchigen
Schreibtisch.
Eduard fragte harmlos : „ Ein verbotenes
Scheu war in ihm . die Heiligkeit des
Buch ?"
Sterbezimmers
„Damals
vielleicht , jetzt nicht mehr . Wenn es auch
mit weltlichen Geschäften zu
entweihen
.
Zwang trieb
von den Strenggläubigen
ihn . des Toten Weisung zu erfüllen ,
noch immer als
Gefahr für
als sei ihm eine
die
echte Religion betrachtet wird . Ich kenne
Sendung
auferlegt . Eine große Anzahl Bücher
es
nur bruch¬
stückweise. Ich weiß nur , daß es sich gegen
waren
in das Fach gestopft , regellos
die
von Men¬
geschichtet.
schen aufgestellten
Wertloses
Gesetze
wendet
,
und
die
zunächst.
Lehre
Reclambände , alte Kalender , ein Jahrgang
will , die Gott
dem Moses mündlich arwertraute ." sein
Gartenlaube .
Zerknittert aus den Einbänden
gerissenJosefs Nüstern atmeten den Moderduft
Zwischen zwei Gebetbüchern klemmte sich
der Seiten
eine vergilbte
gierig ein.

fülle
,
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liegt
, nichts
.

„Eine Gekermlehre
also ?"
Respektvoll
betrachtete Leschner den
vermorschten
Embanv.
„Für so eine Rarität kann man doch sicher schrecklich
viel Geld bekommen ."
Ueber diese Wertung
muhte Iakob lächeln : „ Wenn
es das Original wäre , wahrscheinlich. Aber es ist nur
eine Abschrift . Sie ist wie der Urtert aramäisch ." Nach¬
denklich setzte er hinzu : „ Ich muh lernen , sie zu ver¬
stehen."
Gespannt las ihm Iosef die Worte von den Lwpen.
.^Du muht versprechen, mir daraus
vorzulesen .
Sicher
sind Offenbarungen
von
Uebersinnlichkeit darin enthal¬
ten . Anweisungen
zu kabbalistischer Magie ."
Iakob kannte Iosefs fieberhaften Durst nach dunklen
Quellen der Erkenntnis . Er sagte : „ Soviel
ich davon
weih , enthält der Sohar die Anweisung für die Frommen,
sich mit Gott zu verschmelzen, unmittelbar , ohne Umweg
über Buchstaben und Verstand . Er zeigt das Judentum
im Licht der Liebe , des Sinnlich - Uebersinnlichen . des glüh¬
ten aller Wunder . In Gott , sagt der Sohar . fliehen
Mann
und Weib ineinander . Er lebt in jedem
Zeugungsakt ."
..Dah du dich nicht schämst, von so etwas
jetzt
zu sprechen. " unterbrach ihn Leschner vorwurfsvoll , auf
das weihe Laaer deutend.
Iakob hob den Kopf . „ Ich fühle ihn unter uns.
als ob er noch lebte . Vor einer Stunde
hat er mein
Bekenntnis zur Liebesseligkeit bekräftigt mit einem fröhlichfrommen Amen ."
Von den Finsternissen der Vergänglichkeit , in der
Nachbarschaft von Verfall und Ende wendeten sich die
drei jungen Menschen zur Helligkeit des
Ursprunges
und zu frischer Blüte .
Sie redeten
vom Weib , von
ihren Reizen nnd Gefahren.
Eduard , durch die Seltsamkeit dieses Gespräches aus
dem Gleichgewicht gerissen , gestand von Reue übergossen:
„Ich kann kein Mädchen sehen, ohne es .zu begehren.
Aber wer bin ich, um ihnen zu gefallen ? Nur an die
Niedrigsten traue ich mich heran ."
Iakob
sagte : „ Auch das Begehren
ist ein Lind
der Liebe . Und selten ist ein Geschöpf so niedrig , dah sich
sein Wesen in Augenblicken des Geniehens nicht erhöht ."
„Das Weib wird unser Schicksal, wenn wir es nicht
zu unserem Opfer machen. " entschied Iosef . Hektisch um¬
randeten sich seine etwas vorstehenden Backenknochen. „ Man
muh sie sich zu eigen machen, dah .man seine Macht
durch sie verdoppelt ." Jakob wollte widersprechen . Als
Eduard , der die Verse Sabhatai
Zewis überflogen hatte,
ausrief : „ Wie wundervoll .
Wer das in Töne letzen
könnte ."
„Ia . die Welt ist voll von Liebe, " schwärmte Ia¬
kob. „ Sie strahlt noch durch überschäumende Ausgelassen¬
heit . Alle Unterschiede überbrückt sie." Er reichte Iosef
Goethes
Tagebuch
hinüber .
„ Was
für ein seltsamer
Zusammenklang .
Da ist eine Schöpfung
des größten
deutschen Dichters , der Christ war und ein Heide . Und
ein Jude hat ihm auf hebräisch seine Huldigung gebracht ."
„Du verwechselst Kunst mit Liebe ." bemerkte Iosef.
„Die Kunst kennt keine Grenzen von Rasse und Nation.
Auf die Kunst baue ich meine Hoffnung für die Zukunft.
Begeisterung
veredelte die Unregelmähigkeit
seiner Züge.
Mit oer Kraft deutscher Dichtung möchte ich die ver¬
nachlässigte slawische Kunst beleben ." Er schwenkte das
Goethewerk wie eine Fahne . „ Du , Iakob . sollst deutsche
Dramen schreiben, ich will sie auf tschechischen Bühnen in¬
szenieren . der Leschner macht internationale
Musik dazu ."
Zischend verlosch die Lampe . Sie schwelte dünstend.
Iakob rih das Fenster auf . Ein erster Sonnenstrahl
fiel auf das verhüllte
Lager .
Zum ersten -Male biß
Verlassenheit in die Seele des Beraubten . Frau Kauders kam mit Tuch und Besen . Sie schlug ein Heulen und
ein Klagen
auf .
Spähend
irrten ihre Blicke in die
Runde , nahmen jedes Stück der Habe auf . Sie erwog,
was sie etwa davon in der voraussichtlich
eintretenden
Verwirrung beiseite bringen könne.
VI.
Ein stattliches Gefolge
umstand die Erabstelle
des
Urgroßvaters . Seine guten Taten
verkörperten sich in

Bedürftigen
beider Konfessionen . Auch der Glanz fehlte
der Feier nicht. Vier Kaleschen hielten an der Kirch
hofsmauer .
Frau Zahradil
hatte sichs nicht nehmen
lassen, ihrem Hausgenossen
die letzte Ehre zu erweisen.
Die Kultus -Repräsentanz
belohnte die Langlebigkeit des
Gemeindemityliedes
mit der Entsendung eines Vertreters.
Zur allgemeinen
Ueberraschung entstiey ein Bankdirektor
einer Equipage . Der Advokat Perczmer hatte es ver
chmäht. durch eine Strahendahnfahrt
seine gesellschaft
iche Vorurteilslosigkeit
zu erhöhen , und die großzügige
Art , mit der er den Fleih seiner Beamten
anerkannte.
Alle diese Ehren bewogen den Rabbiner
zu einer Rede
über den nach Ansehen und Wesen
ihm unbekannten
Mann , die den Preis , den man für sie zahlte , überstieg.
„Er war eine Zierde der Gemeinde , ein Mann nach
Gottes Herzen , von vorbildlicher Frömmigkeit . . . ."
„Von wem spricht er?" dachte Iakob , und beschloß,
nicht zuzuhören . Da schlug Iosefs Stimme
an sein Ohr.
Sie hob sich hart ab von des Vorredners
singendem,
salbungsvollem
Organ.
Iose ? sagte : „ Ich habe einen guten Freund verloren.
Einen , der Gott nicht im Munde
führte , aber ihn im
Herzen trug . Einen Gütigen , einen Weisen , einen Philo
sophen . Für ihn war zwischen arm und reich. Iude oder
Christ . Tscheche oder Deutscher kein Unterschied .
Im
Namen aller , die ihn siebten , sage ich ihm Lebewohl.
Wenn es viele seinesgleichen gäbe , wäre kein Parteikampf
und kein Streiten in der Prager Stadt ."
Er warf drei Schollen Erde in das Grab und ging.
Vorbei an seiner in Tränen aufgelösten Mutter , für die
jedes Begräbnis
ein Anlah war . allen Enttäuschungen
des eigenen Lebens nachzuweinen.
Iakob
beobachtete , dah sie, von Rührung über
quellend , zu ihm strebte, und wie Herr Percziner ihre
Absicht hemmte.
Der Advokat , bei Iakob angekommen , wartete einige
Sekunden auf des Leidtragenden
Ausbruch von Schmerz
und Dankbarkeit . Da beides ausblieb , lieh er die Trauer
kundgebung beiseite und äußerte sich tadelnd über den
unstatthaften
Vorfall , dah ein Tscheche sich erlaubte , un
angemeldet
das Wort am Grabe eines deutschen Juden
zu ergreife !..
Von oben herab kam die Ermahnung : ,,
da er seme natürlichen Ratgeber verloren habe , fühle j
er als sein Brotgeber
sich verpflichtet , Jakob vor dem j
Verkehr mit Iosef
Zahradil zu warnen . Schlecht be¬
leumdet , ein tschechischer Zelot , ein Deutschenhasser . Man
bringe seine Umtriebe in Zusammenhang mit den gestri¬
gen Zusammenstöhen
vor dem „ Deutschen Haus " und
den Ausschreitungen
vor der Lesehalle . „ Und immer
geht es zuerst über die Juden . Im Stadtpark haben sie
gestern einem Freund von mir die Fenster eingeschmissen."
Stolz setzte er hinzu : „ Es gehörte für einen Mann in
meiner Lage einiger Mut dazu , heute einer jüdischen Be
erdigung beizuwohnen . Man hat mir zwar keine Steine,
aber Drohungen
nachgeworfen ."
Mit einer höflichen Verbeugung
sagte Jakob , ihm
sei von diesen Ereignissen nichts bekannt , n habe sich
in den letzten Tagen von der Außenwelt
ganz abge
schlossen.
Die g erückte Stimmung , in der diese Erklärung
abgegeben wurden , söhnte den Ergimmten aus . Herab¬
lassend klopfte er seines Konzipienten
Schulter und er¬
klärte . er wolle ihm gern noch einen Tag Urlaub geben,
damit er sich von seiner Erschütterung erhole , aber wie
er aus
eigener Erfahrung
wisse, liege
in der Arbeit
der beste Trost.
Eduard
umarmte
Iakob . Während er sich kräftig
schneuzte, rühmte
er die kolossale Beteiligung . „ Wie
hätte der Urgroßvater
sich gefreut ."
Iakob
dachte : vielleicht
hätte ihn das
Kommen
der armen Leute , die ihre paar Groschen für die Elek
Irische und für einen Büschel Blumen ausgegeben haben,
vielleicht hätte ihn das gefreut.
Zum Greifen
deutlich sah er den weihen Haar
kranz, der noch so dicht in die klein gewordenen , tief ein¬
gesunkenen Augen hing , aus denen nie ein Fünkchen von
Humor verschwand . Er hörte den Ausspruch , in dem er
die Erfahrung
seines Lebens zusammenfahte : „ Mba . . .
. . . ka Gegenstand ."
(Fortsetzung folgt .)
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Wie sie gekommen war . verlieh Thamar
Hefkers
Wohnung . Wie sie gekommen war . Es bedurfte keines
körperlichen Bandes zwischen ihnen . Und doch nicht, wie
sie gekommen war . Demi diese neue Erkenntnis machte
ihr Bewuhtfein von der vollendeten Einheit ihrer See¬
len zur restlosen Gewihheit.
Und als sie am Abend Iakob von dem Geschehnis
des Nachmittags
erzählte , trat das merkwürdige Er¬
eignis ein, dah er, ehe sie geendet hatte , mit den Worten
Hefkers , wörtlich mit Rafaels
Worten , sie unterbrach:
„Hat dich der Ruf getroffen ?"
Es war kern Erstaunen in ihr ob dieser einzig¬
artigen seelischen Uebereinstimmung der beiden Männer:
sie hörte mehr heraus . Sre hörte die Bestätigung dessen,
was sie gefühlt hatte , als sie sprach: „Nein , er hat mich
noch nicht getroffen ."
Und als Iakob seinen Kopf in ihre Hände beugte,
stammelte sie an sein Ohr : „Ich liebe dich. Rafael
Iatob . . . ich liebe euch, die ihr eins seid . . ."
*

Rafael war wieder obenauf : ein vollkommen Ge¬
nesener nach den Tagen der Krankheit . Wer ihn in
dieser Zeit sah, ward ihm augenblicks zugetan . Jedes
Menschen Herz, es sei denn, es wäre das eines Mihgünstigen gewesen, flog ihm zu. — In tage - und nächte¬
langer Arbeit beschloh er sein Buch und ward in dieser
Arbeit gröher als je. Wohl war noch manches daran
zu ändern , zu kürzen oder zu erweitern , aber das Werk
bestand , bestand vor seinen ekstatischen und dennoch kriti¬
schen Augen : stand da , wuchtig und voll Wirkungsmög¬
lichkeiten — das Werk eines Mannes , der den grohen
inneren Auftrag hat , etwas zu sagen. Zum ersten Male
setzte er, ohne zu überlegen , einem inneren Diktat folgend,
seinen Namen Rafael Hefker auf das Manuskript und
strich lächelnder Lippen ein für alle Male sein Pseudonym
auf dem Umschlag durch. Von heute an wollte er er
sein, ohne jeden Wunsch, ohne jede Möglichkeit , sich zu
verbergen . Die Zeit der Masken war vorbei . Hefker,
Rafael Hefker bereitete sich, in den Sattel zu steigen.
Er schrieb Artikel für seine Zeitung , er. Rafael
Hefker, ein neuer Mann — derart spottsprühend , derart
scharfgeschliffene, die das Wesentliche mit ein paar Strichen
eindeutig darstellten , dah der in der Oeffentlichkeit un¬
bekannte Name fast augenblicklich zur Marke für sein
Blatt wurde . Und , zum ersten Male wieder seit langer
Zeit , seit Prag vielleicht, verstand er es, sich seine Zelt
jo einzuteilen , dah er, ohne unfruchtbare Gewissensbisse,
Stunden auch den Freunden widmen konnte oder aber
dem taten - und gedankenlosen „Insichruhen " . das nur
der Orientale
kennt. So wurden die Samstage , die
er (die Sonntage waren ihm Arbeitstage , zumindest so¬
weit es seine Person betraf ) wieder in ihr jüdisches Recht
einsetzte, zur grohen Cäsur zwischen Woche und Woche,
die er, wie das Mahl am Freitag abend , meist bei
Lewins verbrachte.
Nun wäre aber Hefker nicht Hefker gewesen, wenn
nicht bald wieder ein Hindernis aufgetaucht wäre , das
zwar nicht welterschütternd war , aber immerhin Zeit und
A erg er kostete.
Er sah Lewin ein paar Tage lang verstimmt herum¬
gehen. konnte aber nicht erfuhren , was der Grund der
Verstimmung war . Endlich erzählte ihm Thamar , dah
Iakob einen wichtigen, grundlegenden Artikel über das
Problem Iugend , Zionismus
und Panasien geschrieben
hatte , in dem er die Eiistenzberechtigung eines wirk¬
lich konsequent zu Ende gedachten Zionismus an seiner
Anteilnahnle an der panasiatischen Bewegung nachwies.
Wider Erwarten lehnten aber sämtliche Blätter , die sonst
Lewins seltene Artikel — er hatte sich ja im letzten Iahr
von Zeitungspublizistik immer mehr zurückgezogen — sehr
gerne gebracht hatten , diesen mit unerbittlicher Konse¬
quenz bis zur letzten Forderung gehenden Aufsatz ab . Dies
machte diesen Mann , der trotz seiner schwer errungenen
inneren Ausgeglichenheit und Ruhe mitunter ein wenig'

ungeduldig war . wenn es sich um die Idee handelte , um so
ärgerlicher , als er sich gerade von diesem Aufsatz eine
ganz starke Wirkung auf die jüdische Iugend erhofft hatte.
Stand diese Iugend doch in dieser Zeit , vom offiziellen
Parteizionismus
immer weiter abrückend, ziemlich halt¬
los , sehnsüchtig nach einem Führer und nach einer grohen
überwältigenden Idee ausblickend, auf einem ganz , kleinen
Eiland , das die Wogen aller möglichen zeitgenösiischen
Ideen und Weltanschauungen gefahrdrohend umbrandeten.
„Man
wird die Iugend
verlieren, " sagte er zu
Hefker, als dieser ihn endlich zum Sprechen gebracht
hatte . „ Sie werden sehen. Rafael , dah der offizielle,
Zionismus , der immer mehr versteinert und verkalkt,
der zu einer Beamtenhierarchie wie jede europäische Partei
zu werden droht , trotz aller Diskussionen die zionsbegeisterte
Iugend
verliert . Einmal gab 's eine Jugendbewegung,
eine wirkliche Bewegung,
aber heute ? . . . Kurz nach
der Revolution , als man glaubte , dah es eine wirkliche
Revolution der Herzen und einen Aufstand der Liebe in
Europa geben werde, traten Führer auf , die vielleicht
tatsächlich das Zeug zum .Führen in sich hatten . Ich
erinnere mich an eine Versammlung im Konzerthaussaal
als zweitausend junge Ekstatiker ihren Anspruch ans Ju¬
dentum anmeldeten . . . Aber , wo ist die Zeit ? Die
Führer von damals sind heute gute Spekulanten . Parteibeomte , Advokaten , oder machen in evolutionärer Sozial¬
demokratie oder in revolutionärer
Psychoanalyse , die ja
schliehlich auch ihren Mann nährt. Wo
. .
ist ihr Zio¬
nismus hingekommen ? Vielleicht habe ich mich getäuscht:
vielleicht waren es doch keine Führernaturen , beweg¬
liche Juden nur , die sich eine ihnen erstrebenswert dünkende Rolle anmahten , ohne die innere Berechtigung dazu
zu besitzen, ohne jene seelische Konstruktion innezuhaben,
die zu leiden versteht und dennoch konstruktiv in die Zu¬
kunft wirkt . Sozialismus , der wunderbarste Gedanke der
Kreatur , den unsere Bibel nach Europa brachte, wurde
ihnen zum Marxismus
und Bolschewismus : das wahre
Erbe unserer Rechabiter ward vertan zum Manifest ihrer
Phantasielosigkeit . Sie haben sich an Europa assimiliert . . .
Ekstase ward Vernunft , und Sentiments
glaubten sie
durch erzessiven Bruch mit der Tradition aus der Welt
schaffen zu können, indem sie orientalischen Idealismus
zum Ausdruck der Kontrarevolution
stempelten . . . sie.
diese wahren Kontrarevolutionäre
des Materialismus , die
die Freiheit im Blute der Bürgerlichkeit ersäufen würden,
wenn sie nicht zu sentimental wären , ihr eigenes Blut
zu opfern . Sie haben es nie begriffen , dah nur eine
Gleichheit zu erstreben ist: die Gleichheit m der Opfeybereitschaft . . . Aber lassen wir die Reflexionen . . . Es
gibt keine Führer : das ist aller Reflexion bitterer Schluh ."
„Und Sie , Iakob , und Sie ?" fragte nun endlich
Hefker die lang gedachte Frage . „ Warum gehen Sie
nicht von Ihrem Schreibtisch hinaus zur Iugend und
sagen ihr , dah es ein Asien gibt , einen Begriff Asien,
der alles beinhaltet , das des wahren Juden Seele er¬
sehnt. dah der panasiatische Gedanke alles vereint , was
wahr und edel ist: Zionismus , Sozialismus , Brüde»
lichkeit, demütige Freiheit und gleiches Recht zur Hin¬
gabe ?"
Da trat Lewin einen Schritt zurück. Sein Antlitz
ward noch dunkler als gewöhnlich und feine Augen waren
abweisend , als er antwortete : „Ich bin doch nicht fer¬
tig . . ."
Hefker aber überhörte das Wort . Wieder ward er
am Worte entzündet und , ein Besessener, rief er er¬
regt : „Bruderherz , es muh ein wunderbares
Gefühl
sein, vom Zentrum aus mitbauen zu können und nicht
immer nur von der Peripherie aus wie wir . . ."
Lewin fiel ihm ins Wort . Ernst , stark und jedes
Wort betonend : „Hier handelt es sich nicht mehr um
die Gefühle des einzelnen. Hier handelt es sich nicht
mehr um die Frage , was schön wäre , was dem ein¬
zelnen angenehm wäre , sondern darum , den Ruf zum
Opfer nicht zu überhören , den endgültigen Ruf . . . Wehe
dem Abraham , den der Ruf trifft , eye er so weit ist, ihm
folgen zu können, und wehe ihm, wenn er ihn zu ver¬
nehmen glaubt , ehe er seine Seele in Wirklichkeit getroffen
hat ! Das müssen wir verstehen . . . Bruder !"
„Aber , zum Teufel ." eiferte Hefker, nervös im Zim¬
mer herumlausend , „ so viele Kerle stehen auf Redner-
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tribünen und locken die Jugend mit falschen Zielen , wer¬
Kümpfe , schweres Leid und grenzenlose Verzweiflung sind
fen mit großen Worten herum , daß es nur so schäumt . . ."
die Meilensteine , die zu dieser Erkenntnis führen . Ieder
„Ia . die ! Die haden 's einfach, denn ilinen geht es
muß sie passieren , der mehr als Erfolg des Tages will.
nur um Tagespolitik , nicht um die Zukunft , die älter
Ich habe sie hinter mir : ich bin im Vorhof und . . ."
als drei Tage wird . Sie hüten sich sorgsam , für keinen
„Und . . . was : und ?" fragte Hefker ungeduldig
Augenblick den Boden ihrer , wenn auch auf falschen
dazwischen, denn es brannte wie Feuer ihn die Befürch
Prämissen aufgebauten . Realität zu verlassen, denn sie
tung , es möchte der andere von endgültiger Resignation
wissen, daß man mit ein bißchen Uebung jede politische
sprechen.
Niederträchtigkeit intellektuell begründen kann . Sie haben
„. . . und ? ja , Bruder Rafael , ich bin im Vorhof,
es einfacher als wir , die wir aus unserem Gefühl allem,
da der Mensch zur Erkenntnis kommt, in dem Vorhof , aus
aus einem momentanen intuitiven Erfassen der Zukunft
dem er in den Palast eintreten kann — oder nicht. Ertsprechen . . . Es ist noch nicht unsere Zeit , und wahrschein¬
dröhnt der Ruf , den nur der Mensch im Vorhof ver¬
lich ist es gar nicht unsere Aufgabe , uns in der Arena
nimm ^, dann öffnen sich die Tore des Palastes und er
der Tagespolitik
mit Lharlatanen
herumzuschlagen , die schreuet hinein und übernimmt endlich den Auftrag , den
im besten Fall Palästina , irgendein Palästina bauen wol¬
er hinauszutragen
hat , mit Leid gewappnet , aber auch
len, aber Z l o n zu bauen nicht berufen sind . . . Sie
mit der letzten Sicherheit , daß er der zum Leiden Erkorene,
können nicht anders . denn sie denken nicht weiter als
der wahre Führer ist."
bis morgen und sie können nur das denken, was sie
„Wie aber erkennt man sie. die wahren Führer?
um sich sehen, und das ist schlecht genug ."
Wie erkennen die anderen sie?"
„Aber Mensch. Bruder , Lewin, " schrie Hefker, ganz
Lächelnd ging Lewin zum Bücherschrank, schlug das
außer sich, „ es ist doch unmöglich , diesen Charlatanen
Buch Daniel auf und las : „Aber die Verständigen
werden glänzen wie der Glanz des Himmels und die,
widerspruchslos das Feld zu überlassen und sich mit der
Rolle des Originals
welche viele zur Gerechtigkeit führen , wie die Sterne , immer
zu begnügen — es ist doch mehr
und ewig."
als grausam , eine Idee in die Welt zu setzen und dann wie
ein ungetreuer Vater das Kind sich selbst zu überlassen . . .
Dann ließ er das Buch sinken und sagte einfach, aber
Die jüdische Iugend schreit nach einer Idee , sie schreit nach fest: „ Mir aber hat Gott noch keinen Auftrag erteilt ."
einem Führer — hier ist eine Idee , hier ist ern Führer:
Als Hefker dann wegging , nahm er den Aufsatz mit,
Bruder Iakob , geh hinaus !"
um ihn zu lesen.
Beim Abschied sagte Lewin : „Bruder , wir wollen
Lewin antwortete nicht. Sein Kopf war Herabge¬
uns du lagen und wollen uns dieses Gespräches auch in
lunken. Er vergrub ihn in den Händen und starrte zu
späterer Zeit erinnern ."
Boden . Sein Bart zuckte und bebte . Dumpf , ein mit
„Aller
sich Kämpfender , sagte er dann mit leiser Stimme : „Ir¬
Gespräche wollen wir uns doch erinnern " ,
antwortete Hefter ein wenig verwundert.
gendwo im Talmud heißt es : .Ieder kann unserem
„Dieses aber ganz besonders ." meinte Lewin , „denn
Lehrer Moscheh gleichen.' Kann ? — Nein : er muß!
—,
"
und er blickte ihm lächelnd ins Gesicht,
Ieder wirkliche Führer im Iudentum
wenn
muß ihm gleichen,
muß fähig sein, alle Enttäuschungen und alle seine Schmer¬ nach nicht alles täuscht, möchtest du gerne in den Palast
emdringen , ohne dich in den Vorhos der Erkenntnis
zen wieder durchzuleben. Immer wieder weist die jüdische
hineinzukämpfen . . . Merk dir 's, Rafael , selbst muß
Geschichte Parallelen
aus,- immer wieder wird das Volk
inan sich Hineinkämpfen !"
der Idee und dein Führer untreu , immer wieder kommt ein
*
Tabarah und ein Massah und ein Kadesch Barnea , denn
Hefker kam spät in die Redaktion . Er hatte den er¬
ewig bleiben die Charaktergrundzüge
des Volkes die
krankten
Schlußredakteur zu vertraten , und kam gerade zur
gleichen. Ich aber , Freund , bin ein schwacher Mensch . . .
rechten Zeit , um den Leitartikel aufzufangen , den der
rch kann Moses nicht gleichen — heute nicht —. wer weih,
Chefredakteur , ein kleiner, beweglicher Kerl , schon mit
ob morgen ? Die kleine Enttäuschung mit diesem Artikel
denl Hut in der Hand , in die Setzerei hineinwarf.
dort auf dem Schreibtisch macht mich schon ärgerlich,
Innerlich von dem Gespräch noch erregt , setzte er sich
wie könnte ich die großen ewigen Enttäuschungen des
in den Verschlag des Korrektors und überflog gedankenlos
Führertums ertragen ? . . . Ich bin nicht so weit , Diktator
das Manuskript des Leitartiklers , das von wohlfeiler
zu sem."
Begeisterung
über irgendeinen politischen Augenblickserfolg
„Wozu Diktator ?" fragte Hefker verwundert , „im
troff . Mählich aber begann er zwischen den Zeilen zu
Gegenteil : man muß dieses Volk, das wie keines in der
lesen, und da erschienen ihm mit einem die Worte .,
Welt innerlich undemokratisch ist, zur Demokratie errdie er eben in der Tramway
ziehen."
in Lewins Manuskript
gelesen hatte.
„Vielleicht kann das nur ein Diktator . . . Aber,
Was nun jetzt geschah, darüber war er sich später
halt ! Das Wort Diktator wird mir zum Argument:
selbst nicht ganz im klaren . Geschah es bei vollem Be¬
Ich habe erst letzthin geschrieben . . ." er suchte unter
wußtsein oder unter dem Druck eines inneren Zwanges,
einem Haufen von Papieren , der auf dem Schreibtisch
lag . ein Blatt heraus . „ Folgendes habe ich geschrieben: daß er das Manuskript des Leitartiklers einsteckte und
dem Setzer Lewins Manuskript gab ? Er wußte es nicht.
.Es gibt Zeilen , da die Demokratie zum Verbrechen
Genug an dem : das Blatt ging mit Lewins Artikel an
an der Gemeinschaft werden kann, Zeiten , die zweifellos
gebieterisch nach einer vernünftig geführten Diktatur durch leitender Stelle in die Maschine.
Als Hefker das " noch druckfeuchte erste Eremplar zur
einen einzelnen, durch einen alle überragenden
charisi-'
matisch begnadeten Führer verlangen .' Es handelt sich Hand nahm , erschrak er aber doch ein wenig , und augen¬
blicklang schwebte ihm das Wort „ Vertrauensmißbrauch"
nur darum , diese Zeiten und ihre Grenzen mit sicherem
auf den Lippen : aber dann trat eine scharfe Falte zwischen
Instinkt festzusetzen, denn wie eine unzeitgemäße Demo¬
seine Augen , und er sagte zu Haran , der ihn trotz der
kratie verbrecherisch ist, ist es eine unzeitgemäße Diktatur
späten Nachtstunde abgeholt hatte : „ Man mutz dem Führer
und — das ist der wichtige Punkt — und ebenso die
der kommenden Tage den Weg bereiten . Gleichgültig,
»Diktatur eines einzelnen, der noch nicht oder nicht mehr
ob er Lewm heißen wird oder anders ."
im Besitz des Charismas ist."
„Du, " antwortete Haran , „ manchmal habe ich das
Seine Hände zitierten ein wenig , als er das Blatt
Gefühl , als würde plötzlich ein anderer aus dir sprechen.
wieder hinlegte , aber seine Stimme hatte wieder die alte
Gar nicht der Rafael von sonst. Weißt du , manchmal
ruhige Festigkeit gewoanen.
mehr Rafael und manchmal mehr Hefker." Dabei schaute
„Das ist es, " fuhr er fort , „worauf es ankommt . . .
er ihn mit einem forschenden Blick von der Seite an.
Die Gnade , das Charisma . Führen kann bald einer,
Dieser gab den Blick zurück, und mählich wich die
aber Führer sein, Freund , das ist unendlich schwer, das
Falte zwischen seinen Augen.
ist das Schwerste — dazu muß man eine durch keinen
„Prinz, " sagte er, nach langer Zeit wieder Prinz,
Fehlschlag und durch keine Sünde wider den Erfolg
„manchmal kommt es mir selbst beinahe so vor . Manch
! anfechtbare Legitimation
besitzen . . . Früher habe ich mal habe ich das Gefühl , als würde ein Sinn in mir
um diese Legitimation
gerungen : heute aber weiß ich,
aufkommen , von dem ich nichts gewußt hatte , ein Sinn für
daß sie eine Gnade ist, mit der man entweder geboren
gewisse Realitäten , die ich vordem und später nicht be¬
wird , oder die einen unversehens überkommt . Schwere
achtete, weil sie mir unwesentlich erschienen. So war es ;
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Zeit Hütte
mir auch jetzt. Ich glaube , zu einer anderen
bieder,
und
brav
hätte
und
gemacht
nicht
ich diele Sache
Chefredakteurs
des
wre es meine Pflicht ist, den Quatsch
- der übrigens , wie mir jetzt einsüllt , vorige Woche
im .Freien Judentum ' im diametral entgegengesetzten Sinne
geschrieben hat — gebracht , und dar Wort Dertrauenrmihnur
brauch wäre wie ein warnendes Flammenzeichen vor
jetzt
dir
ich
gestanden . Jetzt aber . . . übrigens : scheine
mehr Rafael oder mehr Heftet ? "
Unbedenklich antwortete Haran : „ Mehr Hefter !"
Hefter ereiferte sich: „Warum , Menschenskind , warum?
um
Hab ' ich denn etwas Schlechtes getan ? Geht 's nicht
?"
allem
über
nicht
Idee
die
die Idee ? Steht
der
„Nein , mein lieber Rafael , so dient man nichtKon¬
bei
es
wie
,
Idee . Zumindest nicht der Erkorene
fuzius heißt . Auf ungeraden Wegen gehen nur die Politi¬
des
kanten , die Diplomaten , die die Augenblicksschwäche
war
Tat
Deine
.
Gegners ausnützen wollen und müssen
an
politisch, auf die Gegenwart gerichtet, kein Dienst war,
unklug
der Zukunft . Ob sie politisch tlug oder
ermessen . . .
wird die Zukunft zeigen. Ich kann es nicht und
ein uner,
schloß
,
mich"
Aber irgendwie bedrückt sie
Gesicht.
froher Ausdruck kam in sein plötzlich
gar nicht mehr so
Hefter aber , der sich
müssen und
sicher fühlte , glaubte seine Position retten zudie
sie recht¬
,
vor
brachte eine Menge von Argumenten
fertigen sollten.
„Ich habe das Gefühl, " unterbrach ihn endlich der
der Argumente.
Freund , „als bedürfte nur der Politiker nicht
notwendig,
es
hat
aber
Idee
der
Der Diener an
sündigen,
sogar
vielleicht
darf
er
:
sich zu rechtfertigen
, sie
suchen
aber er wird seine Sünde nicht zu erklären
wollen.
verankern
nicht durch Argumente in der Ewigkeit
Rafael , ich glaube , du hast eine Dummheit gemacht,
du hast dich jetzt
auch wenn sie Aut ausgeht : denn
."
werden
zu
entschieden, Politiker
„Run , und ist das das Schlechteste?"
„Ich weiß nicht. Aber es scheint mir , als wäre
etwas Dejperadohaftes , Unernstes , alle Heiligkeit Aus¬
schließendes in jeder Politik . . ."
„Rafael , der Heilige ." versuchte jener zu witzeln,
hervor . Dann
aber das Scherzwort tq^n recht tleinlaut
sich: „ Glaubst
ereiferte
und
Worte
aber fand er wieder
man den
wenn
kann,
dienen
Idee
der
du, daß man
muß die
man
Nabel beschaut ? Nein , mein Freund ,
."
Gegner mit ihren eigenen Waffen bekämpfen
„Lieber Rafael , vergiß nicht, daß die Idee als
gegen
solche kein Kampfobjekt ist. und daß sie auch nicht Ideen.
schlechten
ihre
gegen
nur
Leute kämpft , sondern
einmal
Es geht ja nicht darum , wie mir Steinherz sondern
,
gesagt hat , die Sünde aus der Welt zu schaffen
. . ."
darum , ihnen die Sünde zu nehmen , sie zu töten
schlechten
den
mit
„Nun . und wie verhält es sich
Politikern ?"
es
„Du verstehst mich nicht, Rafaül . Hier handelt es
handelt
hier
,
Politiker
schlechte
sich nicht um gute oder
doch
sich um Politik als Sünde an der Idee . . . Frag ' wenn
ist,
Lewin , was er meint , ob der Idee gedient
die
man die Politiker , und das sind doch hierherum
Zug
politischen
meisten Menschen, durch einen geschickten
. was die
für einen Augenblick übertölpelt . . . Weißt duGeheimnis
das
dir
ich
Soll
?
Idee von uns verlangt
ihr
verraten ? . . . Das Schwerste verlangt sie, das , was
Osten,
Iuden Europas verlernt habt , das , was wir im : das
die wir zeitlos find, uns noch bewahrt haben , ohne
leben , ohne Kompromisse
Beispielgebend
Warten.
Augenblick
Politik , ohne jeden Versuch, sich auch nur einen zu
warten.
Idee
der
Ruf
lang zu verleugnen , und auf den
kommt
dann
,
kommt
Revolution
Wenn die Zeit zur
große
die
der
,
auch der große Mann , der Kämpfer
."
wird
reißen
sich
mit
elementar
Masse der Kämpfenden
kann
.
„man
,
„Mensch, " brach Hefker verzweifelt los
warten , bis
doch nicht untätig wie ein Säulenheiliger
!"
vorbereiten
die Zeit kommt . Man muß doch
man durch
indem
:
eines
„Das wohl . Und zwar durch
zu poli¬
und
Konzessionen
zu
die
ein konzessionsloses Leben
Menschen
der
Mentalität
bereite
tischen Unehrlichkeiten
zur Unbedingtheit hinführt . Das scheint diealspanasiatische
Erstes zu
Idee Lewins von den Juden Europas
verlangen ."
„Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig bin, " antwortete
Hefker, „ich glaube , ich bin dazu nicht weise und abge

ein
klärt genug . Ich muß mit allen Mitteln gegen
gut
als
ich
war
.
das
und
Leben kämpfen , das mich,
zu erkennen glaube , vergewaltigen will ."
„Ja . Rafael , dann bleibst du immer ein Condottierq
noch
der Idee . Und dieses Condottieretum ist vielleicht Weg
den
.
es
ist
schwerer
viel
denn
,
denkst
schwerer als du
zu gehen , der den tausend Einfällen des Tages folgt,
Idee zu vergessen,
und dabei doch nicht die große
an
als geradeaus , ohne rechts und links zu blicken, ohne Ziel
unverrückbaren
dem
,
Augenblickserfolge zu denken
zu folgen ."
Da warf Hefker scheu einen Blick auf den Jüngling,
der
der gesenkten Kopfes , als spräche er zu den Steinen
erschreckend
,
weise
Unendlich
.
ging
ihm
Straße , neben
junge Mensch, der nicht
weile erschien ihm plötzlich dieser die
m den Musikkaffees,
älter war als die jungen Leute ,
an denen sie oorübergingen , zu schlechten Witzen wieherten.
in diesem
Aber wenn er ihm auch in seiner Abgeklärtheit und
ver¬
dennoch
ihn
er
liebte
,
schien
fern
Augenblick
rettungslos
traute ihm . der ihm vor wenigen Monaten noch
verloren schien, bedingungslos.
Er zog ihn in ein stilles Kaffeehaus hinein , aber
Haran wich dem Gespräch aus , das Hefler weitertreiben
dann
wollte . Er schien ein wenig bedrückt, und als sie
manch¬
,
Rafael
.
du
„Weist
:
seufzend
heimgingen , meinte er
. Nein,
mal beneide ich dich um deine Sorglosigkeit . . Einwurf
einen
nein , versteh ' mich nicht falsch," wehrte er
um
des anderen ab . „ich weiß, daß du oft mit dir
gar
du
daß
und
mußt
ein bißchen Leichtsinn kämpfen
ich
nicht selten alles recht grau siehst. Dennoch beneide
feierlichen
der
in
mich
ich.
dich, denn mitunter glaube
verlieren.
Grenzenlosigkeit , in der ich alles sehe, zu selbst
auf
ja
,
Stützpunkt
einem
nach
mich
ich
Dann sehne
Levanlang
die Gefahr hin . wieder ein paar Augenblicke
, nur
tmer zu sein. Möchte mich doch jemand lehren
. . .
gehen
zu
Leben
durchs
eine Stunde unbekümmert
."
.
.
Nur eine Stunde
„Mein lieber , guter Haran, " meinte Hefker , und
zu
fühlte sich sonderbar wohl , auch einmal weise sein
schnell
gehen rasend
können . „ Menschen edlen Blutes
die Schwere nimmt,
Seele
ihrer
man
wenn
zugrunde ,
zu |
die sie davor schützt, augenblicklich in den Himmel ge- |
fliegen — oder aber vom Wind auf einen Misthaufen
weht zu werden ."
Haran antwortete nicht.
Plötzlich , nach ein paar Schritten , sagte er : „Ich
gehen
glaube , daß wir beide zusammen durchs Leben
unter
blieb
er
"
müssen. Wir ergänzen einander . . . Aber,
leidenschaftliche
das
einer Laterne stehen, so daß Hefker
Glühen seiner Äugen sehen konnte , „versprich mir , Bruder
Osten gehen . Nur im Osten,
Rafael , daß wir nach dem der
Idee wahrhaftig dienen.
wir
können
nur in Asten
Hier ist all unser Leben Flick- und Stückwerk . Komm
nach dem Osten . Bruder . . . Bald !"
Wie ein Schrei aus der letzten Kammer des Herzens
noch
hatte dieses „Bald !" Hefker getroffen und gellte ihm
lag.
Bett
im
schon
nach, als er längst
Und gellte noch nach Tagen ihm durch die Ohren,
Zeit
dis er endlich restlos begriff , daß es allmählich
liquidieren.
zu
würde , die europäische Vergangenheit
»

Lewins Artikel , Hefters Tat lüsten mannigfache Fol¬
gen aus . Selbstverständlich wurde Hefker augenblicklich
über,
entlassen . Die Herausgeber der Zeitung schäumten
diesen
ging
des Artikels
denn der oppositionelle Inhalt
rn Opposition stehenden
Partei
zionistischen
offiziellen
zur
es sich hier um eme
weil
Tagespolitikern gegen,den Strich ,
zu begrenzt
Horizont
ihr
die
Opposition handelte , für
Zionismus
den
der
,
Artikel
ein
demnach
war . Es mußte
die klare
in
Eeistesbächlein
ihrer
Wassern
aus den seichten
, wo
dort
,
wollte
Tiefe der großen Idee hinausführen
und
Parteisekretären
die Gesinnung von revoltierenden
ein
demnach
mußte
es
—
Leitartiklern nichts mehr gilt
wir¬
Herausforderung
solcher Artikel wie eine persönliche
, der
ken. Sie schrien Pech und Schwefel über Hefker herab
wagten
selbst
Lewin
An
.
ihr Vertrauen mißbraucht hatte
fie sich nicht heran , denn sie wußten , daß "er sie germgGering¬
schützte: chie meisten Menschen aber nehmensie zum
Gc^
sehr,
sich
schätzung in den Kauf , und hüten
.)
folgt
(Fortsetzung
.
lächrer werden zu lassen, das tötet
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Darauf kommt es an ! Nicht darauf , wie es im Augen
blick der Niederschrift jener Entgegnung von den Kölnern be¬
schlossen
war . Herr G . sucht uns mit einer dialektischen
Von H. Stern , Vors , der Reichs verband «- der jüdischen
Volte
zu
übertölpeln ! Er spricht in bezug auf Köln und
Lehrervereine und des Jüdischen Lehrerverbandes in Preußen.
Würzburg immer nur von
der
Aufnahme
in die
Der in Nr . 14 der „ Blätter für Erziehung und Unterb¬
1. Klasse , niemals
aber
von
den
Bedingungen
richt" veröffentlichte Protest des Kollegen Stemhardt gegen für
d »e 2. Klasse
und noch weniger
von der
die im Kölner Seminar
betriebene Lehrerproduttion
hat
Ausbildung
der
Religionrlehrer.
Hier
aber be¬
den Leiter der Anstalt , Herrn Studienrat
Gut. zu einer
ginnt der Skandal . Er tut so. als ob das Seminar nie
Entgegnung im „ Israelit " und das Kuratorium
zu einer
mals andere Anwärter als Abiturienten und Primaner aus¬
Erklärung in Nr . 17 des „ Familienblattes " veranlaßt . Beide
genommen habe , weil
sich die Leitung
ganz plötz
Kundgebungen sind darauf angelegt , den Kollegen Stein¬
Ilch und ganz
im stillen
gezwungen
sah nach
hardt und die Verbandsleitung
eines ungerechtfertigten . von
der letzten Lehrerprüfung , über deren glänzende Ergebnisse
unsachlichen Motiven geleiteten Vorgehens , das die Inter¬
die ganze
essen des Judentums schädige, zu verdächtigen . Unsere eigene nahmeprarisjüdische Presse zu berichten wußte — ihre A u f radikal
zu ändern.
Wohlgemerkt:
Rechtfertigung sowie das Recht der jüdischen Oeffentlichkeit
nach der Veröffentlichung der Aufnahmebedingungen
für
auf restlose Aufklärung verlangen eine Klarstellung des Sach¬
das laufende Schuljahr !!
verhalts , der die nachstehenden Ausführungen dienen sollen
Als Beweismittel
für unsere Behauptungen
und als
und dienen werden . Da jedoch den Lesern dieser Blätter
Rechtfertigung
für
unser
Vorgehen seien heute folgende
der Artikel des Herrn Gut unbekannt ist, müssen seine weseutTatsachen milgeleilt : Herr G . hat sich noch in jüngster
lichen Entgegnungen zunächst wiedergegeben werden.
Zeit bereit erklärt , die Schüler der Berliner Schächterschule
Herr E . geht von der Feststellung aus , daß die Ver¬ in einem halben
Jahre
zu Neugionslehrern zu machen.
lautbarungen des Lehrerverbandes gegen das Kölner Semi¬
Dasselbe „ Entgegenkommen " hat er nachweislich auch ande¬
nar allgemach groteske Formen annehmen und einen ChilluI
ren Bewerbern bewiesen. Hier in Berlin sind z. Z . drei
Haschern bedeuten . Die Aufnahmebedingungen seien in Köln
Kindergärtnerinnen
mit Religionslehrer -Qualifrkation . die
dieselben wie in Würzburg . „Hier wie dort kommen Abi¬
Bolksfchullehrerinnen werden wollen . Die jungen Damen
turienten nach bestandener Aufnahmeprüfung
in die oberste bereiten sich privatim für Köln (nicht
Würzburg !) vor.
Klasse und Primaner
in die zweite Klasse. Schüler mit
planen Weihnachten nach Köln zu gehen und rm Frühjahr
geringerer Vorbildung nimmt Köln grundsätzlich nicht auf,
1930 die — Volksschullehrerprüfung
aozulegen.
wenn nicht das Provinzial - Schulkollegmm bei besonders Be¬ Es ist
wohl
nicht
anzunehmen
,
daß
sie
diesen
Plan ohne
gabten eine Ausnahme macht, wie es olle Schulbehörden
Uebereinkunft
mit
Herrn
Gut
gefaßt
haben
.
Herr
G . hat
tun ." Herr G . verweist da ^u auf die letzte Anzeige des
einen Schächter zum Lehrer gemacht, dem der züständlge
Seminars
(Nr . 9 des Famrlienblattes
vom 28 . Februar ). Rabbiner das Zeugnis gibt , daß er
nicht einen
Den Grund für das einseitige Vorgehen der Verbandsleitung
Satz wichtig schreiben könne. Em in Köln selbstdeutschen
ausge¬
gegen Köln sieht Herr G . in dem Umstand , daß Köln
bildeter
Lehrer
bezeugt
,
„daß
dort
ein
junger
Mann
mit
sich dem Lehrerverband
nicht angeschlossen hat . Er spricht
dem
Reifezeugnis
entlassen
worden
sei.
dessen
Beschäftigung
dann weiter von den hervorragenden
Leistungen der aus
als Lehrer geradezu ein Verbrechen fei. Die ganze Sache
Köln hervorgegangenen Lehrer , bringt dem Kultusminister
sei ein Pressebelrieb ." Ein Schulleiter schreibt: „ Mit mir
und dem Preußischen Landesverband
jüdischer Gemeinden
find die hiesigen Kollegen , die sämtlich auf gesetzestreuem
für das stets bekundete Wohlwollen seine Huldigung dar
Standpunkt stehen und zum Teil die Ausbildung der Lehrer
und schließt dann mit dem herkömmlichen Segen
„zum
in Köln beobachtet haben , der Meinung , daß die Handhabung
Wohle der uns anvertrauten
Jugend und zum Nutzen der
in Köln geradezu ungeheuerlich ist."
jüdischen Gemeinden ."
Wenn Herr G . auf die Leistungen ehemaliger Kölner
Diese Antwort des Herrn G ., der erklärt , aus reli¬
hinweist,
so rennt er offene Türen ein. Es ist niemandem
giösen
Gründen dem Lehrerverbande fernbleiben zu müssen,
eingefallen , an der Qualifikation
der alten Kölner
wollen wir nunmehr durchleuchten.
zu
zweifeln, und was die jungen
anbelangt
, so war davon
Schon die Einleitung ist eine grobe Entstellung der
bisher nicht die Rede : schlechte Lehrer gibt es übrigens
Tatsachen . Der Artikel des Koll . Steinhardt war bis dahin
in allen Kategorien , auch wenn sie zufällig nicht aus Köln
die erste und einzige „ Verlautbarung " des Lehrerverbanoes
kommen. Weil aber Herr G . glaubt , die alten Meriten für
in der Kölner Angelegenheit . Niemals haben wir „ ver¬
seine Vildungspraris
in Anspruch nehmen zu dürfen , so
steckte" Vorwürfe gegen den Minister erhoben , nur einmal
müssen wir ihm auch dieses unverdiente Vergnügen ver¬
offene . Es sei laut
und deutlich
gesagt : Hinter
salzen. Da ist solch ein Kölner Bildungsprodukt , das trotz
dem Artikel
Steinhardts
steht der Verbandsmehrfacher
Proben als absolut
befunden wurde:
oorstand
, steht
die jüdische
Lehrerschaft
von
ein anderes mit angeblich sehr unbrauchbar
guten Zeugnissen wurde aus
der äußersten
Linken
bis zur äußer st en Rech¬
seiner Stellung an einer öffentlichen Schule kurzerhand wegen.
ten in der nächsten
Nähe
des Herrn G .. mit den
Unfähigkeit entfernt : ein drittes betätigt sich ln Berlin
obligaten Ausnahmen
der Eigenbrötler , Besserwisser und
als — Fleisch aus trag er, und dies in einer Zeit des
Angstmeier , die in jeder Gemeinschaft mitlaufen , oder die
—angeblich — größten Lehrermangels . Weil solche Er
sie von außen anbellen . Nur e i n Vorwurf ist ihm aus
fahrungen mit Kölner Bildungsprodukten
nicht vereinzelt
Rechtskreisen , die dem Verband fernstehen , gemacht worden:
sind,
erklärt
ein
gesetzestreuer
Schulleiter
(der unserem
daß er seinen Artikel nicht schon vor 1 bis 2 Jahren geschrie¬ Verband nicht angehört ), „er
würde in Zukunft bei einer
ben habe.
Vakanz Bewerber des Kölner Seminars ausschließen " , urtb
Die Behauptungen
er
glaubt versichern zu dürfen , daß einer seiner Kollegen
des Herrn
G . über
die
auf demselben Standpunkt stehe.
Aufnahmepraris
in Köln
sind
eine bewußte
Irreführung
der Oeffentlichkeit
. Daß es un¬
Mit diesen „ Indiskretionen " wollen wir für heute
wahr ist , die Bedingungen in Würzburg seien dieselben die Aussprache
schließen. Angesichts der nunmehr geschaffe
wie in Köln , ist schon von Herrn Stoll festgestellt worden.
neu
Sachlage
können
wir auf den billigen Triumph ver¬
Es ist auch unwahr,
daß
in jener von Herrn G . an¬
zichten, dre Tätigkeit des Herrn Gut als Seminarleiter
wie
gezogenen Anzeige auch nur ein Wort
von Prima¬
als Publyist so zu charakterisieren , wie es nach dem Wort¬
nern steht . Dort wird für die zweite
Klasse Ober«
schatz der deutschen Sprache ein leichtes und nach 8 193
sekundareife
oder „ gleichwertige Bildung " verlangt . Es
des
Strafgesetzbuches ( Wahrung berechtigter Interessen ) auch
ist ferner unwahr,
daß
das Kölner Seminar
Schüler
unser formales Recht wäre . Die jüdische Oeffentlichkeit wird
mit geringerer Vorbildung nicht aufgenommen habe . Habe !! wissen, wo sie die Groteske ,
die Sorge für die Jugend
1495
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und den Nutzen der jüdischen Gemeinden zu suchen hat.
Es möge Hinsehen — nur eines nicht: der Voreourf des
Chillu ) Haschern , und zwar gerade deshalb nicht, weil
Gut seine Religiosität gegen uns ausspielt.
Herr Studienrat
Verhallen und in dieser Aus¬
beiderseitigen
Wenn in dem
Haschern geredet werden
Chillul
einem
von
einandersetzung
die Tatsache , daß eine
auf
Hinblick
im
nur
gewiß
so
,
darf
Persönlichkeit mit solchen Praktiken hinter sich und mit
solcher Wahrhaftigkeit in sich den Zchem im Munde führt.

Vom

»n»««s
Stoen «mM» Letzeee

■

Von M . Steinhardt.
(Schluß)

als Schächter.
F . Der Lehrer
Zeit hat man dem Lehrer die
jeder
Nicht überall und nicht zu
war es die Regel in NordAllgemein
.
Schechita aufgebürdet
früher seminarisch vorgebil¬
man
hat
Dort
.
und Ostdeutschland
Regel war , daß man einen
Die
.
angestellt
selten
nur
dete Lehrer
, anstellte,
Allgemeinbildung
jede
ohne
oft
,
Schächter
und
Kantor
und ihm auch den Religions -Unterricht übertrug . „Gesucht ein
Kantor und Schächter , der auch unterrichten kann", so lauteten
gewöhnlich die Vakanzausschreiben , und diese Art ist noch nicht
ganz überwunden , sondern kehrt mit einem gewissen Atavismus
in unseren jüdischen Blättern von Zeit zu Zeit immer wieder.
Daß das Ansehen des Judentums durch diese unterrichtenden
Kantoren und Schächter ungeheuren Schaden erlitten hat , darüber
ist man sich so ziemlich in allen jüdischen Lagern einig . Ich will
diesen Männern , die sicher oft ihr bestes auch für den Dienst in
der Schule hergegeben haben , nicht zu nahe treten , sondern gern
zugestehen, dag einzelne von ihnen sich auf autodidaktischem Wege
gut weitergebildet und auch zuweilen in der Schule Resultate er¬
zielt haben . Wenn aber in den meisten Fällen diese Resul¬
tate naturgemäß ausgeblieben find, so ist ihnen ganz gewiß kein
Borwurf daraus zu machen, sondern die Schuld trifft die Gemein¬
den, die sie als Lehrer bestellt haben.
Im Westen Deutschlands , in Kurhessen . Hannover . Westfalen,
Rheinprooinz aber lagen die Dinge anders . Dort überwog der
seminarisch vorgebildete , meist als Dolksschullehrer tätige Lehrer,
und dieser übte nur in den seltensten Fällen die Schechita aus.
Vielmehr übertrug man dieses Amt einer Privatperson , die
selbstverständlich von dem zuständigen Rabbiner dazu autorisiert
werden mußte . Solche Gemeindemitglieder , die den Nebenver¬
dienst, der ihnen aus der Schechita erwuchs , gern bezogen, gab
es überall , und die Dinge funktionierten zur allgemeinen Zu¬
friedenheit . Erst seit einem Menschenalter etwa ist ein Wandel
darin eingetreren . Es sind hauptsächlich orthodoxe Rabbiner ge¬
wesen. die darauf drängten , daß der Lehrer d'ie Schechita vollziehe,
und ihnen schließen sich neuerdings , wie uns berichtet wird , auch
einzelne liberale Rabbiner an , denen . sonst die Speisegesetze
sind, und so ist es leider auch im
kein nole me längere
Westen in den kleineren und mittleren Gemeinden allmählich,
wenn auch nicht ausnahmslos , zur Regel geworden . Ich habe
nie den Eindruck überwinden können, als ob diese Rabbiner,
die für ihre Person natürlich die Ausübung der Schechita, die
sie uns Lehrern gegenüber so gern als M’lecheß hakaubetrachten , den
unwürdig
ihrer
ctesctibezeichnen, als
, um sie da¬
haben
aufgedrängt
Lehrern nur darum die Schechita
Ich weiß
.
bringen
zu
sich
von
durch besser in Abhängigkeit
Richtung
separatistischer
Rabbiner
positiv, daß es orthodoxe
oder sich
angehören
Verbände
dem
die
gibt , die auf die Lehrer ,
ihm anschließen wollten , den stärksten Gewissenszwang in . ent¬
gegengesetztem Sinne ausgeübt haben und noch ausüben.
Lehrer und Schächter paffen nicht zusammen . Ich habe in
den letzten Monaten in diesen Blättern dies Thema so oft er¬
örtert — und ich wiederhole , daß auch die orthodoxesten Kollegen
eine noch¬
—,
diesen meinen Standpunkt durchweg teilen *) daß
auch
allgemein
malige Begründung sich erübrigt . Es liegt
or¬
Aemter
beiden
diese
vor ,
gar keine Notwendigkeit
es
wird
Fällen
ganisch zu verbinden . In einzelnen
sich
werden
es
und
sein,
nicht zu umgehen
vielleicht
auch in Zukunft einzelne Lehrer finden , auch solche mit aka¬
demischer Bildung , die sich bereit finden lassen, die Schechita
mitzuoersehen.
Aber darüber hinaus müssen wir fordern , daß man zunächst
der Gemeinde so¬
einmal den Versuch macht, Privatmitglieder
den lehrerlosen
in
und
Schechita
die
sie
daß
,
auszubilden
weit
Ich hin
können.
versehen
Gottesdienst
den
auch
Gemeinden
*) Nach Niederschrift dieses Artikels lese ich einen Aufsatz des bekannten
ortbodoxen Lehrers Mannheimer in Dettelbach, in welchem sich der Ver¬
fasser aaiez und gar auf meinen Standpunkt ficUft und den Bezirks-Schächter,
losgelöst vom Lehreramt . fordert.

überhaupt der Ansicht, daß man diese Frage — aus allzudurchsichtigen Motiven — Im Landesverband und in den orthodoxen
Blättern unnötig aufgebauscht hat . Die Welt hat doch heute
moderne Verkehrsmittel . Es ist doch im Zeitalter des Tele¬
eine
phons , der Eisenbahn , der Fahr - und Motorräder
Leichtigkeit, daß ein Schauchet mehrere kleine Gemeinden
viele , kleine
es
ebenso gibt
und
versehen kann.
sehr
so
nicht
gar
man
denen
Gemeinden , in
das
lieber
sich
läßt
man
auf den Schauchet drängt , sondern
kommen,
Stadtgemeinde
Fleisch aus der benachbarten größeren
frisch beziehen kann, wäh¬
schon weil man es dort täglich
in der Woche geschlachtet
einmal
nur
Orte
kleinen
dem
in
rend
in eigenartiger
Angelegenheit
ganze
die
ist
Tatsächlich
wird .
Weise aufgebauscht worden . Hätte man denselben Eifer , den
man daran gesetzt hat , zu beweisen , daß es ohne Lehrergarnitur
zweiten Grades nicht abgeht , daß man auszubildende Schächter
als Religionslehrer anstellen müsse, dafür verwandt , sich für zeit¬
gemäße Besoldung der Lehrer in den kleinen Gemeinden ein¬
zusetzen, die ganze Frage wäre viel leichter , und ohne Din
gelöst worden . Auch die Schächterschule in ihrer jetzigen Art
entspricht nach meiner Ueberzeugung nur einer dilektantenhaften
Beyandlung der Sache oder gar einer phantastischen Lieb¬
haberei , durchaus nicht der Notwendigkeit . Wenn man von
Zeit zu Zeit , vielleicht ein - bis zweimal in 10 Jahren , einen
Kursus zur Ausbildung von Schächtern abhält , so ist dem Be¬
dürfnis vollständig Genüge geschehen. Stattdesien bildet man
eine Anzahl Zöglinge dort aus , für die keine Stellen vorhanden
sind, um dann zu erklären : Wir müsien die Schächter auch als
Religionslehrer ausbilden , wir finden sonst keine Beschäftigung
für sie!
G. Schlußwort.
Allzulange hat der jüdische Religionsunterricht unter vielen
nicht geeigneten , weil nicht genügend vorgebildeten Lehrkräften
gelitten, - allzulange hat er auch darunter gelitten , daß viele , oft
gerade die besten Kräfte aus wirtschaftlicher Bedrängnis dem
Lehrberufe den Rücken wenden mußten . Wer die Lehrer¬
tagungen und die Bestrebungen der Lehrerschaft aufmerksamen
Blickes verfolgt , wird zugestehen müssen, daß ein Zug der Be¬
geisterung heute durch die Reihen der jüdischen Lehrer geht , ein
außergewöhnlich ideales Streben , wie nie zuvor , die nach¬
wachsende Generation , die schulbesuchende und die schulent¬
wachsene, dem Judentum zu erhalten bzw. neu zu gewinnen.
Aber man trage nicht Verwirrung in ihre Reihen und lähme
ihre freudige
Fragen
nicht durch künstlich aufgeworfene
eine fort¬
Lehrern
seinen
von
Staat
der
Wenn
.
Schaffenskraft
Lehrer¬
der
Besuch
und
Abiturium
—
Bildung
geschrittene
akademie — fordert , dann dürfen nicht berufene Vertreter jüdi¬
scher Gemeinden und Verbände kommen und sagen — und dann
darf es keine jüdische Presse geben , die in gleicher Weise erklärt:
„Für die Erteilung des jüdischen Religionsunterrichts sind solche
Lehrer nicht vonnöten , jüdischen Religionsunterricht kann jeder
erteilen ! Wer am Sabbath am Vorbeterpult schön zu singen ver¬
mag. und wer ein Stück Vieh koscher schlachtet, der ist der ge¬
wiesene Lehrer der jüdischen Religion , der geborene Erzieher
unserer Jugend !"
Ich warne diese Kreise , den begonnenen Weg der Verhetzung
weiter fortzusetzen, den Schaden muß sonst die jüdische Gesamt¬
heit tragen . Wir sprechen in unserer Zeit mit Recht so viel
von der notwendigen „Abwehr " durch Aufklärung auf dem
flachen Lande : Schickt tüchtige, modern ausgebildete Lehrer aufs
Land , die dort sorgenfrei leben können, die nicht alle möglichen
Nebenberufe zu ergreifen brauchen , um das nackte Leben zu
fristen , bie _ mit den christlichen Lehrern als gleichwertige und
darum gleichgeachtete Kollegen verkehren können , das ist das
beste Mittel zur Abwehr . Aber glaubt nicht, daß die beste Ver¬
tretung jüdischer Interessen durch hungernde Schächter , die
nebenbei auch Religions - Unterricht erteilen , erzielt wird,
genossen
die sich, weil sie eine minderwertige Vorbildung
Ich
müssen.
begnügen
haben , mit geringeren Gehältern werden
Unzur
Judentum
dem
der
warne vor dem betretenen Wege,
gereichen muß.
chre und zum Unsegen

GSttfftfrve SsvaeUttfÄfe Lehoevoeoetniguag.

am Diens¬
findet
Die Jahresversammlung
den Räumen
in
,
Uhr
tag, 21 . M a i 19 2 9, nachmittags 4
Leipzig
zu
der Gold - und Silbersäle des Centraltheaters
Kassenbericht.
2.
.
statt . Tagesordnung : 1. Jahresbericht
3. Entlastung des Vorstandes . 4. Wahlen . In Rücksicht auf
die sich anschließende Jubelversammlung des . .Verein israeli¬
tischer Lehrer Mitteldeutschlands " wurde von .einem Vor¬
Plauen , Vorsitzender.
E . Heimann,
trage abgesehen .
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JAKOB AIDUTTI

Die Fruchtbarkeit des Landes schien dieser Gegend sich
versagt zu haben . Kümmerlich die Äehren auf den Feldern,
von Unkraut überwuchert . Vorgärten . Gemüsebeete , ver¬
3)
Ein ^Prager Dlornan von Auguste HansGner
wildert . ungetränkt , keinen Ertrag versprechend , für die
OopzrtFbt kv Auguste Ukiusebner, Berlin 1S2t.
schmutznasige. halbnackte Kinderschar , die im Staub,
zwischen Fuhrwerken und Trambahnwagen
spielte. Er
zJ < on den anderen abgesondert , trat er zu Fuß den Heimdachte : fällt es den Reichen nicht ein. die in Kaleschen
^ ^ weg an . Mit ^gesenktem Haupt . Beute trostloser Ge¬ kommen , die Marmordenkmäler
ihrer Toten zu bekränzen,
danken. 2m Innern
eine Schlaffheit , eine Leere, eine es wäre wichtiger , den
Lebenden
eine würdigere Wohn¬
Ueberzeugung von der Zwecklosig¬
stätte zu verschaffen.
keit seines Lebens . Er war ehrlich
Er atmete auf . als die Ge¬
genug , sich zu gestehen, daß ihn
gend
aufhörte , freie Natur vornicht der Verlust allein in diesen %
ninliii
I
zutäuschen,
und , Mietskasernen an
Zustand brachte . Drei Tage lang i
^
’
Mietskasernen
gereiht , sich zur
war er der Arbeit fern geblieben , i Nach Osten neig die
Stirn ', dort schimmern Zions Neste
Vorstadthäßlichkeit
bekannte.
Drei Tage lang war er Theresen z Im ttbendrot .,
Täuschte er sich, als er wahr¬
Crbaue Zion wieder!
auf dem verglasten Gang nicht be- |
zunehmen glaubte , daß gesteiger¬
gegnet , der Wohnung und - Kanz - ’ Sau ' deinem Volke eine neue §este,
ter Verkehr in die Richtung der
lei verband . Drei Tage lang ^ Siel ) unsre Not!
Quartiere
von
Wohlhabenden
hatte er entbehrt , was täglich b
Lrbaue Zion wieder!
floß ? Die Stunde
hatte noch
vierundzwanzig
lange
Stunden (f
nicht geschlagen, zu der Funken
Sinn und Würze schenkte. Wie ' Uns foltert , schmäht und hetzt von 6aus und IZeimaterde
sprangen aus der Reibung zwi¬
Neid , Satz und Spott.
dem Hungernden Genuß köstlicher
schen
der zweisprachigen Bevöl¬
Lrbaue
Zion
wieder!
Gerichte , gaukelte Phantasie dem
kerung
.
Der Bummel deutscher
Sib
deinem Volk barmherzig nur ein Stückchen Lrde,
Sehnsüchtigen
Bilder
unwahr¬
und
tschechischer
O
starker
Studenten
Sott!
fand
scheinlicher Erfüllung vor . Gewiß,
noch
nicht
statt
.
Lrbaue
Es
Zion
war
wieder!
meist
sie lieh der hergebrachten Beileid¬
Proletariat , das sich auf Damm
zeile ein Wort
des
Trostes
Um deines Namens willen trugen wir die Netten,
und
Bürgersteigen drängte . Fetzen
folgen . Zu allen PostaustrageDen §euertod.
aufreizender Gespräche flogen an
zeiten lief er dem Briefträger
Lrbaue Zion wieder?
Jacobs Ohr vorbei . Drohworte.
entgegen , mit Sekunden geizend,
Wir hofften siegesfroh , du werdest uns erretten
Verwünschungen
gegen die Regie¬
die ihm die Botschaft vorent¬
Durch dein Oebot.
rung
,
gegen
den
mißliebigen Mi¬
hielten . Nach der Enttäuschung
Lrbaue Zion wieder!
nister
:
Fäuste
ballten
sich gegen
die Erwartung . Er belauerte die
öffentliche
Gebäude
,
gegen
Wohn¬
Stubentür .
Therese stand in
Vergib uns , Serr , die Zeit, wo schmählich wir vcrgatzen,
häuser angesehener Deutscher . Aus
Was uns bedroht.
ihrem Rahmen , sie saß an seiner
einer Seitengasse brach ein Knäuel
Erbaue Zion wieder!
Seite . Er durfte , den Kopf in
halbwüchsiger
Burschen , die das
Wir liebten jedes Land, wo ruhig wir nur atzen
den Falten ihres Kleides , zu
Huslied brüllten . „ Tod und Hölle
Lin Stückchen Drot —
iliren Füßen weinen. Bei Dunkel¬
unseren Feinden " . In die Joh¬
Erbaue Zion wieder!
werden schlich er um ihr Haus,
lenden
stieß ein Häuflein deut¬
lugte nach einem Zeichen. Schlaf¬
scher Korpsstudenten mit dem Ge¬
O rette uns , dich' preisen unsere Lieder,
los durchwühlte er des Urgroß¬
sang : „ Deutschland . Deutschland
Nönig ! Zebaoth ! Daue Zion wieder!
vaters Hinterlassenschaft.
über
alles ." An einer Ecke kam
Er
fand
ein
Sugo Zuckermann.
verblaßtes
es zum Handgemenge . Der erste
Daguerrotyp
seiner Mutter , von
Stein flog , eme Scheibe klirrte.
dem er meinte , es gleiche dem
Hasttg
rollten in Cafes und Ma¬
Mädchen , das er liebte . Sein Blut verbrannte in der
gazinen die Rolladen herunter . Berittenes Militär sprengte
Schwüle Sabbatai Zewis erotischer Gedichte. Der schönen
in die Menschenmenge , die gröhlend zurück wich, um
Sarah waren sie gewidmet , des Messias unzüchtiger Buhlin,
sich an anderen Stellen zu ballen.
dem Weib mit den Korallenlippen , „deren Milchfleisch
Als Jakob nach dem Kerl griff , der eine alte Frau
üpprg aus der Badewanne steigt." Unkeuschheit war ihre
zu Boden warf : „ Krepier , alte Iudenvettel " , riß ihm
Sendung . Gott gleich, durfte he einen jeden 'erhöhen und
ein roher Schlag den Hut vom Kopfe . Eine Minute
beglücken. So zehrte fie das Böse und die Sünde afuf.
lang war er geblendet , außer Stande , den fliehenden
Und öffnete dem Gnadenstrom der Sefirot die Kanäle , aus
Angreifer einzuholen . Er wußte nicht, dröhnte das Blut
denen Befruchtung und Erlösung auf die niedere Erde
in semen Schläfen , war irgendwo ein Schuß gefallen?
strömte.
Die Nüstern eines Pferdes bliesen ihm in den Nacken.
Mit Willensaufwand
entrib er sich dem Grübeln,
Man
kreischte: „ Schande , sie schießen auf die eigenen
und beschleunigte den Schritt . „Nicht draußen zwischen den
Brüder ." „Die Deutschen nieder ." „Auf die Juden ."
Massen liegst du mir begraben , in meinem Herzen habe
An Jakob jagte der Ruf vorüber : „ Sie plündern
ich dich eingesargt ."
die Iudenstadt ." Sein erster Schreck: „Der Urgroßvater ."

Men

neu

öinantretenDen

Beziehern

wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des

Romans „Jakob Aidutti" durch die Geschäftsstelle foRenlus

nadigeliefert

cm zweiter abgeschwächter : „ Die Bücher ." Er hatte sie
offen auf dem Schreibtisch liegen lassen.
Beim Eintritt
in sein Haus lief Eduard auf rtm zu.
„Wo bleibst du ? Komm zu uns herein , da bist du
sicher, wir haben die Fenster mit Brettern
vernagelt ."
Die Gebärde Jakobs mißverstehend , meinte er einer Ent¬
schuldigung zu bedürfen . „ In der Alt -Neuschul sind sie
eingebrochen . Thorarollen
haben sie zerrissen . Und denk
dir, " er kicherte hnsterisch , „ diese Ochsen , in die Küche
von Frau
Zahradil
haben
sie einen Stein
geworfen.
Wie gut . daß sie gerade auf einem jüdischen Begräbnis
war . Aber was ist dir denn geschehen ? " erschrak er.
„Du blutest . Komm zu uns herein, " bedrängte
er den
Freund , „ die Mutter
wird dich verbinden ."
„Laß mich." bat der Verwundete , „ ich möchte lieber
allein sein . Frau
Kauders
ist ja da , wenn ich etwas
brauche ."
Auf dem Schreibtisch lag die Chronik aufgeschlagen.
D »e Arme auf die messianische Verkündigung
gewor¬
fen , barg er den Kopf hinein.
Er weinte.

VH.
Iakob
hatte
sich verspätet . Der Saal
war schon
verdunkelt , als er sich, ummurmelt
von Unzufriedenheit,
durch die dicht besetzten Reihen drängte . Für ein paar
Atemzüge entging ihm die Entdeckung : Therese Percziner
saß zu seiner Rechten . Lange
hatte
sich ihr Anblick
ihm versagt , er war ihr nicht auf der Strasze . nicht
auf dem Gang der Wohnung
und Kanzlei vorher , be¬
gegnet . Und nun für Stundendauer
Nachbarschaft.
Kann man ein Dasein mißachten , in dem es
solche
Gipfelpuntte
gibt ? Musik , Liebe , höchster Ausdruck gött¬
lichen Gedankens , vermählt , verschwistert . Die Berührung
ihrer Schulter , das Rauschen ihres Kleides , der Duft der
aus Haar
'und Haut zu ihm hinüberwehte , mischte sich
dem Fluidum
der Töne . Er sah beiseite , als überrasche
er eine unfreiwillige
Entblößung . da sie, mit geschlossenen
Augen , die Lippen halb geöffnet , die herbsüßen
Gesänge
Hugo Wolfs
in sich trank , die schwere Sehnsucht Brahmscher Lieder . Er wußte nicht genau , widerhallte
ihr Name
laut in seinem Herzen , hatte er ihn ihr heiß und zitternd
zugeflüstert ? War ihr in der Benommenheit
musikali¬
schen Entzückens das Tasten seiner Finger nach den ihren
entgangen ? Hatte
sie es ohne Zurückweisung
geduldet?
Er durfte sie in den Mantel hüllen und heimgeleiten.
Langsam , mit den Sekunden des Zusammenbleibens
geizend.
Er wagte es . ihr Vorwürfe
zu machen.
„Sie haben sich verändert . Sie waren früher freund¬
licher zu mir . Und noch nie habe ich mich so gesehnt nach
Ihrer Güte ." Klagend , jedes Wort das Gefäß
einer dop¬
pelten Bedeutung , sagte er ihr von der Vereinsamung,
in der ihn des Urgroßvaters
Tod zurückgelassen hatte . „ Er
war ohne Alter , ohne Begrenzungen
und Vorurteile . Wie
glücklich würde es mich machen , wenn ich denken könnte.
Sie hätten ihn gekannt ."
Da er aus chrem zurückhaltenden „ Ja " zu entnehmen
meinte , dieses Thema sei ihr nicht genehm , war er feige
genug , es sofort mit einem anderen zu vertauschen , auf
dessen Erörterung
er kühne Pläne baute . Von des
Ur¬
großvaters
Hinterlassenschaft
begann er zu erzählen , von
der Chronik der messianischen Bewegung
seit Sabbatai
Zewi.
„Ich kenne , die Bibel ausgenommen , kein mächtigeres
Drama , als die Geschichte dieses Mannes . Feuer schlägt
aus ihr . wie Funken aus unausgeglühter
Asche. Solange
er lebte , aalt er als der Messias . Nach seinem Tode ver¬
wandelte er sich für seine Gläubigen
zum Gott . Immer
wieder , in immer neuen Inkarnationen
ist er herabgestie¬
gen , sich mit der Menschheit zu verschmelzen . Und es gibt
noch in unserer .Nähe m schlesischen und Mährischen Ge¬
meinden Settierer , die fest darauf
vertrauen , von ihm er¬
löst und nach Israel
zurückgeführt zu werden . Ich beschäftige
mich damit , das hebräische Manuskript zu verdeutschen und
zu dichten . Wenn Sie es lesen , werden auch Sie von seiner
Bedeutung
überwältigt
werden ."
Theresens Nasenflügel
zogen sich zusammen , wie von
einer Widrigkeit berührt.
„Sie überschätzen mein Interesse an religiösen Dingen.
Ich fühle mich innerlich nicht mit dem Judentum
verbun¬
den und betrachte meine Abstammung
als einen Makel ."

Er hätte sie schlagen mögen für diese Rede
Haß
sprühte in seine Leidenschaft und stachelte sie auf .
Er
wünschte , er könne sie herabziehen
von der Höhe , auf der
sie wähnte über ihm zu thronen.
„Sie sprechen aus Unkenntnis . Sie klammern sich an
gesellschaftliche Vorurteile
und äußere
Gebräuche .
Musik
ergreift Sie , aber für die sagenhaften Melodien des Juden¬
tums sind Ihre Ohren taub . Ueber Goethes Begeisterung
für das .Hohe Lied ' haben Sie gewiß gedankenlos hin¬
weggelesen . Sie wissen nichts oon dem Schatz von Poesie,
der in der Lyrik des vorchristlichen Judentums
begraben
liegt und sich anhäuft bis zu unseren Tagen ."
Sie dachte hochmütig : was erlaubt sich dieser
An¬
gestellte meines Vaters?
Ueber die Grenzen seiner Absicht fortgerissen , entfernte
er sich immer weiter oon dem Gebot
des Hergebrachten.
„Von
Angelius
Silesius
und Meister Eckart haben Sie
in der Schule von Ihren Lehrern gehört , aber die Mystik
der jüdischen Kabbalah , des Chassidismus ist Ihnen
fremd.
Und doch trägt sie 'in sich die Keime des Marienkultes . Sie
feiert die Frau als Tabernakel
göttlicher Geheimnisse . Gott
offenbart sich in der Liebe der Geschlechter ."
Es war heraus , das kühne Wort . An ihm entzündet,
reizte es ihn . ihrer Phantasie
eines der sabbataischen Ge¬
dichte hinzuwerfen , wobei er meinte , sie müsse es verneh¬
men , wie es „ Ich und du " aus seinem Blute schrie.
Verschanzt hinter jungfräulicher
Würde , blieb sie un¬
durchdringlich . Sie sagte , als handle es sich um literarische
Erwägungen , und wie es schien ganz sachlich, während das
Spiel mit dem Verbotenen sie lockte. Sie sei immer dankbar
für eine Gelegenheit , ihr Wissen zu bereichern . Nur sei sie
augenblicklich mit Reisevorbereitungen
beschäftigt .
Nach
der Rückkehr , sollte es ihre Zeit erlauben , und ihr Ver¬
hältnis
reif genug sein, um sie aufzunehmen , würde sie
gern in einigen Vorträgen
sich von ihm unterrichten lassen.
Himmelhoch baute er sein Luftschloß auf . „ An diesem
Tage lasen sie nicht weiter ."
Sie hörte einen Laut der Seligkeit und dachte : wie fit
in mich verliebt ist, das ist lustig.
Hatten feine Lippen ihr nicht die kühle Haut
ver¬
brannt , da sie sich, beim Abschiednehmen , auf das schmale
Handgelenk
oberhalb des Handschuhes
senken durften?
Die Nachtstunden opferte er der Abschrift der sabbatai¬
schen Minnelieder , dichtete ein eigenes hinzu , in dem das
Fleisch sich bis zur Schamlosigkeit bekannte , die Seele de¬
mütig sich unterwarf . Diese Poesie ihr zukommen zu lassen,
da die Postbeförderung
zu unsicher erschien , kostete Auf¬
wand von Bestechung . War sie geglückt?
Im Vorzimmer seines Vorgesetzten führte er eine Ver¬
trauensarbeit
aus . Hatte Therese Kenntnis von der Ab¬
wesenheit ihres Paters ? Ganz kindlich kam sie
herein¬
gehüpft , Haustöchterchen . Im
verwaschenen , etwas
zu
kurzem , rosa Kleidchen , und schien verwundert , Herrn Per¬
cziner nicht vorzufinden.
„Ist Papa nicht da ? Wie dumm . Ich nabe ihn um
Briefpapier
und Postmarken
schädigen wollen ."
Er stand aufrecht , mit den Augen Besitz von ihr er¬
greifend . Ihre Beherrschung konnte nicht verhindern , daß
ihr Befangenheit
aus allen Poren sprang.
„Uebrigens, " eine leichte Trübung
lag auf ihrer Kehle,
„Dank für die Gedichte . Es war . mir noch nicht möglich,
sie zu lesen ." Von ihm abgewendet , fragte sie: „ Sie sind
von Ihnen ? "
„Nur das letzte , ohne Namen ."
Es ging ein Schweigen zwischen ihnen hin und her,
voll von schwebender Bedeutung . In ihren Zügen
war
ein Kampf , sich festzuhallen oder aufzuschlteßen.
Er fragte sich: „ Was weiß sie, was hat sie schon er¬
fahren von der Liebe ? "
Vor der Heftigkeit , mit der er auf sie zutrat , wich sie
zurück. Nicht weit . Auf die Linie zwischen Damenhaftigkeit
und Neugier , dachte er.
Mit einem Lächeln , zu lockend, um unschuldig zu wir¬
ken. tat sie die spielerische Frage : „ Sie
sind also
em
Dichter ? "
„Nur Denn ich liebe !"
Der Schleier der gesellschaftlichen Lüge war zerrissen.
Nackt hatte sein Herz sich ihr gezeigt.
Im Vorzimmer der Schritt Dr . Percziners.
„Schau , schau, eine neue Konzipientm . Ich habe die
Ehre , Fräulein
Resi ."
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Sie war wieder das kleine, nichts ahnende Mädel.
„Geh Papi , bitt dich, schenk mir von deinem schönen
neuen Briefpapier. Und ich möchte auch ein paar FünfzigHeller-Marken haben."
„Raubst du mich schon wieder aus, du Diebin?" Er
lachte, während er ihr das Gewünschte übergab. „Willst
wohl hundert Einladungm schreiben für dein Auftreten als
Diva?" Herablassend zog er Jakob ins Gespräch. „ Uebermorgen ist nämlich das Tournier, und sie ist ein Stern
über dem Tennisplatz." Er spottete, aus seinen Mienen
leuchtete Zärtlichkeit und Stolz. „Ein Anonymer. Sie spielt
unter ihrem Vornamen Therese."
Geschmeichelt von dem Interesse, mit dem Jakob diese
Mitteilung entgegennahm, fügte er hinzu: „Wenn Sie sie
bewundern wollen und sie Ihnen eine Einladung verschafft
— Urlaub will ich Ihnen geben." Schon griff er nach
den Akten. „Lauf jetzt, Reserl, ich habe zu tun."

das verklärte Lächeln, mit dem sie Erichs Gruß empfmch
Sie hatte die Empfindung einer Niederlage.
IX.
Von diesen Vorgängen nahm Jakob nur die Außen-seite wahr, das flüchtige, wirbelnde Geschehen
. Fröhlich
wie ein Junge, der die Schule hintergeht, hatte er seinen
Spaziergang angetreten. Entlang der alten Brücke, die sich,
grau und gewichtig
, über das glitzernde Wasser spannte,
vorbei an den steinernen Heiligen, die auf ihren Posta¬
menten den Brückenrand umsäumten: hinter der Statue
der heiligen Luitgard, abwärts auf die Insel Kanipa.
auf der sich der Schauplatz des Turniers befand. Der tief¬
gelegene Stadtteil , zwischen Strom und Moldauarm ge¬
bettet, unter der Obhut von Märtyrern und Kirchenvätern,
zu Füßen des Brückenbaues gelagert, hatte sich die Eigen
art mittelalterlicher Kleinbürgerlichkeil noch treu bewahrt.
Ein dürftiges Barock, Vorhof gleichsam des Adels¬
viii.
viertels. am jenseitigen Ufer, mit dem es durch einen schma¬
^
Der Spielleiter rief von seinem hohen Stuhl hin¬ len Steg verbunden war.
unter.
Jakob stieß die Tür des Zeughofgartens auf, etwas
„Die Spiele stehen für Therese und Dr. frommer ge¬ benommen, wie jemand, der Einlaß fordert, bei einer der
, höheren Gesellschaftsklasse
gen Fräulein Bella Bayer und Erich Schlecht von Allgemeinheit verschlossenen
. Die
kleine Regung wich schnell einer großen Freude, die Sommer
Montelupo."
„Play, " rief Erich und schleuderte den ersten Balk hieß, jubelnder Zusammenklang von Dingen, Menschen
, über die Obstbäume
schrägüber zu Therese. „Ready". Mit Aufbietung aller und Natur. Zwischen Rasenplätzen
ihrer Kräfte schlug sie ihn zurück
, ganz dicht beim Netz. Er ihre früchteschweren Zweige hingen, waren die Tennis¬
überflog es in Entfernung von Haaresbreite und schmet¬ plätze eingestampft. Dicht umdrängte sie die zuschauende
terte so heftig auf das Feld, daß er hoch auf sprang und Menge, aus der ein Summen stieg, wie aus einem Bienen¬
schwarm auf Reisen. Die Buntheit der weiblichen Er¬
Erich Mühe hatte, ihn rechtzeitig zu erreichen.
scheinungen
reihte sich zum Kranz aneinander. Blumen
Er dachte: tückisch
. Aber mich legt sie nicht hinein.
Und wechselte die Richtung, um Doktor Krommers Plump¬ hüte: rot. blau. rosa, hingespritzte Tupfen sommerlicher
, wie mit der Spachtel aufgesetzte Lichter
heit zu überraschen
. Pfeilschnell eilte Therese ihm zu Hilfe. Tracht, dazwischen
Es gelang ihr beim nächsten Gange, Bella Bayer über die das Weiß der Männer- und der Frauenkleider. Ein Ge^
Absichten des ihr zufliegenden Balls zu täuschen
. Erich kam samtbild blonder, dunkler Köpfe, in Erwartung und Hei¬
terkeit aufgeschlossen
, hell besonnt, durchweht vom Wind.
zu spät, ihr beizustehen.
Jakob sagte sich: was für ein Bücherwurm und
„Rault," rief der Spielleiter dazwischen.
Der Kampf ging weiter. Er bedeutete Theresen mehr Stubenhocker bin ich bisher gewesen.
Sein schwerer Sinn entspannte sich an dieser gedankettals körperliche Geschicklichkeit
. Mit Wunsch und Aberglau¬
freien. nur Körper und Bewegung zugewandten Hinben beschwerte sie das wirbelnde Geschoß.
„Ich will dich, du schöner großer Blonder. Ueber das gegebenheit.
Neidlos dachte er: wie glücklich sind doch diese
Netz will ich hinweg, das mich von deinesgleichen trennt.
Menschen.
Dich und das Spiel will ich gewinnen."
Therese . . . seltsam, sie, gleich einem Schauspiel, von
Er war ganz im Bann des Sports . Nur unter der
Schwelle des Bewußtseins wertete er Therese und ihr Kön¬ der Ferne zu betrachten. Er war nicht mit sich im klaren,
nen. „In freier Luft macht sie sich nicht schlecht
. Man verletzte es ihn mehr, daß andere mit ihm jede Linie, jede
sieht ihr fast gar nicht die Jüdin an." Bruchstücke von Ein¬ Form ihrer Gestalt verfolgen konnten, bei der rücksichtslosen
fällen rasten durch sein Hirn: „Wie sie sich anstrengt , . . Preisgabe der Glieder, im Sprung , im Dreh, im Schwuno?
. Dieser Ehrgeiz . . . Ueberall will sie die Erste sein . . . Oder überwog der Reiz, ihr m die Oeffentlichkeitgestelltsein, die Bewunderung ihrer Sicherheit und Kühnbeit.
Wie ruhig ist die Bella dagegen . . ."
„Eine
Libelle, ein abgeschnellter Pfeil." Kein Ende des
„Deuce ", meldete der Spielleiter.
Vergleichens.
Der nächste Gang veränderte das Zahlenverhältnis
begann Verstimmung an seiner Unbefangen
nicht. Man wechselte die Plätze. Die Pflicht des Aufschla¬ heit Allmählich
zu
nagen.
Die Gierigkeit des Willens, die Härte
ges traf Dr . Krornmer. Neigung wies ihn zu Bella Bayer. in Theresens weiche
Züge prägte, fiel ihm auf. Aus
Die Spielregel verlangte ihre Schädigung. Er glaubte sie eigener schmerzlicher Erfahrung
hiner Taktik nicht gewachsen
, den Ball so hoch hinauf zu Gleichnishaften ihres Kampfes.kam ihm eine Ahnung vom
werfen, daß die Stelle seines Niederfalls nicht genau be¬
weiteren Verlauf des Wettbewerbes innerlich nicht
rechnet werden konnte. Erichs scharfe Augen und lange mehrAm
beteiligt
, näherte er sich der Gruppe, in deren Mitte
Beine machten jede Hinterlist zuschanden
. Nur einmal fiel Therese sich von
den anderen abgesondert hatte. Ehe er
er ihr zum Opfer. Seine Gedanken Hutten sich verirrt, die sie erreichen konnte
, trat sie auf ihn zu. Erhitzt, wie von
beiden Mädchen zu vergleichen
: Blond ist die Resi auch. . . der Anstrengung gealtert,
unruhig schien sie ihm unter der
freilich der Bella ihre Zöpfe . . . Wanns nur a bisserl mehr
Maske^glatter
Höflichkeit
.
.
Geld hätte . . . niit dem Gehalt von einem Statthalterei„Sie
gehen
schon
?
Wie
schade
!
Hat
es Ihnen nicht
Konzipisten. . .
gefallen? Wie nett, daß Sie gekommen sind! Bitte er
„Six to five", entschied der Spielleiter.
Sie Papa gleich, daß ich gewonnen habe."
Es gelang den Verlierern nicht mehr, den Vorteil zählen
Kein
Händedruck
, eine Verbeugung.
der Feinde zu überholen. Nach dem ersten Aufschlag hatte
„Die Tür vor der Nase zugeschlagen
."
Bella Erich die Führung überlassen. Durch lang ausholende
Bitter
trat
ihm
die
Galle
auf
die
Zunge.
Er glaubte,
Gebärden trieb er die Bälle in die fernsten Ecken. Immer kraut zu werden.
„Gut,
daß
ich
eine
Lateinstunde
bei
war Therese da, sie zu empfangen ies war drollig an¬ dem Esel, dem jungen Katz, zu
geben
habe.
Eine
Demi,
zusehen
, wie ihr Krommer tapsend folgte). Leichtfüßig
sprang sie, bückte sich behende, übte die Kunst der Hinter¬ tigung wird mir helfen, die andere zu ertragen."
hand und des unvorhergesehenen Zieles.
X.
„Leven to six". Das Urteil war besiegelt.
„Störe ich?" fragte Josef Zahradil.
Händedrücken wurde zwischen den Gegnern getauscht.
sa^ im Zwielicht. Er schob das Buch beiseite,
Die siegreiche Therese sah sich umringt, beglümvünscht. das Jakob
er zum schein vor sich aufgeschlagen hatte.
yiorf) beherrschle sie nicht ihre Stimme. Die gewollte
„Ich werde Licht machen."
' Straffheit ihrer Haartracht war gelockert
„Rein, laß nur."
. Eng haftete
das spinnenfeine Gewebe ihrer Bluse dem feuchten Nacken
Schweigend saßen sie beieinander einige Minuten lang,
an. Sie dachte: Ein Gang noch, und ich war erledigt. Utt bis Josef nervös aufsprang und sich auf die
Schreibtrfchmutig beobachtete sie Bella Bayers unzerstörte Ruhe und kante hockte.
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„2ch spüre schon lange , daß du mir mißtraust . Habe
ich dir nicht oft genug versichert, wie widerwärtig mir die
Ausschreitungen des Pöbels sind? Soll ich es immmer
wiederholen : wäre ich der Hetzer, für den ich ausgeschrien
werde , hätte ich am Grabe doch nicht gesprochen. Ich bin
doch kein Lump ."
„Ich weiß nicht . .
kam es
wie aus tiefer Müdig¬
keit hervor.
„Also erlaube mir . . ."
Schon griff Iakobs Rechte abbittend nach des Auf¬
fahrenden widerwillig überlassenen Hand.
„Verzeihe mir , lieber Freund . Du weißt . wie ich
dich schätze. Ich habe nur sagen wollen : du hast so vieler¬
lei Naturen . Ich kenne mich nicht immer in dir aus ." Er
ließ sich in den Sessel sinken. „Du hast ihn gern gehabt.
Er ist dein Schutzjude gewesen."
Nervös

lief Ioief

in dem engen Zimmer

auf und nieder.

„Mir tut es auch deinetwillen schrecklich leid . Aber
der Vater hat längst heraus wollen aus dem schmierigen
Lokal . Das Geschäft hat , scheint es, viel eingebracht.
Oder er hat sonst von irgendwoher ein Hilfe . Die Mutter
hat noch immer gewollt . Die gute Mutter ." Ietzt
mußte das Taschentuch herbei zur Säuberung des Glases.
„So eine treue Seele . Wen die lieb bat , kann sich auf
sie verlassen . Und sie hat große Stücke vom Urgroßvater
gehalten . Aber die Sache mit dem Steinwurf hat sie
zu sehr erschreckt, sie ist mit den Nerven ganz herunter,
wäre ich beim Herd gestanden , hätte er mich erwischt.
Sie kann nicht darauf vergessen. Ich fahre übermorgen
auf vier 'Wochen mit ihr nach Tirol . Wenn er etwas
findet , wird unterdessen der Vater übersiedeln ."
Sie drückten einander die Hände.
Iakob dachte : vielleicht ist es gut so, ich muß lernen
auf eigenen Füßen stehen, aber er fühlte eiu Brennen in
der Brust.
„Noch eins, " Iakob hatte sich schon zur Tür gewen¬
det, „ auf die Marignka . möchte ich dich bitten , gib mir
Obacht . Die Marianka . . ."
Der Eintritt
von Frau
Kanders schnitt ihm die
Rede ab.
.Tschau , grüß dich." sagte er gelassen, „ ich komme
morgen nochmal herein ."
XI.
Erich v. Montelupo
trat aus dem Kasernenhofe
heraus.
Ein Fremder kreuzte seinen Weg . „ Ich bitte um
Verzeihung , Herr von Montelupo . . ." ö
Der Anredende war ein junger Mann , langhaarig,
aufgeschossen, große , schwermütige, dunkle Augen zwin¬
kerten mit kurzsichtigem Blick durch einen Zwicker.
Verschanzt hinter seiner Leutnantwürde : „ Ich weiß
nicht, woher . . ."
„Ich Ihren
Namen kenne? Sie haben uns auf
der Straße oft genug mit Worten angegriffen ."
Steif , gleich einem Ladstock, streckte sich Erichs Rücken.
„Und Sie wünschen?"
„Ich möchte trotzdem eine große Bitte an Sie rich¬
ten . Erlauben 'Sie , daß ich mich vorstelle . Dr . Iakob
Aidutti , Konzipient in der Kanzlei des Advokaten Percziner. Mein bester Freund . Eduard Leschner, ist Ihrem
Zuge
zugeteilt .
Er
ist kümmerlich
ernährt
und
kränklich . . ."
„Sie wollen mich zu seiner Kinderfrau ernennen ?"
Erich war in Geringschätzung erfroren . „ Da sind Sie
aber an der unrichtigen Adresse, Herr Doktor . . ."
„Iakob Aidutti, " ergänzte der andere gelassen.
„Der Feldwebel ist da vielleicht die richtige In¬
stanz. Man behauptet
wenigstens , daß er nicht unempfänglich ist für die Klagen der Herren Drückeberger.
„Mein Freund, " unterbrach ihn Iakob , „ ist pflichtgetreu und stolz. Ich meinte nur — ich halte ihn für
einen hochbegabten
Komponisten , sein Verlust
wäre,
meiner Ansicht nach, ein Raub an deutscher Kunst . Des¬
halb habe ich es gewagt . Ihre Bildung
für seine Be¬
gabung anzurufen und Ihre
Menschlichkeit für die Be¬
drängnisse eines Menschen."
„Sie selbst gehen nicht hinaus ? " Die Frage war
mit Hochmut und Verachtung angefüllt.
Iakob ließ den Zwicker fallen , sein Blick festigte
sich zu ernster Stetigkeit.
„Ich bin im Presseamt beschäftigt ."
„Aha, " lachte Erich auf , „ im Schützengraben für
die Heimatfront ."
Unbefangen war Iakobs Blick auf den Spottenden
gerichtet.
„Herr Leutnant , seit zehn Tagen
sind Tausende
von Genossen meines Glaubens
unterwegs . In
luft¬
lose, dunkle Wagen eingepfercht . Mütter , Säuglinge und
Greise . Ohne Labung , ohne Gelegenheiten , ihre Not¬
durft zu verrichten . Sie werden hier ankommem
Ich
werde sie empfangen und bemüht sein, ihnen beizustehen.
Sie sehen, meine Pflichten liegen auf einem anderen
Gebiet ."
!

„Ich will nicht mit dir rechten, du bist krank. Du hast
zu vrel Aufregungen gehabt . Und seit ein paar Tagen " , er
faßte Iakobs Gelenk, als wolle er mit seinen Fingerspitzen
Geheimnisse des Blutes belauschen, „ trägst du etwas in
dir her ^m. Ein Erlebnis . . ." zuckend entzog sich ihm der
Puls , den er befragte.
Ohne dringender zu werden , fuhr Iosef fort : „Ich
habe ihn gern gehabt , weil er gerecht war . Du bist
ungerecht ."
Bor Iakob aufgepflanzt , blitzte er ihn durch die
Brillengläser an . „Du bist kein Deutscher ."
„Läßt du mich vielleicht für einen Tschechen gelten ?"
„Du bist ein Mensch und hängst mit Menschlichem
zusammen ." Er umfaßte des dauernden
Schulter . „ In
Böhmen hat deine Mutter dich geboren , eine Tschechenamme hat dich mit ihrer Milch gesäugt . Tschechische Ge¬
danken hast du aus ihr getrunken , in ihrer Muttersprache
hast du den ersten Laut gelallt . Die Geschichte unseres
Volkes weckt in dir den Dichter , unsere Musik klingt in
deiner Seele wieder . .In unserer Landschaft , viele nennen
sie arm und schätzen sie gering , liebst du jeden Berg und
jeden Baum ."
Wie von Magie berührt , vernahm Jakobs Ohr völ¬
kische Melodien , zogen Bilder heimischer Natur an seinem
innern Blick vorbei . Es befremdete ihn nicht, daß Iosef,
als er weitersprach, sich des tschechischen Idioms bediente.
„Du gehörst uns , mit deinem Herzen ." Sein brüchiges
Organ gewann eine ungewohnte Stärke . -Nur dein Ver¬
stand ist deutsch, aber sagt er dir nicht, daß es widersinnig
ist. wie ihr alle zu euren Feinden haltet , die euch verachten
und nur dulden , wenn sie euer Geld für ihre Zwecke
brauchen ? Freilich , sie haben die Macht , ihr könnt öffent¬
lichen Rang und Ansehen durch sie haben . Wie lange noch?
Ihr sollt klug sein und euch zu uns bekennen. Unsere Zeit
ist bald da . Um uns herum stehen Brüder , die uns die
Hände .reichen. Wir wissen, was es heißt , verfolgt zu
sem. Wir werden euch Recht und Freiheit geben, nicht nur
auf dem Papier . Aber schnell müßt ihr euch besinnen,
bald ist es zu spät ."
Das Dunkle , aus dem die Beschwörung tauchte , gab
ihr eine unheimliche Wirkung : das alles soll dir ge¬
hören , wenn du hinfällst und mich anbetest , ging es durch
Iakobs Hirn . Ihm war zumute , als müsse
r um
seinen Willen kämpfen.
Schwer war seine Zunge , als er sagte : „Iosef , was
ist mit dir ? Woher nimmst du die Gabe , Menschenseelen
einzufangen , daß sie sich wie verzaubert fühlen ?"
Er sah Iosef schwanken, wie einen, der im Schlaf
wandelnd angerufen wird.
„Das fragst du, " sagte er sehr leise, als sinne er
rätselhaft dem nach, ,,und vor dir liegt das Buch , das
in Verborgenheiten dringt ."
„Aber es findet in der Tiefe nur die Liebe ."
„Auch bei mir ist es die Liebe , freilich, eins . . ." er
brach ad.
Iakob , wieder Herr seiner Gedanken , suchte nach
Streichhölzern , um die Lampe anzustecken. Ihr Licht ver¬
breitete Alltäglichkeit.
„Ich war eigentlich gekommen, um dir etwas mit¬
*
zuteilen " , sagte Iosef , „wir geben unsere Gastwirtschaft
in diesem Hause auf ."
„Was hast du denn heute mit dem Montelupo ver „Oh " , die aufrichtige Trauer
in Iakobs
Ausruf
handelt ?" fragte Iosef über den Marmortisch
hinweg
den Freund.
überbrückte , was an Zwiespalt noch die Freunde trennte.
Ioiefs Brillengläser wurden feucht.
Sie saßen, als letzte Gäste , in dem kleinen Kaffeehaus.
(Forlsetzung solch)
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Hefker oder Das Kaleidoskop

in allen die Fähigkeit vorhanden ist, sich restlos der
Idee zu geben, aber daß ein starker Anlaß kommen muß,
43)
(der i cht über eine jüdtsche (Setteratton)
der sie ihnen zum Erlebnis macht. Ich meine nämlich
Q3ott 33t .
daß es nicht genügt , intellektuell zu einer Idee zu kom¬
6eu (Soxotiel
men . daß es nicht genügt , willentlich irgendeine intellek¬
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Hefter aber lächelte. Lachend stand er aus , lachte tuelle Bereitschaft auszunützen , sondern , daß das Erleb¬
nis des^ Herzens das Wesentliche ist . .
am Mittag und lachte am Abend , wenn eine Parteigröße
„Selbstverständlich ." warf Hefker dazwischen.
sich bemühte , ihn im Kaffeehaus zu übersehen . „Bleibt
„Ich
habe nur daran gedacht . Lewin zu bitten,
mir stark und gesund" , äffte er die stereotype Redensart
ber
uns
zu
sprechen, denn er, der hier in Europa zuerst
eines dieser von sich höchst eingenommenen Bonzen nach,
diese
Idee
mit
positiver Gesinnung ausgesprochen hat,
wenn sie ihm auswichen , und fühlte sich sorglos und
könnte
sie
ihnen
vielleicht zum persönlichen Erlebnis ge¬
zufrieden , wie einer , der seine Arbeit geleistet hach Daß
stalten
,
wenn
er
erzählt , wie er sie erlebte ."
wieder Hungertage drohten , daran dachte er nicht, und
Hefters
Gesicht
drückte Zweifel aus.
wenn ihn einmal ein solcher Gedanke überfiel , beruhigte
„Ia
.
ich
versteh
'
dich." fuhr Haran fort , „ich weiß,
er sich, in altem Optimismus , mit der Hoffnung auf
was du jagen willst. Du meinst, daß Lewin nicht sprechen
seinen Roman.
würde . Ich habe mir dann sofort dasselbe gedacht, denn
Eines Tages kam Haran und bat ihn , in seinem
mir
fiel ein. daß er ja immer behauptet , ein Mensch
Studentenverein ^eine Rede zu halten . Der Artikel Lewins
dürfe
und könne nur dann sprechen, wenn das Wort
habe endlich die reinliche Scheidung bewirkt . Der erne
über
ihn
kommt, wenn die innere Erleuchtung in ihm
Teil der Verbindung habe beschlossen, aller Tagespolitik
aufbricht
,
die
weder vorbereitet noch konserviert werden
zu entsagen und K>ne alle studentischen Mätzchen sich ganz
könne
.
.
.
Aber
endlich und schließlich, dachte ich mir,
der Vorbereitung auf Palästina hinzugeben . Reben anderen
heißt
Warten
in
unserem Sinn doch nicht. Menschen,
Kursen sei ein arabischer Sprachkurs eingerichtet worden,
die
einen
Ruf
erharren
, ungerufen verkommen zu lassen.
dessen Besuch für alle Mitglieder obligatorisch sei, „denn
Und
,
glaub
'
mir,
meine
Freunde warten auf einen Ruf,
die Araber sind doch unsere Brüder " , berichtete Haran
der
ihr
Herz
erbeben
läßt
. . . Von mir kann der
leuchtenden Auges . Der andere , kleinere Teil habe sich
Ruf
nicht
kommen,
denn
was
bin ich? In mir sehen sie.
Wladimirskij , dem Führer der chauvinistischen Zionisten,
mit vollem Recht, ihresgleichen . . . aber man darf doch
angeschlossen, der für eine volle Angleichung der Juden an
Generation nicht ungerufen zugrunde gehen lassen."
die europäische Mentalität
und für die militante Be¬ eine „Manche
Generation hat eben nur den einzigen Zweck,
kämpfung der Araber sei. Ein toller Advokat namens
zugrunde
zu
gehei.,
um als Dünger der nächsten zu dienen ",
Benjamin Peter Saplin habe die Führung dieser Gruppe
sagte Hefker. „ Denkst du noch an deinen Malayen in
übernommen , die ihre Angleichung an Europa so konseguent
Amsterdam , Prinz , und daran , was er sagte ?"
durchführe , das; sie sogar eine Art Uniform trage , für
Haran legte das Gesicht in Falten , schürzte den.
die das väterliche Erbteil des Hern : Saplin aufkomme.
Mund
und neigte den Kopf.
„Ein Dummkopf ohne Originalität ", meinte er und schürzte
„Und
ob ich mich erinnere : .Die Gegenwart , ist die
verächtlich die Lippen.
Dienerin
der
Zukunft ' hat er gejagt . . . Oft habe ich mich
Hefter hörte aufmerksam zu. und als der Freund
an
dieses
Wort
erinnert , und , weißt du . gerade deshalb
dann , nicht ohne Stolz , erzählte , daß er zum Vorsitzen¬
müssen
wir
aufgerufen
werden . Ich weiß noch nicht recht,
den der Vereinigung gewühlt worden sei. klopfte er ihm auf
was
dienen
heißt
,
aber
ich kann mir nicht vorstellen,
die Achsel und sagte , ganz der alte , herzliche Hefter:
daß
es
bedeutet
,
zu
verkommen
, nur um Nährboden zu
„Ich gratuliere dir , Prinz , ich gratuliere dir vom Herzen
lein
.
.
.
Schau
.
Rafael
,
uns
beiden
ist das Wort Panund bin sehr stolz auf dich. Eins aber bitte ich mir
asien
mehr
als
eine
Vokabel
,
wir
sehen
hinter ihm etwas
aus : sei kein Vorsitzender , sondern lieber ein Vor¬
unendlich
Erhabenes
,
unendlich
Schönes
— warum sollen
gehender,
denn
sonst macht ihr 's schließlich wie die wir es für uns
behalten
?
Sind
wir
Wucherer
und Geiz¬
landesüblichen Zionisten , die stets von der Bewegung
hälse ? Warum sollen wir denen , die etwas damit anzu¬
sprechen und doch nur eine kontinuierliche Sitzung meinen,
fangen wissen, nicht von unserem Besitz mit freigebigen
die erst am jüngsten Tag beendet werden wird . Aber
Händen
abgeben ? Hilf mir , du . . . ich verstehe Lewins
Scherz beiseite : gib dein Bestes her , Prinz , hol ' aus
Abneigung
gegen das Sprechen , zumindest in diesem Fall,
dir heraus , was in dir ist, und wenn mir auch ein Bund
nicht
ganz
,
aber ich achte ihn zu sehr, als daß ich nicht
zweckdienlicher erschiene als ein Verein , sind doch immer¬
mir
die
Schuld
an diesem Nichtoerstehen zuschreiben würde
hin Möglichkeiten vorhanden , ein bißchen Ekstase und
. . . und trotzdem glaube ich, daß er nichts dagegen haben
Jugendlichkeit in die Sache zu bringen ." Und ein paar
kann, wenn ein anderer im Namen der Idee spricht."
Augenblicke sinnend zu Boden schauend, fuhr er fort:
„Wer soll sprechen?" fragte Hefker sleptisch, denn er
„Denn wahrlich , Ekstase und Jugendlichkeit haben wir
wußte
, daß niemand da war.
sehr nötig in diesem Europa , das die großen Gefühle
„Du
. Rafael , du sollst sprechen" , war Harans Ant¬
nicht kennt. Nicht Liebe und nicht Haß aus der letzten
wort
.
Bittend
und fordernd schaute er ihm in die Augen.
Kammer des Herzens , immer nur kleine, nichtssagende
Da
erschrak
Hefker, denn der Vorschlag traf ihn
Eefühlchen aus der Ueberlegung . . . Aber was . hol 's
tief
im
Innersten
. Mit kinematographischer Schnellig¬
der Teufel , wozu soll ich dir predigen — du weißt
keit
zogen
Bilder
an seinem geistigen Auge vorbei : er
ja . was ich meine, besser als ich. da du doch ein natür¬
sah sich auf einer Rednertribüne stehen, sah seine Bewe¬
licherer Mensch, ein natürlicherer Jude bist als ich."
gungen , seine Gesten, und schon ballten sich ihm Worte zu
Da schaute ihn Haran von der Seite an . und dann
Sätzen , Sätze zu einer Rede . . . da durchfuhr ihn aber
weihte er ihn in das Geheimnis ein, daß sie auch einen
der Gedanke , den er aus Lewins warnenden Worten her
Bund Hütten , der , aus den besten Köpfen des, Vereins
auszuhören gemeint l>atte , als dieser vom Vorhof und
bestehend, unterirdisch sozusagen, die Richtung angeben
vom Palast gesprochen hatte . Mehr um Zeit zu gewin¬
würde , die der Verein zu gehen habe . „Der Bund,"
nen . als aus Ueberzeugung sagte er : „Erinnerst du dich
sagte er. „heißt .Ierubbaal ' und verpflichtet seine Mit¬
nicht mehr an unser Gespräch letzthin in der Nacht , als
glieder fürs Leben zu letzter opferbereiter Hingabe ."
du so abfällig über die Politik sprachst? Wodurch würden
„Wofür wollt ihr euch opfern ?" fragte Hefker, „für
wir uns von den Versammlungspolitikern
unterscheiden,
die Partei etwa , für ein Tagesprogramm ?"
wenn wir die Idee Panasien
uzm Versammlungspro¬
„Rein , Freund Rafael , für das Judentum , für die
gramm machen würden ?"
Idee . .
Haran überlegte einen Moment . Dann erwiderte er:
„Für welche Idee ?"
„Du hast mich falsch verstanden . Rafael . Ich meinte
Da kratzte sich Haran am Kopf und meinte etwas
nicht, daß wir hinausgehen sollen in Volksversammlun¬
gedehnt : „ Natürlich für bie' panasiatische . . . aber es
gen, um zu Hunderten von der Idee zu spreck>en, die ja
gibt eine gewisse Schwierigkeit . Ich habe nämlich das
eine reine Idee , ohne irgendeine Nkagenfrage im HinteoGefühl , ais wäre es bei einigen meiner Freunde das
grund ist. Es wäre lächerlich, wahllos zu Menschen zu
Erotische , das Neuartige und vielleicht auch mein persön¬
sprechen, wie ein Agitator einer politischen Parte ;. Unsere
licher Einfluß , der sie begeistert . Ich habe viel darüber
Idee ist zu esoterisch, als daß sie heute ein Movens
nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, daß wohl
für die große Masse der Juden in Europa feitt könnte -,
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Ir¬

aker sie will in die Herzen der einzelnen, in dre
Er sprach, von keinem Geräusch
, von keinem Wort,
Herzen derer, die kraft ihrer Veranlagung sie auf¬ von keinem Zwischenruf der Zuhörer unterbrochen, von
zunehmen befähigt sind. Es geht doch nicht darum, pan- der panasiatischen Idee und ihrem Verhältnis zum Zio¬
asiatische Vereine, Organisationen. Parteien zu schaffen
, son¬ nismus — zu jener Idee also, die diesen jungen Menschen
dern darum, den Samen zu säen in jenes Erdreich, das er Lebensinhalt war. Er ging von Lewins aufsehenerregen¬
zu befruchten imstande ist. Das wollte ich von Lewin und dem Artikel aus, ergänzte manches im Sinne Lewins,
von dir."
appellierte an das dem jungen Menschen immanente Ge¬
„Mir hat Gott noch keinen Auftrag erteilt." Ohne fühl für Freiheit, und schilderte
, historisch rückblickend
, die
les zu wollen, sprach Hefter diese Worte Lewins aus.
unendliche Grausamkeit, mit der beinahe der ganze asiatische
Erstaunt blickte Haran ihn fragend an.
Kontinent von den europäischen Raubmächten in Sklaverei
Da erzählte Hefter ihm von seinem Gespräch mit gehalten wird: berichtete von den immer gewaltigerem
Lemin.
sich greifenden Freiheitsbewegungen der asiatischen Volker
Haran hörte aufmerksam zu, nickte mehrmals mit und schloß den ersten Teil seiner Ausführungen mit dem
dem Lopf, und dann meinte er: „Lemin mag recht haben, Hinweis auf die Gleichzeitigkeit dieser historischen Er¬
denn Lewin ist ein Besessener
, der es vermag, - sich über scheinung mit der jüdischen Renaissancebewegung
. Im zwei¬
die Realitäten des Tages gedanklich hinwegzusetzen
. Nur ten Teil .entwarf er ein glühendes Zukunftsbild, und
leiten steigt er in die Gegenwart herab, so, wenn er einen stellte dann die Lernfrage, wie sich die jüdische Gemein-»
realpolitischen Aufsatz schreibt
, sonst aber lebt er in der schaft Palästinas zur unwiderleglichen Tatsache des Er¬
Zukunft, die er, der er ein Dichter ist, prophetisch siehst wachens des Morgenlandes stellen müsse. Ob die Juden
Wir aber . . . nein, ich aber," verbesserte er sich mit leisem Palästinas Agentsn des europäischen Lolonialkapitals sein
Lächeln und einem Seitenblick auf Hefker. „ ich aber bin dürften oder aber, ob sie, in letzter Treue den Völkern
kein Dichter (und doch war er es, konstatiere ich, der des Ostens verbunden, in die Geschichte einer neuen, mensch¬
Berichterstatter,
- ein Ekstatiker, ein leicht hingerissener, licheren Zeit treten müßten. Er beleuchtete dieses Problem
leidenschaftlicher
, wahrlich nicht nüchterner Mensch) und sowohl von der moralischen wie von der realpolitischen
.glaube mich verpflichtet, auch wenn ich Lewin gern in Seite, und ehe er noch, zum Schlüsse kommend
, die Legi¬
^die Zukunft folge, hie und da doch einen Blick auch in die timation des Zionismus aus seiner Anteilnahme an der
Gegenwart zu werfen. In jene Gegenwart, in der es panasiatischen Bewegung — „wir Juden wollen doch
Menschen gibt, die gleichfalls bereit wären, Lewin in wieder blutives werden in dem Orient, aus dem wir
die Zukunft zu folgen, wenn sie etwas von dieser Zukunft gekommen sind" — ableiten konnte, brach in heißen Wor¬
wüßten. Das ist es, warum ich dich bitte, Hefker, das ten die Zustimmung dieser jungen Menschen um ihn los.
«b
'eißt unsere Sache vor meinen Freunden zu vertreten. Bis ins tiefste erschauernd fühlten sie: hier war eine
Du mußt mir helfen und . . ."
Idee , endlich eine Idee, die himmelhoch hinausführte
„Ja ", unterbrach ihn Hefker stürmisch
, der, beweg¬ über die alltäglichen Gedanken kleinlicher Politikasierei:
lichen Geistes, sich schnell in die ihm neue Rolle des Banner¬ hier war eine Idee , die ein Herz erfüllen konnte, das
trägers gefunden hatte. Uebermächtig ward plötzlich die unbefriedigt verbluten mußte für einen Zionismus, der, zur
Lockung in ihm. sich endlich einer Sache ganz hinzugeben, Partei geworden, nicht mutzte
, daß die Tage schnell ver¬
und die Bilder, die sich vor ihm, der wie jeder phantasie- dämmern müssen, wenn nicht die ewige Sonne der wahr¬
reiche Mensch in Bildern dachte, aufbauten, verdrängten haft mestianischen Idee ihnen leuchtet.
jede Erinnerung an das Gleichnis vom Vorhof und dem
Er faßte ihr Erlebnis in leidenschaftliche Worte:
Palast. „Ja ." rief er. und schlug mit überschwänglicher „Nicht fürs Heute allein leben wir," rief er, „sondern
Gebärde dem Freund auf die Schulter, „das ist eine Auf-- mehr noch fürs Morgen! Wenn man uns heute auch
gäbe für mich. Was nicht Lewins Aufgabe sein kann, noch als Phantasten verlacht, gehört uns doch das wahre
soll die meine sein." Ein wenig pathetisch
, aber doch glaub¬ Himmelreich der Zukunft. Aber, seid gewarnt: laßt euch
würdig stieß er diese Worte hervor.
nicht faszinieren von Augenblickserfolgen dieser oder jener
Ein paar Tage nach diesem Gespräch führte ihn Aufständischen des Ostens. Unendlich schwer ist der Weg,
Haran in ein kleines halbdunkles Souterrainlokal eines der vor uns liegt — schwerer
, als es einer von euch glaubt:
Kaffeehauses, in dem eine Anzahl von jungen Leuten ver¬ denn nicht die politische oder ökononiische Befreiung Asiens
sammelt war. Alle kannten Hefters Namen, der in dieser ist das ausschließliche Ziel unserer Sehnsucht, sondern
Zeit in Schwung zu kommen begann, sehr gut. Haran die Wiedererweckung der alten all-asiatischen Mentalität,
aber hatte nicht daran gedacht, diesen Vorteil auszunützen, die Erweckung und Vollendung des größten Wortes der
die Autorität des Sprechers zu unterstreichen
, nicht nur asiatischen Menschheit
, des kul muminin lhuan . Die pannickt, weil eine derartige Idee ihm wesensfremd war. asiatische Idee , wie sie in manchen politischen und neuer¬
sondern weil die Lameraden, die mit dem Wunsch her¬ dings auch wirtschaftlichen Handlungen dieser oder jener
gekommen waren, sich eine Richtung weisen zu lassen, asiatischen Gruppen sich ausdrückt, ist natürlich zu begrüßen:
die sie aus Harans geistiger Haltung erahnten, begeisty- aber sie ist nicht die reine Idee , wie wir sie erkennen,
rungsfähig genug waren, um dem Worte sich aufzutun, denn diese Handlungen sind unwesentlich
, ehe nicht der
ohne einen Zwang, der nicht dem Leben ihrer eigenen Geist ganz Asiens wieder ein all-asiatischer ist. Ein freies
Seele entsprang.
Asien heißt nicht ein imperialistisches Asien — nicht ein
Zwanglos sitzend
, begann Hefker zu sprechen
. Zuerst Orient, der Politik und Wirtschaft darauf einrichtet, den
sprach er ein wenig stockend
, ein ungeübter Redner, der Westen zu übermächtigen
, sondern ein Asien, das, an seine
sich bemüht, sich an das zu Hause zurechtgelegte Lonzept große Vergangenheit anknüpfend, sich nicht nur von den
zu halten, allmählich aber erfaßte ihn die Leidenschaft
, die Letten westlicher Versklavung, sondern auch von den Letein Wortbild oder eine Llangschwingung seiner eigenen ten unwürdiger Begierden befreit. G«ht hinaus in die
Sprache, die er augenblickelang vernahm wie die eines Länder des Ostens und ruft immer wieder in allen
anderen, in ihm entzündete, und seine Worte schlossen Sprachen des Ostens, daß die Zeit der Selbstbesinnung
sich mählich zu einem leidenschaftlich dahinflreßenden angebrochen ist . . ."
Strom : zur hinreißenden Darstellung eines persönlichen
Und dann schloß er in einem ekstatischen Iubelruf:
Erlebens. Er war aufgesprungen, und so sehr er sich auch „Wir Juden kommen aus dem Osten und haben beinahe
zu innerer Ruhe zwingen wollte, wurde seine Geste imn.'er zweitausend Jahre alles Leid, das der Westen ersinnen
größer, seine Worte immer heißer, und ohne daß er konnte, auf uns genommen: ehrlich haben wir das Lreuz
es wußte, immer eindringlicher
, so daß die jungen Men¬ Europas getragen. Wir wollen alles vergessen
, wir wol¬
schen restlos seinem Bann verfielen. Längst hatte er den len dem Westen vergeben. Doch seine Angelegenheiten
Rahmen der Disposition gesprengt, in den er seine Ge¬ wollen wir im Osten nicht führen, denn wir gehen als
danken hatte zwingen wollen, und neue Worte formten freie, aber demütige Diener der größten Idee zu unseren
neue Gedanken in müheloser Folge. Es war eine form¬ Brüdern . . . Zionismus, Freunde, heißt nicht nur Be¬
vollendete. hinreißende Rede; nicht eine Versammlungs¬ freiung unseres Volkes, sondern auch Mitarbeit an der
rede — ein leidenschaftliches Sichmitteilen vielmehr von Befreiung des gesamten Ostens. Mitarbeit an der Be¬
Mensch zu Mensch
. Nicht einmal stockte er mehr: mit freiung der ganzen Menschheit
. Vergessen wir niemals,
Staunen erkannte Haran. was Hefter selbst nicht gewußt daß wir es waren, die dem finsteren Westen das Licht
hatte: daß dieser ein Redner war, ein Redner mit großen aus dem Osten gegeben haben, und vergessen wir niemals,
Anlagen.
daß es unsere ewige Mtssion ist. Licht zu bringen —
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nicht das Licht der Maschinen , sondern das Licht des
Herzens ." Ohne die Stimme zu lenken, brach er jäh ab.
Kein Beifall kam, kein Wort der Zustimmung dankte
ihm ; aber die brennenden Augen der Studenten , die
ihn umstanden , sagten mehr als Zustimmung und Beifall.
Als endlich einer mit der zwar nicht sehr geist^
reichen, aber einer ehrlichen Sehnsucht entspringenden Frage,
das Schweigen brach : „ Wann wird die Zeit der Befreiung
kommen ?" antwortete er, ohne zu überlegen , mit einem
leisen, gütigen Humor , den keiner in diesem Ekstatiker
vermutet hätte : ‘ „Dann , wenn die Gassenjungen morgen¬
ländischer Städte
europäisch gekleidete Orientalen
ver¬
höhnen werden — dann , mein Freund , ist die Zeit
gekommen."
Haran drückte ihm ganz stark die Hand und sagte:
„Ich danke dir . Rafaö * für das , was du uns gegeben
hast. Wir haben viel gewonnen , mancher vielleicht sogar
.einen Weg fürs Leben . Aber auch du . Rafael , hast,
wenn ich mich nicht sehr irre , aus dieser Stunde einen
Gewinn : du hast dich entschieden."
Da fiel es Hefker wie Schuppen von den Augen.
Wahrlich , er hatte sich entschieden. Seine Rede war eine
bindende Erklärung für eine Weltanschauung gewesen, mit
der er zwar bis zum letzten sympathisiert hatte , ohne
sich aber jener letzten Reserven zu begeben , die Rückzugsmöglichkeiten offen lassen. Nun aber war ihm das Wort
über die Lippen gegangen : er hatte sich deklariert : ihm,
dem Fanatischen , mutzte das Wort zum Gelübde werden.
Es wurden Fragen an ihn gestellt : "erst schüchtern,
dann aufgetaner und voll großer Wärme . Hefker fühlte
ganz stark, datz es diesen Menschen um mehr als um eine
Sensation ging , und er bemühte sich, aus all den vielen
Gesprächen , die er mit Lewin geführt hatte , das zu
rekonstruieren , was seine Worte von vorher ergänzen
konnte. Es war , alles in allem , eine erfreuliche, warme
Atmosphäre , und wenn auch in dem mit Tabakqualm voll¬
gefüllten Raum die Gesichter nur wie von ungefähr an
ihm vorbeiglitten , fühlte er doch in jedem persönliche,
herzliche Anteilnahme.
Während dieser zwanglosen Unterhaltung
kam ein
Kellner aus dem Kaffeehaus herunter und überreichte
Hefker eine Karte . Ob Herr Hefker die Freundlichkeit
hätte , nachher dem Herrn , der droben im Kaffeehaus
warte , eine Unterredung von einigen Minuten zu gewähren,
fragte er. Hefker. aus seinem Gedankengang gerissen,
sagte , die Karte unschlüssig in der Hand hin - und herwendend , zu, obwohl er keine Ahnung hatte , wer der
Herr Konrad Fett wäre , der ihn zu sprechen wünschte.
Er wurde , nachdem er mit Haran die jungen Leuta
verlassen hatte , von dem Kellner in eine dunkle Loge
gewiesen. Mn eleganter , überaus eleganter Herr sprang
der ihrem Herannahen eilfertig auf und kam ihnen mit
tiefer Verbeugung entgegen . Im Halbdunkel konnte Hefker
im ersten Augenblick nur eine hagere , ein wenig vorn«
übergebeugte
Gestalt , eine, zumindest für seinen Ge¬
schmack
, allzu schreiende Krawatte , einen Ring mit erbsen
groß funkelndem Diamanten
und ein paar nicht viel
weniger glänzender Lackschuhe unterscheiden.
Ein in diesem Augenblick ausbrechender und in rasender
Eilfertigkeit ablaufender Redestrom ließ Hefker erschreckt
alle weiteren Beobachtungen abbrechen , denn die Stimme
kam ihm irgendwie bekannt vor . Sowohl ihr Timbre
als auch der harte , auf den Ausländer hindeutende Akzent
erinnerte ihn an . . . Die Worte des anderen stürzten aber,
alles Denken , alle Besinnung zerstörend , mit derartiger
Vehemenz auf ihn ein, datz er. vollkommen aus der
Fassung geratend , jeden Versuch, sich zurechtzufinden , auf
gab . und hilfesuchend auf Haran blickte, der mit Zeichen
des Entsetzens sich um eine Rückzugsmöglichkeit umschaute.
„Verzeihen Sie , sehr geehrter Herr Hefker. vielmals ."
raste der Fremde , „datz ich mir die Freiheit genommen
habe . Sie zu stören und Ihre Zeit in Anspruch zu nehmen,
verzeihen Sie . sehr geehrter Herr Hefker. aber es handelt
sich um eine sehr dringende Angelegenheit , die nicht so
ohne weiteres in großer Gesellschaft zu erledigen ist. ja , denn
es handelt sich um eine sehr dringende Angelegenheit , die
nicht so ohne weiteres . . . aber ich sehe, die Herren erkennen
mich nicht mehr , was ja eigentlich gar nicht so verwunder¬
lich ist. aber wenn die Herren die Freundlichkeit hätten,
sich emen Augenblick an Prag zu erinnern . . . aber bitte

nochmals um Verzeihung , datz ich mir die Freiheit
nommen habe . . ."
Da klappte Haran den Mund , der eine gNte Weile
weit offen gestanden hatte , mit hörbarem Ruck zusammen,
und Hefker sagte im gleichen Augenblick wie aus einem
Seufzer der Erleichterung : „Kiwa Fett ."
„Ganz richtig, " griff dieser das Stichwort auf und
stürzte sich Hals über Kopf in das gewohnte Eilzugstempo , als hätte er alles in den früheren Jahren seines
Lebens Verschwiegene jetzt nachzuholen , „ ganz richtig, Herr
Hefker beliebt sich zu erinnern und wenn ich auch niäit
mehr Kiwa , sondern Konrad heiße — man mutz sich ja
den Erfordernissen des Landes , m dem man lebt , anpassen,
denn nichts hindert einen so im Fortkommen , wie ein
Mangel an Anpassungsfähigkeit . . ."
„Natürlich , ganz selbstverständlich" , murmelte Hefker,
dem allmählich Erinnerungsbilder
an ein lächerliches Ge¬
spräch am Graben in Prag
cu fstiegen, an ein Ge¬
spräch zwischen einem weltfernen Talmudstudenten
und
einem papierspekulierrnden Literaten und an ein Gespräch,
das er nachher mit Haran über diesen talmudbeflissenen
Asketen geführt hatte , und schon zwickte ihn der Freund,
als wollte er ihn daran erinnern , in den Arm.
Mit einer Handbewegung , die trotz ihrer Großartig¬
keit dennoch etwas unverkennbar Serviles an sich halte , lud
Herr ^ ett . Herr Konrad Fett , die beiden zum Sitzen
ein. Sie gehorchten , noch völlig im Bann dieser erstaune
lichen Veränderung
des rothaarigen
Talmudbochers aus
Prag , dessen schlotternde Figur wie die einer Kinogroteske
war.
Mit formvollendeter Eleganz , aber doch ohne jene,
nur angeborenem , oder doch zumindest jahrelang ein-gebläutem Taktgefühl
entspringende Diskretion bestellte
Fett mit lauter Stimme
drei Gläser Kognak („vom
Feinsten , vom Allerfeinsten " , rief er dreimal laut durch das
Lokal ) und ' stürzte sich dann wieder mit Feuereifer in
dos einstweilen nur von ihm allein bestrittene Gespräch.
Mählich löste sich der Bann von den beiden Freunden.
Neugierig , und was Hefker betraf , innerlich aufs höchste
belustigt , begannen sie die hagere Gestalt in Augenschein
zu nehmen , das heißt , sich für ihre Details zu inter«
essieren. Somatologisch war er der gleiche geblieben , der
Herr Kiwa -Konrad Fett : hager , vornübergebeugt , mit
nervös zwinkernden Augen , aber äußerlich — ein voll¬
endeter , übervollendeter
Gentleman , ein Allerweltsmann
mit einem Wort , da Weltmann nicht genügen kann, um
alles
jo ganz zweckentsprechend zusammenzufassen : ein
Ueberweltmann vielleicht sogar . Ueberwältigend war seine
Fassade , wenn man die von Prag noch in Erinnerung
hatte . Das erste, was auffiel , waren gewaltige Horn¬
brillen (Haran sah noch ganz deutlich die armseligen Stahl¬
brillen von damals vor sich, die so lächerlich über die
Nase hingen ), das Gesicht war blendend rasiert , ganz
ohne jene roten Stoppeln , die ihm das Aussehen einer
gedüngten Herbstlandschaft gegeben hatten , und der Anzug
— der Anzug war ein hypermodernes
Gedicht , das
nur den emen Fehler hatte , datz es um einige Zentimeter
seiner Zeit voraus war — um diese paar Zentimeter etwa,
um die der Halskragen zu niedrig war . um die paar
Zentimeter eben, die den Levantiner vom geübten Europäer
unte scheiden. . . Mit einer gro ^ ügigen Handbewegung
brachte Fett eine schwergokdene Tabatiöre zum Vorschein
— elegant rutschte dabei ein goldenes Armband über das
Handgelenk — und offerierte „ die besten Zigaretten , die
hier erhältlich sind."
„Es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, " raste
er weiter . „ Sie , Herr Hefker, wieder zu treffen , und ich
bitte Sie nochmals vielmals um Verzeihung , daß ich
mir die Freiheit genommen habe . Sie zu belästigen , aber
es handelt sich, wie gesagt , um eine wichtige Angelegen¬
heit . . . Um eine wichtige Angelegenheit . . ." wiederholte
er und rückte dabei ganz nahe an Heker heran , packte den
obersten Knopf seiner Weste und begann , diesen erregt zu
orehen . „Sie sind" , fküsterte er aufgeregt , „mit Iakob
Lewin befreundet . Hab' ich gehört , mit Iakob Lewin.
meine ich. mit dem SchrLtsteller , mit dem Panasiatcn.
Sagen Sie . Herr Hefker. könnten Sie mich md >t mit ihm
bekanntmachen ?"
(Fortsetzung folgt .)
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<-2Öcf) dir , daß du ein Enkel bist . . .
Von

llrva

Poralj.

liab , der Sohn
des Zuar , schwitzte. Er hatte den
Mörtel zu mischen, der vorbereitet
-wurde , um die
Steine von Pharaos
Grab für alle Ewigkeit zusammenzuhalten . Gerade an diesem Tage hatte Pharao
besohlen,
daß die Juden
selbst das Stroh
zu liefern hätten , mit
welchem der Mörtel
gemischt wurde , und Eliab war auf
den Feldern
gewesen , um das
Stroh
zu holen , und
jetzt war es um die Dänimerstunde , und die tägliche
Ration Mörtel war noch nicht fertig.
Er seufzte und blickte zu den Sternen
empor , und
der Aufseher peitschte ihn und sagte : „ Sich lieber auf
deine Arbeit !"
Und Eliab fiel hin und lag blutend unter den Sternen.
*

*

»

Pharao
kam in seinem Prunlwagen
in der Kühle
des Abends , um die Arbeit
zu überwachen , die am
Tage geleistet worden war . Und die Hufe seiner Pferde
traten den Körper Eliabs , und die Räder seines Wagens
zermalmten
ihn , und das Blut
Eliabs
klebte an den
Rädern.
Eliab
lag tot da mit dem Blick auf die Sterne,
und als seine Brüder kamen , um ' l n wegzutragen , dach¬
ten sie. er sei noch am Leben , denn das Sternenlicht
war
in seinen Augen eingefangen . Und die Kinder Eliabs
begruben ihn in der Wüste , und die Winde bliesen den
Sand über ihn . und bald war sein Grab nicht mehr zu
sehen : es war verloren zwischen vielen anderen Gräbern
seiner Brüder , die unter dem Joch umgekommen waren.
*

*
*

Aber die Söhne Eliabs behielten ihn im Gedächtnis
Tage ihres Lebens , und sie erzählten ihren Kindern
ihm.
„Das
Sternenlicht
war in seinen Augen
noch m
seinem Tode " , sagten sie. „Er war niedergeschlagen wor
den , weil er ^ zu den Sterilen
aufblickte . lind er lag tot
unter
den Sternen , aber er war wie ein lebendiger
Mensch mit dem Sternenlicht
in seinen Augen ."
Das tröstete sie in ihrer Mühsal , und wenn sie von
der Fronarbeit
des Tages befreit waren , gefiel es ihnen,
in den Hiinmel zu blicken, um in ihre Augen das Sternen¬
licht einzufailgen . das bewirkt hatte , daß ihr Vater einem
lebendigen Menschen glich, selbst im Tode noch.

wäre sie niemals
gewesen , und selbst die Rubine
und
das Alabaster
und das Gold , das er mit sich ins Grab
genommen
hatte , waren geplündert
worden , und er lag
da , ein pergamentener
Leichnam , aller Habe beraubt mit
Ausnahme
seines Prunkwagens , unter
dem Eliab
um¬
gekommen war . und dessen blutbesudelte
Räder von ihren
Achsen «,gefallen
waren.
Der Same Eliabs des Sklaven , der bei seinem Tode
nur das Sternenlicht
besaß , vervielfältigte
sich auf der
Erde , und überquerte
die Meere , und blühte bis zu
Mr . Ginsburg . Es schien kein Ende zu geben des Glan¬
zes der Söhne Eliabs . der das Sternenlicht
eingefangen
hatte , bis zur Zeit von Mr . Ginsburg .
*

*
*

Der Same
Eliabs
war fruchtbar
und lebte fort
unter den Heiligen und den Märtyrern
aller Zeiten . Urid
als lausend Jahre
und noch tausend Jahre
und wieder
tausend Jahre
vergangen
waren , war Eliab lange ver¬
gessen worden , und die Winde hatten einen Haufen von
Sand auf sein Grab in der Wüste gehäuft .
'
Und sein Same war über die Erde verstreut worden,
und eines Tages
wurde ein Jude
zum Schciterhaufeii
geführt in einer Stadt
in Spanien , und die Flammen
verzehrten
ihn , aber er gab keinen Schmerzenslaut
von
sich; und seine Augen waren gen Himmel erhoben , und
die Juden , die gezwungen worden waren , der Verbren¬
nung beizuwohnen , sagten nachher : „ Es war . als ob
das Licht des Himmels in seinen Augen war ."
„Das
Licht des Himmels
war in seinen Augen zu
sehen , über den Flammen
strahlend ."
„Bis zu seinem Tode ."

*

i

Er hieß in Wirklichkeit nicht mehr
Mr . Ginsburg . !
Eliab
Ginsburg
war Elwyn
Ginn geworden . In
der - #
Stadt
New Port
fabrizierte
dieser Nachkomme Eliabs
i
Türknöpfe , und war in seiner Branche bekannt als der l
Türknovf -König . da er die bisher nie dagewesene täg - |
liche Produktion
von
einer
Million
Türknöpfen
er - k
reicht hatte . Die Türknopf -Aktien wurden an der Börse
!
notiert
und ihre steile Aufwärtskurve
hatte
Mr . Ginn
8
ungeheuer
bereichert — weit über den Gewinn hinaus , i
der von der Fabrikation
van Türknöpfen
herrührte .
!
Eine Zeitschrift , die dem Erfolg gewidmet war , hatte
!
seine Verdienste
veröffentlicht , und erzählte von seinem >
unermüdlichen
Fleiß , der ihn bis spät in die Nacht
hinein am Schreibtisch
hielt . Als er eine Million Türknöpfe pro Tag erreicht hatte , sah er vor seinen Augen
ein neues Ziel : zwei Millionen
Türknöpfe .
'
„Treibe
dich selbst an . Arbeite hart . Das ist mein
Motto " , sagte Mr . Ginn.
And jeden Tag vermehrten sich Mr . Ginns Türknöpfe,
und seine Fabriken brüllten , und die Glut seiner Gießereien
erhellte die Himmel in der Nacht , und seine Produktions¬
leiter brachten ihm stündlich Berichte über seine Erfolge.
*

*

*

|

„Ein Elwyn -Ginn -Türknopf
in jedem amerikanischen
Heim " , war der Kriegsruf
in allen seinen Inseraten .
Mr . Ginns Augen ergötzten sich beim Anblick seiner
Türknöpfe , wenn er umhergickg und beobachtete , daß es
in New Pork kaum eine Tür
ohne einen solchen gab .
Mr . Ginns Augen suchten instinktiv Türknöpfe .
„Zwei Millionen
Türknöpfe ab 1. Mai " , wurde aus posaunt von allen Wänden
in Mr . Ginns Fabriken und
in seinen Verkaufsläden
und auf all seinen Kuverts .
Zuzeiten
griff Mr . Ginn nach seiner linken Seite .
wenn er einen Schmerz in seinem Herzen fühlte während
der Nächte , da er in seinem Büro saß und Türknöpfe ,
imlner mehr Türknöpfe herstellte .

8
I
|
8
8
8
j
|
!
«
»
I
8

Da saß er in der Nacht vor dem Tage , der bestimmt
worden war als jener , an welchem zwei Millionen
Türknöpfe fabriziert werden sollten , und die Produktionsleiter
brachten ihm jetzt alle halbe Stunden
ihre Berichte , und
jeder Bericht rückte den Augenblick des Erfolges
näher.
And es war um Mitternacht , als der Chef -Produk¬
tionsleiter
mit eiligen Schritten
an Mr . Emns Schreib¬
tisch kam.
„Herr Generaldirektor " , sagte er , „ bei dem jetzigen
/Stand
werden wir gegen 6 Uhr morgens zwei Millionen
Türknöpfe
fertig haben ."
Aber Mr . Ginn antwortete
nicht.
„Herr Generaldirektor
— Mr . Ginn ! — Mr . Ginn
— Was ist los ?"
*

*
*

Das
Grab des Pharao
stand fest , gehalten
durch
den Mörtel , in dem Eliab seinen Schweiß vermischt hatte
mit dem Stroh , das er gesammelt . Pharao
war lausend

Jahre und noch tausend Jahre und wieder lausend Jahre
tot gewesen, und seine Dynastie war verschwunden, als

8

*

alle
von

*

8
8

Der Same Eliabs des Sklaven mar tot , umgekommen
mit zwei Millionen
Türknöpfen
in den Augen . Der
Chef -Ptoduktionsleiter
hob seine Augenlider.
„So tot wie ein paar Türknöpfc " . murmelte er.
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JAKOB AIDUTTI

auszulöschen. Dann zog er sich zu ungestörtem Schlaf
in den Nebenraüm zurück.
. Jakobs Gedanken waren durch eine Reihe von Er¬
4)
Eln ^Präget Vornan von ÄnAnfte Hanschnrr
wägungen gelaufen . „ Du selbst gehst nicht hinaus, " äußer¬
ten sie sich zum Schluß.
Oop^rigUt by Auguste Hauschner , Berlin 1924.
Josef kicherte in sich hinein mit einem Ton von List
ftalob
beachtete die Frage nicht. Er hatte den Zwicker und Schadenfreude . „Ich bin unabkömmlich . Einziger
abgenommen , als wolle er die Außenwelt aus seiner
Sohn . Meine Eltern sind alt . Mein Vater hat die
Sehweite entfernen . Die Entblößung seiner großen dunklen
Kantme in dem großen Wysotschaner Lazarett übernom¬
^ Augen gab ihm ein anderes Gesicht. Unverhüllter strahl¬ men ." Jetzt sprang er auf und schüttelte die Haare.
ten aus ihm Schwärmerei und Güte . Er sagte, von
„Wozu soll ich vor dir Komödie spielen, dem ich so
Josef abgewendet , leise, als seien
fest vertraue . Ich gehe nicht hindie Worte von langer Wände - ,
1 aus . Oft genug habe ich es
rung erschöpft:
l
.
; wiederholt : ich habe die größte
„Ich weiß nicht, wie ich weiter }
RampfrUT
t
Hochachtung vor Deutschland . Und
leben soll in diesem Chaos . Ich i 1 , , . . .
*.
.
. ..
ich versiehe, daß unsere Deutschen
kann gut und böse nicht mehr r
ob des löasses nie erloschne §lamme
I sich an den Rockschoß des großen
voneinander unterscheiden . Ich sehe f} (Dtt
Mit neuem Wüten
wüten sich
| td) 3U
zu ö»
dirr gewanöt
gewandt ,
f rvruoers
Bruders hängen
hangen , um ihre Macht
Menschen, die ich achte, sich an : Wir reichen doch voll Freundschaft dir die löand, L durch ihn zu verstärken . Aber was
dem schöpferischesten göttlichen Ge- I 7^..
lllW geht
•
das uns Slawen an ? Wir
fühl entzünden , an der BegMe
- ft. 0 " vielgeschmahte ^. Volk aus ^judas Stamme . ^.
riste-'
doch kein Vieh , daß. wir uns
|
an
Schlachtbank
führen
d,t
söer hatten Welt
und die
dabei
noch schreien:
Gott lassen
helfe
mit Hintansetzung ihrer persön - i Wo sie der Omge Wahrheit nicht erkannt,
f unseren Feinden ." Er lief auf und
lichen Interessen , bereiten sie sich : Und gläubig schwört auf alten Märchenland
: nieder , daß die Dielen unter seinen
i
Schritten trachten . „ Warum haMitmenschen zu ermorden . ^ Als wie ein töricht ' Kind der greisen Amme.
Sie glühen , wahrend ich erfriere . 1 ben
sie nicht unsere
Freundschaft
Ich muß mich fragen .- . liegt das \ Doch nur Seduld : die Wahrheit ruttzum Streit , ! angenommen und uns das Recht
an einem Mangel memes Cha - ; - .
^ T .
uara u
1 geboten , das uns zukommt m
rakters ? bin ich feige ?"
5 Cs ,st zur lat des Leistes Schwert bereit ,
t unserem Heimatland ? Wenn wir
Es Vwar etwas- ■ .hinter
seinem
\ Oer T/NMKampf
beginnt , die Schlachtdrommeten {• für
unsere 1« Zukunft
etwas vonA
-■ rt X
. . -n
AM
AM
tt ÄÜaaa
tönen.
Rücken, das
ihn zwang
, sich
um
- ,»
! ihnen zu hoffen
hätten
, stände
' alles anders ."
zudrehen . Er sah Josef damit !
Jakob hatte seinen Kopf in
beschäftigt , mit der Spitze eines $ Zu 7od getroffen sinkt der alte Wahn,
verkohlten Streichholzes Figuren ; Bedrängtes Volk, weit sind dir aufgetan
der vom Arm aufgestützten Hand¬
auf die Tischplatte zu malen .
fläche verborgen.
s Die pforten alles Outen , Wahren , Schönen!
„Man könnte dich beneiden
„Hat dir der Montelupo so |
Wilhelm Schlang.
die
Selbstachtung
gebrochen?" ;
ine
oeu
>|iaajuing
Kraft dem er Ueberzeugeuioajenr
1 mm
U,IU die
u,c uemci
ueueijjcu
Dafi keine
Erwiderung• w- kam : „ Mas
r
gung
.
Und
doch,"
die
Falte
zwi
r
t
t
TVi i \ i i f *
*
*
*
*
•
*
Y
P
AN
J_* r I
p» /
hast du denn von ihm gewollt ?"
scheu seinen
Brauen
vertiefte sich,
Zögernd , als sei es ein beschämendes Geständnis,
„ist in dir etwas , das mir widerstrebt . Etwas, " wie
sagte Jakob : „ Ich habe ihn gebeten , sich Eduard Leschners
von geistiger Anstrengung herausgetrieben
wölbten sich
anzunehmen . Er steht in Montelupos Kompagnie ."
auf semer Stirn
die Hügel höher auf . „ du wirst mich
höhnen , wenn ich es unmoralisch nenne . Und doch . . .
Das Lachen aus Josefs Kehle war häßlich anzu¬
aber ich weiß nicht . . . es ist mir noch alles so ver«hören . „Ist es zu glauben , dem Kater , der auf Jagd
wirrt
. . ."
geht , das arme Mäuschen zu empfehlen ." Er faßte
Vom
Abendkirchtum hör ^- man vier Schläge fallen,
beruhigend nach Jakobs Hand . „Aber mach dir keine
dann
mit
Zwischenpausen
zwölf . In den letzten Nachhall
Sorgen . Ich werde es Eduard schon richten. Vorläufig,
mischte sich aufs neue Jakobs Stimme : „ Man hat dich
daß er zum Musikkorps kommt ."
Jakob entschloß sich, den Zwicker wieder aufzusetzen, Fräulein Percziner vorgestellt . Wie hat sie dir gefallen ?"
Die Wirkung dieser Frage überraschte ihn . Es schien,
um des Gegenübers Miene eingehender zu prüfen.
als
ob
sie Josef aus der Fassung bringe.
„Hast du solche Verbindungen ?"
„Seltsam , daß du diesen Namen aussprichst. Er hat
Er dachte : war ich blind , oder hat Zahradil sich mich die ganze Zeit über verfolgt ." Schon war seine
so verändert ? Er ist auch ganz anders gekleidet. Einen
Stimmung
wieder zugehängt . Er trug Gleichgültigkeit
Samtrock mit slawischer Verschnürung hat er sonst doch zur Schau.
nicht getragen . Josef sagte , das rechte Bein über das
„Sie ist ein sehr hübsches, kluges Mädchen . Und
lmke schlagend: „ Wir halten zueinander ."
wie ich weiß , sehr reich."
Der Pikkolo , der in einer Ecke schnarchte, stand auf,
Ohne diese Auskunft zu erörtern , fragte Jakob weiter:
um mit bedeutungsvollem Gehabe die zweite Gasflamme
„Hat sie mit dir von mir gesprochen?"
über den ihm als Stammgäste bekannten jungen Leuten,
Nun war Josefs Erstaunen ehrlich.

©SÄ

t C« ilt’

aafelieversomme,

i
i

\

99

Blatter

für Erziehung

und Unterricht " : Siehe Seite 1611« nd 1512!

u

A

„Bon dir ? Kennst du sie denn ? Richtig/ ' half er
wird er zur Liebe. Aus dem Hah unseres edlen Mär¬
dem versagenden Gedächtnis nach. „ Du arbeitest bei ihrem
tyrers und Kämpfers Hus ist unsere Nation wieder auferVater ."
standen . Er hat damit kommende Jahrhunderte
bereichert
„Ich liebe sie."
und beschenkt."
Drei schlichte Worte . Nachdem er sie ausgesprochen
„Werden verzeihen bitte ." kam eine weinerliche Unter¬
hatte , war . es Iakob . als fülle sich sein Mund mit Blut.
brechung.
Der laute Wortwechsel hatte den kleinen Kellner
Josef stammelte , als habe er ein Unrecht an dem
aufgeweckt. Schlaftrunken schlich er herbei . „ Werden ver¬
Freunde begangen : „ Verzeih . . . ich hatte keine Ahnung
zeihen bitte . Ist schon spät . Gas ist teuer . Muh ich
. . . ich habe auch gar nicht bemerkt, daß du mit ihr
sch liehen."
gesprochen hast ."
Auf der Strahe reichten die Streiter sich die Hände,
Iakob schwieg. Er schämte sich zu sagen : ich habe ge¬
wie in schweigender Uebereinkunft , das Gespräch heute
fürchtet , daß sie mich verleugnet.
nacht nicht mehr fortzusetzen. Hah und Liebe trug ein
Josef umfaßte seine Schulter , wie um ihn wach zu
jeder
unversehrt im Herzen heim.
rütteln.
„Gib dich nicht so an diese Liebe . Sre entnervt dich."
XU.
Zögernd setzte er hinzu : „ Ich halte sie für hoffnungslos . . ."
Frau Therese Krommer beaufsichtigte die Vorberei¬
tungen für den allwöchentlich sich bei ihr vollziehenden
„Nein, " wehrte Jakob sich und schüttelte den Warner
ab . Gleich überfiel ihn eine Angst . „Hast du einen be¬ Empfang . An jedem Sonntag nachmittag vereinigte sich
bei ihr eine zahlreiche Gesellschaft. Tanzfrohe Jugend,
stimmten Grund , das anzunehmen ?"
Mitglieder der Armee , der Hochschule, Finanzwelt und
Aufs neue zaudernd , als folge er widerwillig
Beamtenschaft
. Ab und zu auch Künstler , die man einlud
einem
inneren
Zwange ,
sagte
Josef : „ Fräulein
und
bezahlte
,
um zur Unterhaltung
Percziner
hat
mir
einen
beizutragen . Der
Eindruck
hinterlassen,
Nationalität
wurde nicht nachgefragt , nur der soziale
über den ich mir noch nicht klar bin . Sie
scheint
Rang des zu Empfangenden entschied. Gegen dieses letzte
ein ehrgeiziges , bürgerliches Dutzendmädchen , in Wirk¬
Zugeständnis hatte Therese lebhafte Einsprache erhoben.
lichkeit ist sie eine Hysterice. In ihr schlummern dunkle
Ihr
Mann war trotzdem nicht von dieser Forderung
Fähigkeiten . Wer es verstehen wird , sie aufzuwecken . . ."
abgewichen.
Wie von Steinschlägen getroffen , fühlte Iakob sich
verwundet.
„Ich lehne es ab , eine Politik , die ich rm übrigen
verurteile als kurzsichtig und als gefährlich , in mein
„Du bist ein Narr mit deiner Geheimnistuerei,"
Privatleben
zu übertragen . Mein Grundbesitz liegt in
fuhr er auf . „ Wie kannst du dir überhaupt erlauben,
tschechischen Bezirken , einige meiner adeligen Gutsnach¬
eine junge Dcrme, nach so flüchtiger Bekanntschaft . .
barn, " wie nebenbei nannte er dieses Argument , „sind
Wieder zitterte es wie ein Bedauern durch Josefs
Rede.
Slaven . Vor allem meine Arbeiter , ebenso eine große
Anzahl meiner niederen und höheren Beamten . Ich gebe
„In Sekunden ist es mir oft gegeben, das Wesen
für deutsche Zwecke so viel Geld als man mir abver¬
einer fremden Seele zu verstehen ." Vorbei an Jakob,
langt , irt meinen persönlichen Beziehungen behalte ich
wre im Selbstgespräch vergrübest : „ Heiraten wird sie, wen
mir
meme persönlichen Entschließungen vor ."
der Vater ihr empfiehlt . Gedacht hat sie auf dem
Sie verstand , wie er es meinte . In beiden Lagern
Bahnhof an niemand anders , als an den Montelupo ."
einen Anhalt haben , ein Sprungbrett , von dem aus man
Als er Iakob überwältigt von Bewegung sah, kam
sich rm gegebenen Augenblick in die Höhe schwingen konnte.
er wieder dicht an ihn heran.
„Ich glaube , Fräulein Percziner wird nicht glücklich
Im übrigen überließ er seiner Frau die Führung der
sein» in ihrer Ehe . Sie wird sich nach Liebe sehnen . . .
Empfänge . Er begnügte sich, in der ersten halben Smnde
sollte, " herabgebeugt suchte er in Jakobs Augen Ein¬
an der Tür zu stehen und den Ankommenden die Hand
gang zu erhalten , „ sollte Montelupo v cht wiederkommen
zu drücken, die älteren Herrschaften an Bridge - und Tarockaus dem Kriege . . ."
tijche zu verteilen . Zigarren anzubieten , Menschen, die rhm
Mit Entsetzen fühlte Iakob , wie ein Wunsch sich in
dazu geeignet schienen, in zweckdienliche Gespräche zu ver¬
ihm regte : dah er doch fiele.
wickeln und ganz unauffällig die Bewirtung zu überwachen.
Er wich zurück. „ Wer bist du ? Ich habe geglaubt,
Auch heute trat er an den Kredenztisch und musterte
dah ich dich kenne. Wer gibt dir diese unheimliche!
die ausgestellten Speisen . „ Erwartest du heute besonders
Macht ?"
illustre Gäste ?" fragte er, aus die reich gefüllten Obst¬
„Ich stehe nicht mit dem Satan im Bunde . Ich bin
schalen und Kuchenteller deutend.
nur nicht so stumpf wie Ihr und an die paar arm¬
Sie hörte aus dem Scherz einen Unterton heraus,
seligen Sinne angebunden ."
dem sie Empfindlichkett entgegensetzte.
An Jakobs Rückenmark rieselte es halt hinunter.
„Findest du mich zu verschwenderisch?"
„Du bist ein fürchterlicher Gegner . Warum haßt
„Gewiß nicht. Es fiel mir nur so auf : mehr Licht und
du diesen Montelupo so tödlich ?"
Blumen wie gewöhnlich. Und die neue Robe . .
In Iosefs Pupillen sammelte sich fanatische Ent¬
Er kannte ihre Art . seinem Mißtrauen auszuweichen.
schlossenheit.
„Im Gegenteil , ich finde das schwarze Tüllkleid steht
„Ich hasse in ihm das Prinzip , das mein Volk zu¬
dir nur zu reizend. Der Ausschnitt . . . als Ehemann
grunde richten will ."
würde ich mich mit weniger begnügen . . . an und für
Erschüttert von dieser finsteren Bestimmtheit fragte
sich aber . .
Er trat näher , seine dicken genießerischen
Jakob : „Warum
gerade ihn , von Millionen einer ?"
Lippen rollten sich begehrlich vor und zogen sich gekränkt
Eröhe trat in Iosefs feindselige Maske.
zurück, da sie kein Hehl aus ihrer Abneigung gegen seine
„Wenn mir der Hah hilft , einen Schädling zu ent¬
Umarmung machte. „Aber warum trägst du nicht die
fernen , hat er schon eine segensreiche Tat vollbracht . Viel¬
großen Perlen ? Mit diesem Korallenschnürchen um das
leicht ist gerade er der Punkt , von dem aus man die
dünne Hälschen siehst du mir gar zu sehr nach jungen
Welt aus ihren Angeln heben kann."
Mädchen aus .!'
„Nein , nein, " schrie Jakob auf , „das ist eine unge¬
Sie hatte ihre kühle Haltung wieder.
heuere Täuschung . Niemals kann aus Hatz Segen wachsen."
„Du hast heute wieder einmal eine Menge an mir
Er richtete sich hoch, von der Kleinheit hes Persön¬
auszusetzen, lieber Hugo, " sagte sie und wickelte sich wie
lichen befreit . Zum ersten Male in dieser schmerzens¬
fröstelnd rn ihr weißes Pelzchen ein. „Warum ? Bist
reichen Stunde lichtete sich das Dunkel um ihn auf . „ Ge¬
du schlechter Laune ? Hat dir irgend jemand abgesagt , den
rade das Gegenteil ist Wahrheit . Sich nur einem
du gern gesehen hättest ?"
Menschen hinzugeben in unselbstischer, unbegrenzter Liebe,
Er sah sie lauernd an , hatte die Entgegnung auf den
das ist der Weg , die Menschheit zu erlösen ."
Zähnen , schob sie zurück, zog die Uhr aus der Westen¬
Josef zuckte geringschätzig die Achseln.
tasche.
„Du sprichst, wie du es verstehst. Hast du mir
„Fünf Uhr vorbei . Es wird gleich klingeln . Was
nicht selbst gestanden : ich kann gut und böse nicht von¬
hast du für den Nachmittag bestimmt ? Wird Musik
einander unterscheiden. Weil sie unzertrennlich ' sind und
gemacht ?"
gleichgeschlechtlich
. Wenn der Hah sich grohe Ziele setzt,
Sre bastelte an ihrer Boaschleife.
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„Es ist nichts vorbereitet . Die jungen Leute wollen
tanzen ."
„Desto besser. Der Iosef Zabradil . . ."
„Du hast doch nicht am Ende den Iosef Zahradil
emgeladen ?"
Er mißverstand ihre Bestürzung , und wurde un¬
höflich weil er sich ein wenig schuldig fühlte.
„Fängst du schon wieder mit deinem Kastengeist und
deinen deutschen Foren an ? Zahradil ist Doubas rechte
Hand . Er ist eminent gescheit. Es besteht die Absicht, rvn
an die Spitze em»r Blattes zu stellen, das einen Ausgleich
anstrebt zwischen den Nationen ."
„Zu dem du Geld gibst" , sagte sie verächtlich.
„Vielleicht " , erwiderte er grob.
Man hörte einen Wagen vor dem Haustor halten.
„Aber um solche Dinge handelt es sich jetzt nicht."
Krommer redete sehr hastig . „ Herr Zahradil . du siehst
daraus , wie tolerant er ist, hat mich gebeten , dir einen
Freund vorstellen zu dürfen . Einen gewissen Eduard Leschner , eben als dienstuntauglich aus der Armee entlassen.
Zahradil hält ihn für ein musikalisches Genie , er bat
dich, ihm zu gestatten , deinen Gästen eine Violinsonate
vorzulpielen . Ein Nein war mir unmöglich . Jakob Aidutti,
der vorzüglich Klavier spielt, >o'rd ihn begleiten ."
Sie vergab sich so weit , zornig mit dem Fuß zu
stampfen . Purpurn färbten sich die blassen Muscheln ihrer
Ohren , bei ihr ein Zeichen verhaltener Erregung.
„Diese Iudenjungert . Und gerade heute . . ."
Das Wort konnte nicht mehr zurückgenommen werden.
„Also d o ch." Seine dichten Brauen zogen sich zu
einer schwarzen Linie zusammen.
Der Diener öffnete die Tür.
„Herr und Frau Statthalterei - Rat von Korsky" ,
meldete er an.

legte, mit zur Schau getragener Zärtlichkeit , feine kurzen
schweren Finger auf Thereses Helles Fleisch
„Resinka . Herzel, verzeih, wenn ich dich störe. Ader
du mußt so gut sein, dich der Gesellschaft, ein bisset anzunehmen . Herr Eduard Leschner wünscht, dir seine Auf¬
wartung zu machen . . ."
Erich riß die Augen in übertriebenem -Erstaunen auf.
„Habe ich Sie recht verstanden ? Eduard Leschner,
das musikalische Genie ?"^
„Als solches ist er mir empfohlen worden ."
„Militärisch hat er sich jedenfalls nicht ausgezeichnet.
War übriaens wirklich immer kram , der arme Kerl . Wurde
deshalb als dienstuntauglich erklärt und nach Haus ent¬
lassen. Aber hinter der Front hat seine Gesundheit sich
ja offenbar aufs erfreulichste befestigt . Ich wußte gar
nicht, daß Sie ihn kennen. Gnädlgste ."
Zwischen dem Argwohn ihres Mannes und dem
Spott des Freundes versagte ihr die Geistesgegenwart.
Sie stammelte : „Ich nicht. Mein Mann wurde durch
Dr . Aidutti aus ihn aufmerksam gemacht."
„Ach," lachte der Oberleutnant
mit beleidigender
Lustigkeit. „ Sie haben mir wirklich heute alle meine
guten Freunde eingeladen ."
So drohend zogen sich die Wolken auf Krommers
Stirn zusammen , daß seine Frau sogar die Taktlosigkeit
willkommen hieß, mit der Jakob Aidutti sich ohne vor¬
hergegangene Vorstellung und Begrüßung in die Unter¬
haltung mengte.
„Ich weiß , meine Herrschaften , daß ich gegen das
gesellschaftliche Herkommen verstoße , wenn ich gestehe, daß
ich die letzten Sätze Ihres Gespräches verstanden habe.
Ich ersehe daraus , daß wir beide, mein Freund und ich,
hier nicht willkommen sind. Was mich betrifft , so würde
*
ich selbstverständlich, wenn auch mit Bedauern , sofort
„Das war aber eine Ueberrafchung , Gnädigste " , sagte
auf Ihre Gastfreundschaft verzichten. Aber für meinen
der Oberleutnant
Schlecht von Montelupo . Er saß mit
Freund würde es beinahe eine Katastrophe sein. Cr ist
Therese , inmitten der lärmenden Gesellschaft, von einem
ein Selbstquäler und Selbstverneiner . Seit Tagen lebt er
von der Freude , die er von diesem Nachmittag erwartet.
Iapanschirm umgeben , wie allein . „ Und ich bin , scheint
es mir . mit memem Glückwunsch noch im Rückstand. Da
Eine Enttäuschung würde auf lange Zeit ein Nein be
muß ich nachträglich vielmals um Verzeihung bitten.
deuten für sein künstlerisches Schaffen ."
Wissen's , ich war dazumal mit meinen Leuten gerade oben
Es gelang Erich nicht, Iakob ganz lächerlich zu finden.
in den Karpathen mitten zwischen Eis und Schnee . Wie
Er dachte : ein Narr , aber ein anständiger Mensch. Viel¬
mich, die Post endlich erreicht hat , waren Sie längst m
leicht, so schwer die Aufgabe ihn drückte, würde er für
der Seligkeit der Flitterwochen ."
diese Ansicht einen halbwegs aussprechbaren Ausdruck ge¬
Er sprach mit seiner gewohnten , ein wenig frechen
funden haben , hätte sich nicht das Unerwartete ereignet.
Nachlässigkeit. Etwas nach vorn gebogen , schlug er die
Steif aufgerichtet , mit jeder Silbe seine verletzte HausAugen wie werbend zu ihr auf , verliebten Ausdruck in
herrnwürde wahrend , versicherte Krommer . Iakob sei ganz
den verschwimmenden Pupillen . Das kindlich-spitzbübische im Irrtum , seine Frau und er sähen dem musikalischen Genuß
Lächeln um den Mund.
mit Ungeduld entgegen . Die Förderung junger Talente
Sie aber dachte : schlecht sieht der Arme aus . Seine
erachte er überhaupt für seine Pflicht.
Schlankheit hatte sich in Magerkeit verwandelt . Blaue
„Ich bin es Herrn Zahradil
auch schuldig! . .
Aederchen durchzogen zuckend seine Schläfen : ein scharfer
Therese ^entging die Schadenfreude nicht, mit der ihr
Zug zerschnitt, abwärts von der Nasenwurzel , die Rundung
Mann den Schlag gegen Montelupos Fassung vollführte.
jemer Wangen , Noch nie hatte sie ihn so ehrlich, so
Der Oberleutnant wurde fahl , er konnte über die Un¬
von ganzem Herzen lieb gehabt . Sie mußte an sich halten,
gezogenheit des Tones nicht in Täuschung sein, mit der
es ihm nicht zu sagen . „ Sind Sie krank gewesen?"
er der Hausfrau zurief : „ Was , mit dem L . . ." Ein Rest
Er machte eine abwehrende Bewegung.
von Besonnenheit ließ ihn das Wort verschlucken. „Der
„Nicht der Rede wert , nur was sich für den Schützen¬ Agitator verkehrt auch bei Ihnen , Frau Therese ?"
graben so gebürt ." Mit einem guten Lachen: „Ich ge¬
„Bei uns, Herr
Oberleutnant ", verbesserte ihn
falle Ihnen , scheint es mir , nicht mehr ." Ihre Wärme
Krommer . „ Wollen Sie , bitte , zwischen meiner Frau
berührte und entzündete sein Blut . „ Dafür gefallen Sie
und mir nicht io scharf unterscheiden ."
mir aber um so besser. Fräulein Resi . Veitzeihen Sie " ,
Vier Verstummenden war zumute , wie Menschen, die
etwas knabenhaft Spielerisches überbrückte seine Keckheit. eme Eisfläche betreten . Unter der glatten Oberfläche
„Aber ich kann mich an die Gnädige noch mcht gewöhnen ."
lauert das ^ Element daraus , hervorzubrechen , über die
Leicht streiften seine Knie die ihren . „ Schön sind Sie
scheinbare Sicherheit hinweg.
geworden . Sie waren ja imnrer hübsch. Aber jetzt haben
Erich rettete sich als erster an das feste Land der
Sie io etwas — na . Sie haben ja auch inzwischen allerlei
Höflichkeit.
erfahren ."
„Ich muß um Ihre Nachsicht bitten , Herr von Krom
Sie zog die leichten schwarzen Falten höher an sich mer . Seit meiner letzten Krankheit habe ich meine Nerven
hinauf . Es war . als vb ihr Kinn sich längte und ihre
noch nicht recht beisammen . Ich passe noch nicht unter
Stimme spitziger geworden sei.
fremde Leute ."
„Ich hätte Ihnen gern die Pella Beyer ringeladen,
Thereses herabgesenkter Kopf entzog ihr Mienenspiel
aber sie hat heute Bahnhofsdienst . Und wenn der
der ehelichen Prüfung . Sie hatte Mühe , das Zittern der
Hauptmann Nagy den Lazarettzug führt , ist sie immer
Unterlippe festzuhalten . Es schrie in ihr : „ Geh nicht
unabkömmlich"
weg. Das alles geschieht gegen meinen Willen . laß
„Habe die Ehre . Herr Oberleutnant , hatte Sie gar
es mich nicht entgelten ."
nicht kommen sehen. Wie geht es ? Wie steht's ?" Krümmer
(Fortsetzung folgt .)
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Hef ker oder Das Kaleidosko p

Diesem lukrativen Unternehmen nun . von dem es
bekannt war , daß jede Nachricht, beträfe sie nun das
Theater , die Börse , den Gerichtssaal oder den Tages¬
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zu verwandeln war , stand Herr Kiwa Fett als leitender
Ein wenig überrascht schaute Hefter , der interessiert die Verlagsdirektor vor . nachdem, wie sich Hefker erinnerte,
Bemühungen Fetts um seinen Westenknopf beobachtet hatte,
sein Vorgänger , ein ehemaliger Ministerialsekretär , em
aut und warf Haran einen Blick zu. Dieser aber , im Baron von Pallatschinsky . bei seinen Gaunereien den rich¬
Gedanken , daß dieser nach allen Gerüchen des Morgentigen Takt hatte vermissen lassen und daher seinen er¬
und des Abendlandes duftende levantinische Gentleman sich giebigen Platz hatte räumen müssen. Es war also nicht
nun etwa als begeisterter Anhänger Lewins manifestieren
verwunderlich , daß Hefker instinktiv ein wenig abrückte.
könnte, schnitt ein verzweifeltes Gesicht und fing seinen Fett aber legte diese Bewegung anscheinend nicht richtig
Blick nicht auf.
aus , denn er rückte augenblicklich nach, wobei er, den nur
Vorsichtig fragte er : „Wozu wollen Sie ihn kennen¬ mehr an einem Faden hängenden Westenknopf nicht aus
lernen ? Sind Sie ein Anhänger seiner Idee ?"
der Hand lassend, endlich mit dem Zweck seines Anliegens
„Ia und nein, man kann nicht sagen Ia und man
herausrückte.
Es sei ihm. meinte er, darum zu tun . Herrn Lewin
kann nicht sagen Nein , denn wissen Sie , wenn ich auch als
Privatmensch mich für seine Idee sehr interessiere, habe
kennen zu lernen , nicht nur , um ihm seine Bewunde¬
ich doch als Berufsmensch nicht die Möglichkeit , mich
rung für seine Arbeit von letzthin auszudrücken , für
auf eine einzige Weltanschauung festzulegen, so daß , ich die Arbeit , die solchen Sturm hervorgerufen hatte , son¬
bin ja kein Privatmensch , sbndern ein Berufsmensch , in
dern auch darum , um seine Mitarbeit
am „ Täglichen
Beobachter " zu gewinnen.
dieser Brust " , und er schlug sich mit einer gewaltig
groben Geste auf das heftigst karrierte Hemd , „alle
Da öffneten sich Harans Augen erstaunt , und schon
Ideen dieser Zeit versammelt sind, uin je nach Notwendig¬
wollte er etwas sagen, aber Hefker brachte ihn durch
keit hervorgeholt zu werden , denn ich bin , wie ich, glaub'
einen Stoß unter dem Tisch noch rechtzeitig zum Schweigen.
ich. schon gesagt habe , kein Privatmensch , sondern em
Und Fett fuhr fort : „ Sie wissen, daß die .Wiener
Berussmensch , ein Mensch also . . ."
Zeit ' sich ganz in den Dienst der paneuropäischen Bewe¬
Mit steigendem Entsetzen folgten die beiden Zuhörer
gung gestellt hat und tagtäglich
spaltenlange
Auf¬
der Satzschlange, bis Haran , von Angst ergriffen , Fett
sätze darüber
bringt . Unser Gerechtigkeitsgefühl
sagt
tonnte sich unentwirbar verfangen , ihn unterbrach : „ Ver¬
uns nun . daß es unmoralisch ist, die panasiatische
zeihen Sie , was für einen Beruf haben Sie denn eigent¬ Bewegung , die Herr Lewin vertritt , nicht auch zu
lich? Ich dachte, Sie seien Rabbinatskandidat
Worte kommen zu lassen, um so mehr . . ."
. . ."
„ . . . als Sie
„Gewesen , gewesen, junger Mann , gewesen, denn was
dadurch über eine neue Sensation
kann inan , bitt Sie , als Rabbiner heutzutage aufstecken, und über ein Gegengewicht gegen die .Wiener Zeit ' ver¬
und auberdem die Erschwerungen des Lebens , denen man in
fügen würden, " zischte Haran , der sich nun nicht mehr
einem solchen Beruf unterworfen
hallen konnte , wütend auf.
ist! Man darf nur
rituell essen, Samstag
darf man nicht einmal auf der
Aber Fett ließ sich nicht aus der Fassung bringen,
Tramway fahren und so weiter , und so weiter , lauter
sondern quittierte den Einwurf mit einem verbindlichen
Dinge , die in unsere moderne Zeit für einen modernen
Lächeln, und auch als Hefker meinte , daß Paneuropa
und Panasien , wie Lewin und seine Freunde die Idee
Menschen, der mit dem Zeitgeist geht, wahrlich nicht
mehr passen können, nein, junger Mann , gewesen, ge?
konzipierten , durchaus nicht im Gegensatz stünden , nickte
wesen . . ."
er nur kurz, betrachtete sinnend den Knopf , den er
Da konnte sich Hefker nicht enthalten , anerkennend zu
indessen von Hefkers Weste abgedreht hatte , und sagte
sagen : „ Sie haben Recht getan . Herr Fett , den Beruf
schließlich: „ Wollen Sie bitte vielmals gütigst verzei¬
zu wechseln, denn mit Ihrer
hen, wenn ich mich vielleicht falsch ausgedrückt habe,
modernen , zeitgemäßen
Lebensanschauung wären Sie ja doch nie ein Rabbi ge¬ zu Mißverständnissen Anlaß gegeben habe , aber ich bin
selbstverständlich infonniert , daß diese beiden Ideen ein¬
worden , sondern immer nur ein Rabbiner geblieben ."
ander nicht Widersprechen . . . ja , ja , ja , ich dürfte
Und er dachte an die Geschichte von dem Stadtrabbiner,
mich wohl falsch ausgedrückt haben und bitte darob
der den Direktor einer Schauspieltruppe
mit „ Guten
Morgen , Herr Kollega !" begrüßte und diesen merkwürdigen vielmals um Entschuldigung , aber wie immer es sei,
es wäre uns sehr 'wertvoll , wenn wir Herrn Iakob Le¬
Gruß damit begründete , daß er ja auch ein Komödiant sei.
win als ständigen Mitarbeiter
Fett aber verstand weder Hefkers süffisantes Lächeln
gewinnen könnten . . .
noch die Zweideutigkeit seiner Bemerkung und fühlte sich als Mitarbeiter gewinnen könnten ."
geschmeichelt ob der Anerkennung.
Da konnte Hefker sich nicht mehr halten und lachte
belustigt auf . versuchte aber , gleich wieder ernst cewor¬
„Was für einen Beruf ich habe ?" fuhr er fort,
den, dem andern die Aussichtslosigkeit dieser Idee klar
„Sie werden staunen : ich bin Direktor des Verlages des
zu machen. Nachdem er ihm dann eine Viertelstunde lang
.Täglichen Beobachters '."
die Inkvmpatibilität
Ietzt verstand Hefker mancherlei . Instinktiv rückte
der Weltanschauung Lewins und
er em wenig ab . Der „Tägliche Beobachter " , vor wenigen
der, die der „ Tägliche Beobachter " in die Tat umsetzte,
Monaten noch eine kleine, völlig unbedeutende Zeitung,
zu erklären versucht hatte , zeigte Fett schließlich Spuren
war seit kurzem unter der Ehefredaktion eines neuen
von Verständnis . Hefker seufzte erleichtert auf , mußte
Besitzers, eines Herrn Iarini , eines geriebenen Italieners , zu
aber sofort erkennen, daß er sich doch getäuscht hatte,
einem tonangebenden , nicht nur was die Stimmen seiner
denn als es geendet hatte , fragte , maßlos verwundert,
schreiend gekleideten Kolporteure
betraf , zu einem ge¬ der Zeitungsmeusch : „ Ia , aber was hat denn das damit
fürchteten Blatt geworden . Ohne irgendwelche moralische
zu tun ? Wir zahlen doch fürstlich, was heißt fürstlich,
Hemmungen lebte dieses Iournal
königlich
von skrupellos auswollt ' ich sagen . . . Ieden Preis zahlen
wir , königlich zahlen wir . . . was hat denn das damit
geschlachteten Sensationen und nahm , was offenes , aber
zu tun ? "
nicht nachweisbares Geheimnis war , von rechts und links,
von Parteigrößen wie von Bankmenschen, von Mädchen¬
Hefker begann sich zu ärgern und wollte das Gespräch
händlern wie von Ministern , von Wechselfülschern wie
abbrechen, aber Fett hatte schon den nächsten Knopf
von Verlegern Geld , Schweigegeld . Typische Manifestation
erwischt und meinte , ohne jedes Gefühl für Distanz,
einer zu jeder Gemeinheit bereiten Zeit , Diener und
mit einer Miene , als . wäre er Hefkers bester Freund,
Wortführer
einer Gesellschaft, deren einziges Lebensziel
daß er geneigt sei, diese Angelegenheit ein anderes Mal
maßloser ' Genuß ist. thenuß um jeden Preis , hatte es
zu besprechen. Ietzt aber habe er noch eine zweite,
dieses Blatt verstanden , in überraschend kurzer Zeit , die
ebenso wichtige Angelegenheit
auf dem Herzen . Und
in ihrer - Art noch immer irgendwie konservative Korrupt¬
ohne Umschweife stellte er ihm den Antrag , als stän¬
heit einer gewissen Presse dieser Stadt zu modernisieren
diger Mitarbeiter
in den Dienst des „Täglichen Beob¬
und ihr den Weg zu einem mit allen Mitteln amerikani¬
achter" zu treten . „ Mit fürstlichem, was heißt mit fürst¬
scher Publizistik ausgestatteten Straßenräubertum
zu weisen.
lichem,- mit königlichem Honorar ."

Emen Augenblick schwankte Hefker , ob er wortlos
gab er sich einen Ruck, zog sich Handschuhe an — er
aufstehen und Weggehen oder aber ob er nochmals ver¬
war eben ein Smnbolist
— und ging wie ein innerlich
suchen sollte , dem Begriffsstutzigen
erklärlich zu machen,
durchaus
abgeschlossener , gefestigter
Mensch
die teppichwelche Beleidigung
für «inen anständigen Menschen in der
bc ' egte Treppe hinauf . Er war vorbereitet , längere Zeit
Zumutung
liege , am „ Täglichen Beobachter " mitzuardeiwarten zu müssen , ehe er in die Höhle des Gewaktigen
ten . Und schon wollte er . sich fürs erster « entscheidend,
eingelassen würde — aber siehe , seine Karte wirkte Wun¬
brüsk
aufstehen , da ergriff
plötzlich Haran
an seiner
der . Fast augenblicklich kam der Diener mik merkbar er¬
Stelle
das Wort
und sagte : „ Mein Freund
Hefter
höhter Hochachtung wieder zurück.
wird Ihnen
binnen
vierundzwanzig
Stunden
Bescheid
Er betrat einen höchst vornehm mit englischer Klub¬
geben ."
garnitur
eingerichteten , angenehm
gedämpft
beleuchteten
Hefker wollte erstaunt entgegnen , aber er war ihm
Raum , dessen der Tür
gegenüberliegende
Wand
von
mit einem
ein Blick des Freundes
rraf ihn —, als
einen
mächtigen
Ministerschreibtrsch
eingenommen
war.
müßte er unbedingt
schweigen .
So schwieg er , wenn
Doch er hatte keine Zeit , sich zu orientieren , denn fast
er sich auch eines Gefühles der Bescktzimung nicht erweh¬
gleichzeitig mit ihm betrat von der anderen Seite her
ren konnte , und lieb wortlos die sich immer mehr oder
eine untersetzte , sehr bewegliche , dennoch sehr soignierte
weniger wiederholenden
Tiraden
Fetts über sich ergehen.
Persönlichkeit das Zimmer , deren Auftauchen in ihm ein
Nachdem Fett gegangen war , setzte ihm Haran seinen
derartiges
Erstaunen
auslöste , daß er fassungslos
einen
Schritt zurücktrat.
Standpunkt
auseinander : ..Glaub ' mir . Rafael ." sagte
er und nahm sein rührend
„Meine Verehrung , Herr Hefker . es freut mich außer¬
altkluges Gesicht an , „ glaub
mir , ich weiß ganz genau , daß es eine Schweinerei ist,
ordentlich . Sie bei mir begrüßen zu können " , sagte die
an dem Blatt
des Herrn
Persönlichkeit mit höchst zuvorkommender
Iarini
mitzuarbeiten, - aber
Betonung . „ Wir
du gewinnst wieder einen Wirkungskreis , du gewinnst
kennen uns ja schon, ich heiße Iarini , aber . . ."
wieder die Möglichkeit , auf Menschen zu wirken . Wenn
„Ia . . . ri . . . ni . . . ? . . . . He .. Ia.? . . .
auch dieses Blatt
den niederträchtigsten
Zielen dient,
. . . aber das ist doch nicht möglich " , stotterte Hefker ver¬
darf man
doch nicht
außer
acht lassen ,
das ; seine
zweifelt und glaubte einen Augenblick lang allen Ernstes,
Auflage
die größte aller hiesigen
Zeitungen
ist. Und
zu träumen , oder zumindest einem unerträglichen
Scherz
zweitens : erinnere dich doch einmal ausnahmsweise
auch
aufgejessen zu sein.
an die unangenehmen
Perioden
deines Lebens , an die
„Ia . ja, " meckerte der Chefredakteur
mit einem öligen
Zeiten
zum Beispiel , da du gehungert
hast .
Wenn
Lachen , „ Iarini
bin
ich
.
.
.
Doch
Sie
haben
Recht , wenn
du jetzt nicht schleunigst etwas
Reales
aupackst , wirst
Sie sich ein wenig wundern . Aber wissen Sie , Iarini
du bald wieder
Gelegenheit
haben , zu wissen ,
was
klingt ein wenig besser als Parok und weit besser als
Hunger ist, fürchte ich."
Grün . . . Aber bitte , nehmen Sie doch Platz ."
Nachdenklich ging Hefker auf und ab . Mehr zu sich
Nun wußte Hefker . daß er sich nicht getäuscht hatte.
als zu Haran
sprechend , meditierte
er : „ Schon einmal
Dieser Iarini
war tatsächlich kein anderer als das Subjekt,
habe ich nachgegeben und bin Journalist
geworden . Da¬
mit dem er die unangenehme
Szene in Prag
gehabt
mals habe ich nur mit Dummköpfen
und impotenten
hatte . Aber es blieb ihm keine Zeit , sich die sonderbare
Wortklaubern
zu tun gehabt , die recht und schlecht die
Situation
zu überlegen , denn Parok -Iarini
ergriff soforl
öffentliche
Meinung
wieder das Wort.
zusammenleimten .
Nun aber sind
es . soweit ich die Sache überblicke , ausgemachte
Schul
„Ja , es ist nicht einfach im Leben . Will man auf
ken . . . Schön , gut , alles weiß ich. aber man kann
einen grünen
Zweig kommen , dann muß man manche
doch nicht einfach sagen , ich nehme die Welt
und ihre
Konzession
machen . Sie , Herr Hefker , haben es weit
Schurkereien nicht zur Kenntnis , um . auf dem Sofa lie¬
besser . Sie brauchen keine Konzessionen zu machen :. Ihr
gend , auf ihre Besserung
zu warten
. . . Gibt
es
Name
ist eine Marke , Sie können und müssen dabei
nicht auch in einer Gesellschaft
von Schurken für einen
bleiben . Aber mein Name ? Grüii ? Wieviele
Grüns
anständigen
Menschen eine Mission . . ."
laufen in der Welt herum , wer merkt sich den Namen
„Iawohl, " warf
Grün ? Und Parok ? Zu ungewohnt , mein Lieber , und
Haran
ein . der , den Kopf auf
den Händen gestützt , interessiert dem Selbstgespräch
überdies hebräisch ! Wer wird sich in dieser Zeit freiwillig
zu¬
hörte , „ es ist besser , wenn e i n Anständiger
eines hebräischen Namens bedienen ? Aber Iarini ? Hören
wenigstens
in einer Gesellschaft
von Schurken
Sie die Melodie , die sich in das an die Duliöhmusik
sitzt, als daß an
seiner Stelle ein Mensch sitzt, der mit den andern rest¬
dieser Stadt
gewöhnte
Volksohr
hineinschmeichelt
und
los eines Sinnes
ist."
außerdem ein bißchen italienisch klingt ? Em bißchen fremd¬
ländisch und doch vertraut . . . Ia , »nein Herr , der Ge
„Also ein Blockadebrecher der Gemeinheit , wenn man
schüftsnrann
muß eben an alles denken . . . Aber kommen
so sagen kann, " sagte Hefker , sich vor Haran
auf die
wir zu Wichtigerem . . . ich freue mich, wie gesagt.
Tischkante setzend.
Sie
wiederzusehen . Unsere
Bekanntschaft
wurde
leider
„Ja , Blockadebrecher
der Gemeinheit, " nahm dieser
ein
wenig
abrupt
abgebrochen
, ich glaube , Sie mußten
eifrig das Wort
auf . Aber es war ihm trotz allem
damals
plötzlich abreifen, - ja richtig , wie geht es Ihrem
nicht allzu wohl zumute , denn er fühlte
eine fatale
interessanten
Freund , Haran glaub ' ich, heißt er ? "
Unschlüssigkeit in sich. Sollte
er dem Freunde
Zureden
Hefters Erstaunen
oder sollte er ihn abhalten ? Hefter rib ihn , zumindest für
wuchs über die legere Art , eine
Ohrfeigenszene
den Augenblick , aus dem Dilemma.
zu quittieren , ins Unermeßliche . Zuerst
glaubte er . daß der Mann mit irgendeiner hinterhältigen
„Hol 's der Teufel , Prinz, " sagte er, „ die Sache
Niederträchtigkeit
sich für die Kaffeehäilsszene
ist erledigt . Heute wird nicht mehr darüber
rächen wollte,
gesprochen.
dock) allmählich wurde ihm klar , daß dieser Iarini
Ich gehe morgen zu Iarini
eben
und verkauf ' ihm meine
ein unglaublich berechnender Geschäftsmann
war — eines
Haut ."
der seltenen Eremplare , die Gemütsbewegungen
nur dann
„Ueberleg dir 's noch, Rafael, " wandte Haran etwas
tarnen , wenn sie in ihre Geschäftskalkulation
kleinlaut ein.
passen . Daß
aber solche Individuen
Gemütsbewegungen
„Ist schon überlegt " , antwortete
sogar jederzeit
der andere und pfiff
in
richtig abgemessener
Stärke
und Tönung
die ersten Takte
produzieren
eines Gassenhauers.
können , wie sie eben die Situation
erfordert , daß wußte
Als Hefler am uächsten Vormittag
in die Wipplingerer nicht , denn er war in geschäftlichen Angelegenheiten
strage ging , wo sich die Redaktion des „ Täglichen Beobach¬
naiv wie ein Kind.
ters " befand , waren feine Gefühle trotz allem ein wenig
„Mein
Freund
Fett, " fuhr Iarini
fort , „ ach ja
gemischt . „ Wozu
braucht
man
Schriftsteller ? " haderte
r :d,tia
Sie
kennen
ihn
ja
auch
schon
von
früher . . .
er mit sich, „ damit sie anderen Leuten die Zelt vertreiben?
ein bestechender , fähiger Mensch , nicht ? Ein AssimüationsVerdalnmt
noch einmal : das scheint mir denn doch zu
vermögen , sag ' ich ihnen , besitzt er. das ihn sicher noch
wenig zu sein ." Er dachte angestrengt
über dieses Pro¬
zu den größten Erfolgen
führen wird . . . Das personi¬
blem nach , kam aber zu keinem Ergebnis , weil er gar
fizierte Assimilationsvermögen
. . . Ia . also mem Freund
nicht den festen Willen hatte , zu einem solchen zu kommen.
Fett hat mir berichtet , daß er gestern das Vergnügen
Er war ein wenig gedrückter Stimmung . Als er aber
hatte , mit ihnen zu konferieren , und daß Sie so liebens¬
dann vor dem etwas protzigen Portak der Zeitung stand.
würdig waren , seinen Vorschlag zu akzeptieren . . ."
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Hefker an,
„Hör mal , Prinz, " packte ihn endlich
(Einen Augenblick hatte Hefter dar (befühl , als mühte
zugesehen
zertlang
eine
Harans
Treiben
dem
er aufspringen und dem geschmeidigen Kerl , dessen stechen¬ " der belustigt
Ich
dich.
täuschst
hatte , „ hör mal , du. ich glaube , du
der . unsteter Blick ihn maßlos irritierte , ms Gesicht
ein
sogar
und
Wort
vertrage gam gut auch ein lautes
schreien, daß er keineswegs gesonnen sei. seinen anständigen
dem
^
„ Tätlicher Beobachter
Namen diesem Erpresserunternehmen zur Verfügung zu Wort über das Problem
drch anscheinend eifrig be¬
du
gehen
zu
Weg
sagte
er
dem
aber
aus
—
sagen
ihm
stellen . . . ja , da » wollte er
ich sprmg ' nicht so schnell
,
Furcht
keine
strebst. Hab ' nur
es ihm nicht, sondern blieb sitzen. Es lag ihm wie
angyogen habe ."
soeben
ich
die
,
Kutte
neuen
aus der
Blei in den Gliedern.
Da umarmte ihn Haran mit einer spontanen Be¬
Iarmi sprach von allen Möglichen . Vom Wesen der
Mis¬ wegung , jungenhaft , wie er sein konnte , wenn ihm ein
Zeitung , von ihrer tultur - und wahrheitrfördernden
Stern vom Herzen fiel.
der
sion. von der hohen Sendung des Journalisten vielin von
„Ich habe schreckliche Angst gehabt , Rafael, " ge¬
menschlichen Gesellschaft, er sprach überhaupt
. Wenn
Ethik und Moral , aber ohne — und das war seine stand er. „ daß du an der Sache leiden würdest
, weil
habe
wirgemacht
zu
mir
du wüßtest , welche Vorwürfe ich
bemerkenswerte Kunst — aber ohne aufdringlich
."
.
.
habe
ge¬
er
ging
abgeraten
ich dir nicht
len oder trattätchenhaft zu werden . Dann
beDa lachte Hefker vergnügt auf.
schickt zu Hefters aufsehenerregendem Talent über und
zeichnete es als bedeutenden Gewinn , was er sich von
„Du Heuochse, glaubst du. daß je ein Mensch die
ferner Mitarbeit am „Täglichen Beobachter " verspreche,
Schuld an der Tat eines anderen haben könne ? Glaubst
um dann zur rechten Zeit auf andere Dinge überzugehen,
du wirklich, daß es ein .Verleiten ' gibt ? Versuch' mal.
die ein redegewandter und zielbewußter Mensch ohne
einen Börsenjobber zu einer notorisch falschen Spekulationzu
Skrupel in einer solchen Situation , da es darum geht,
verleiten oder einen überzeugten Monarchisten dazu
zu
eine Seele einzufangen . vorzubringen weiß.
bewegen , seinen Kaiser in die Luft zu sprengen . Rein,
der
in
wieder
sich
hatte
Cr
.
zur
Wort
Hefter sprach kein
Prinz und Freund Haran . es muh die Disposition
die
um
,
einem
genug
zu
Schauspieler
Disposition
nicht
die
war
Gewalt . aber er
schlechten Spekulation .
richtigen Worte zur richtigen Zeit zu fmden . . . Alles
-die-Luft -sprengen vorhanden sein, schon vom Haus
In
der
,
Raumes
des
Prunk
überladene
Der
.
ihn
irritierte
aus . sonst ist alle Mühe vergeblich . Bei mir war an¬
unangenehm
der
,
zu sein.
Zigaretten
englischen
der
Duft
süßliche
scheinend die Disposition vorhanden , ern Schwem sich
der
dem
mit
,
Fatum
ist
Schweinsein
gedämpfte , wie es ihm schien um einen Grad zu fami¬
selbst
Und
Satz
jedem
nach
,
zu
Art
seine
,
Harakiri
's
abfindet , ohne
liäre Ton der Worte Jarim
Gentleman
fatalistische
rasend
Menschen
einen
die
,
die Schultern hochzuziehen
machen. " . .
machen konnte , und nicht zuletzt, di« widerlich wohlHefker befand sich zwar auf der richtigen Fährte , aber
pointierten Elogen , die er ihm machte — aber er hielt
er machte sich's ein wenig leicht,- er ging m seinen Gedanken
sich, wie gesagt , mit bewunderungswürdiger Festigkeit , aller¬
nicht konsequent genug weiter — einfach, weil er sich selbst
Dies
sagen.
zu
Nein
und
Ja
als
mehr
ohne
,
dings
m wenig kannte . Sich selbst kennen aber ist weit schwerer, als
focht aber Jarini nichts an . Kunstgerecht seifte er, wie es
sich selbst zu erkennen . Hätte er sonst zu dem einfachen
im Dialekt heißt , den East ein und zweifelte , schließlich Schluß kommen können , daß seine Tat , gradlinig und
in die Rolle des jovialen Biedermanns übergebend , keinen
unkompliziert , die Tat eines Schweines , gemildert durch
Augenblick daran , daß der East ihm an die Angel gehen
die Ueberzeugung , auch unter Schweinen etwas leisten zu
wexde.
können , sei?
*
Es war einer der größten Augenblicke in Hefters
das
an
sich
hielt
Er
.
Leben , wert einer besseren Sache
„Hefker kam zu mir ." sagte Jakob Lervin zu Thamar,
Abkommen , das er mit sich geschlossen hatte , und als
auch Haran . Ich möge hinausgehen , hinaus
Jarini , nach einer blitzschnellen, außerordentlich geschickten „unddenneulich
, forderten sie. Cs genüge nicht mehr , daß
jesuitischen Wendung , mit breitbiederer Gebärde ihm ein¬ in BuchKampf
um Buch schreibe und Aufruf um Ausruf, - man
ich
ladend di« Hand entgegeuhiest , legte er ohne Zögern die
vergesse an mich, wenn ich nicht eine Bewegung , eine
Fingerspitzen ferner Hand in die dargebotene und sagte:
schaffe: — als könnte eine Idee vergessen
Organisation
' „ Ich bin mit Ihren Vorschlägen einverstanden . Betrach¬
werden , als könnte man eine Idee organisieren , als könnte
ten Sie mich von diesem Augenblick an als Ihren Mit¬
man. .
arbeiter ."
Thamar war aus ihren Gedanken aufgefahren . Sie
waren bald erledigt.
Die notwendigen Formalitäten
hatte an ein Gespräch gedacht , daß sie wenige Tage
Die Forderung Hefkers nach absoluter Unabhängigkeit
mit Kondor geführt hatte . Auch er hatte ge¬
innerhalb des ihm zugewiesenen Ressorts wurde wider¬ vorher, daß
Lewin durch seine konsequente Selbstabschließung
meint
spruchslos zur Kenntnis genommen , aber als Jarini dann
Gefahr laufe , übersehen , ausgeschaltet zu werden . Die
mit einem zufriedenen , die Genugtuung des Halunken aus¬
große Gefahr , daß die Jugend ihm verloren gehe, liege
drückenden Lächeln ihm wie einen neuakquirierten Spieß¬
nahe . Zu Hefkers und Harans Bemühungen habe er
gesellen die Hand reichte, übersah er sie geflissentlich und
, denn auch sie hätten all- u viel Dichteri¬
verabschiedete sich mit einer kühlen , abgemessenen , könig¬ wenrg anVertrauen
von
er selbst packe ja die Iudenfrage
und
,
sich
sches
lick; arroganten Verbeugung.
wäre,
einem anderen Ende an , so daß es ausgeschlossen
Dadurch , daß er beim Verlassen des Zimmerc den
Lewin öfters als gelegentlich eine Lanze zu brechen.
für
Rock in der Tür emklemmte und diese noch einmal öffnen
Lewin müsse in Versammlungen hinaus , müsse mehr Artikel
mußte , erfuhr er, daß auch Iarmi aus der Rolle fallen
schreiben und weniger an Büchern arbeiten , die so wie so zu
könne, eines Gemütsaffektes fähig wäre , denn er fing das
teuer für die jungen Menschen und zu schwer für die große
Klangbild eines mehr gezischten denn gesprochenen Satzes
Masse seien — mit einem Wort , er müsse seine großen
auf , der etwa so lautete : „ Krank wär ' er geworden,
Fähigkeiten mehr ausnützen als bisher.
wenn er mir die Hand gegeben hält ' . . . der Schnorrer . . ."
mußte sie jetzt
Kondors
An diese Ausführungen
Da lächelte Hefker verächtlich und spie auf den feinen
sagte sie, fast
eraus
l>
Gedanken
denken, und aus diesem
, Jakob —
hmausgehen
Perserteppich vor dem Zimmer des Chefredakteurs aus.
mußt
„Du
ohne es zu wollen :
Als er nach Hause kam, fand er ein soeben durch Eil¬ du mußt zu den Menschen gehen, du mußt dich vor
boten abgegebenes Kuvert vom „ Täglichen Beobachter"
sie hinstellen und ihnen sagen, daß sie d-en unheilrgen
vor . das nebst einer Bestätigung der eben stattgehabten
Weg gehen ."
Unterredung eine ziemlich bedeutende Summe als An¬
Da traf sie heiß sein Atem ins Gesicht. Iäh hatte
zahlung auf sein Honorar enthielt.
er den Kopf hernmgeworfen und mit rasendem Griff
Er konnte sich nickt enthalten , die Großzügigkeit
ihre Arme gepackt.
zu konstatieren.
Jarinis
*
..Sprichst du auch schon so. Thamar ?" keuchte er.
„sprichst auch du schon so, wie der Geist in mir . der
er,
f
ürchtete
.
als
,
herum
Hefker
Haran schlich um
mich manchmal aufscheucht, den ich bekämpfe und den ich
Fassung
der
aus
Wort
gesprochenes
ihn durch ein laut
fliehe ?"
(Fortsetzung folgt .)
zu bringen , eine alle Wunde auszureißen , ihn irgendwie
lädieren.
seelisch zu
^raatwortlicher
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„Lieber Freund ! Ich habe mich so sehr gefreut , mit Ihnen
gemeinsam an Zielen zu arbeiten , die schon dem jungen Semi¬
naristen vorschwebten , ein Helfer und Berater zu werden den
vielen , vielen Beladenen und Bedrückten unseres Standes,
daß es mich mit Schmerz erfüllt , wenn ich v o r e r st von
einem Bundesgenossen scheiden muh . Gehen hier unsere Wege
auch auseinander , ich hoffe , endlich werden wir uns doch ein¬
mal treffen . Ich bin überzeugt , Sie werden dennoch Ihre
Freundschaft erhalten Ihrem ergebenen Freunde Dingfelder ."
Wir kannten uns damals noch nicht persönlich. Unsere
Freundschaft beruhte auf innerer Seelengemeinschaft , die in
emer mehrjährigen Korrespondenz immer stärker zutage ge¬
treten war . Erst im Sommer 1905 lernten wir uns auf einer
Lehrertagung in Bamberg kennen. Seitdem trafen wir uns
häufiger auf Bersammlungen und bei sonstigen Gelegen¬
heiten . So war ich zweimal Gast in seinem Hause , und so war es
mir vergönnt , im Sommer 1927 mehrere Wochen mit ihm
und seiner Gattin in Kissingen zu verbringen , und die Erinne¬
rung an diese Zeit gehört mit zu den schönsten meines Lebens.
Um fo größer war der Schmerz , als mich, im vorigen Som¬
mer . wieder auf der Fahrt nach Kissingen begriffen , die
Nachricht von dem plötzlichen Hinscheiden Dingfelders er¬
reichte. Der Satz unserer Weisen
„Chawaul al deabdin " .
traute um das Verlorene , er drängle sich mir bei meiner vor¬
jährigen Kur m Kissingen fast bei jedem Schritte , den ich
tat , wre von selbst auf.
Der Gedanke des Anschlusses des bayrischen Lehrer¬
verems an den Verband stand aber vor Dingfelders Augen
genau so als festes unverrückbares Ziel , wie vor den meinigen,
und wohl niemals sprachen wir uns in diesen langen Iahren.
und wohl niemals lauschten wir einen Brief miteinander,
ohne dieses Thema zu erörtern.
Allzu früh ist Simon Dingfelder von uns gegangen.
Aber wenn es nun einmal so sein muhte — und als gläubige
Juden beugen wir uns in Demut vor dem Walten der
göttlichen Vorsehung —, so kann ich nicht umhin , meiner
innersten Befriedigung darüber Ausdruck zu geben, dah es
Freund Dingfelder vergönnt war , das Ziel , ^as er in
obigem Briefe so klar gekennzeichnet hat ^ noch verwirklicht
zu sehen. Uebrigens hat der Entschlafene , was nicht vielen
Mitgliedern des Verbandes bekannt ist, als Einzelmitglied
schon seit dem Iahre 1910 dem Verbände angehört.
„Ein
Helfer
und Berater
zu werden
den
vielen
, vielen
Beladener
; und
Bedrückten
unseres
Standes
" , wie
sich Dingfelder in obigem
Briefe ausdrückt , ist früh das Ziel seines Lebens schon ge¬
wesen. und er ist diesem seinem Lebensprogramm treu geblieben
bis zu seinem letzten Atemzuge . Das gleiche Programm,
es hat unserem verewigten Adler und
vielen anderen
Männern vorgeschwebt, die sich einst an die Spitze der Lehrer¬
vereine gestelb und die den Lehrerverband vor bald 35 Iahren
gegründet haben . Nicht besser können wir das Andenken an
unserer groben Toten ehren , als wenn wir in den Vereinen
und im Verbände dieser unserer Verbandsidee treu bleiben
und unentwegt ihr nachstreben und für sie eintreten.
M . Steinhardt.

>

Zu den Gehallsziffern , die in dem Artikel „ Dom Streit
um die Lehrerbildung " in der Nummer vom 1. Mai d. Bl . an
geführt worden sind, sendet uns der Preuhifche Landesverband
folgende „ Berichtigung " :
„Das Gehalt des Lehrers in der Provinz Sachsen , das
in einem Schreiben vom 24 . Februar auf 4302 Mark fest¬
gesetzt worden ist, ist zwar dasselbe geblieben , aber man hat
keine 180 Mk . mehr für Barmizwa -Einnahmen in Abzug ge¬
bracht ." Grohmütlg
wird in dem Schreiben hinzugefügt:
„Der Zuschuh wurde bewilligt , obwohl der Beamte nur ins
gesamt 19Vs Stunden wöchentlich und davon nur 6 Stunden
mit Religionsunterricht beschäftigt ist." Unentwegt hält also der
Landesverband daran fest, dah der Beamte bestraft werden
rnuh, wenn die Gemeinde ihn nicht voll zu beschäftigen ver¬
mag , aber Herr Dr . Freund verkündet , dah für hunderre
solcher Gemeinden , die alle keine genügende Beschäftigung zu
bieten vermögen , „die Funktionäre fehlen " .
In dem zweiten Falle wird uns vorgerechnet , dah der
Lehrer vom Landesdirektorium
sowie durch die Rente der
Angestelltenversicherung Zuschüsse erhalte und sich sein Ein¬
kornmen dadurch auf sage und schreibe rund 5000 Mk . erhöht.
Ich habe es unterlassen festzustellen, wie weit diese Angaben
den Tatsachen entsprechen. Auch wenn sie ganz und gar zu¬
treffen , so fehlen dem greisen Lehrer immer noch etwa
1000 Mark , um das heutige staatliche Lehrergehall zu er¬
reichen. Der Landesverband
aber hält es für fair , sich die
Nebeneinnahmen , die der bald Siebzigjährige
bezieht, zu
Nutzen zu machen und rühmt sich, dah er trotzdem es bei
seinem Zuschuh von 1224 Mark belassen habe . In dem dritten
Fall wird berichtigt dah die Reisekosten des Lehrer -- nicht
800 Mk .. sondern nur 504 Mk. betragen , und dah er nur ins¬
gesamt 19 ' - Stunden in der Woche beschäftigt sei. Die
Angaben von meiner Seite sind auf Grund von mündlichen
Mitteilungen , die mir in Gegenwart eines Zeugen gemacht
worden sind, wiedergegeben worden . Angenommen , dah sie
nicht ganz zutreffen , so steht doch auch nach der „ Berichtigung"
des Landesverbandes fest, dah ein Lehrer im Alter von 45
Iahren
für den Dienst in sechs Filialgemeinden . der dem
er viele Stunden auf dem Wege zubringen muh . nach Abzug
der Reiseiosten ein Gesamtgehalt von 4302 Mark bezieht.
Soweit die „ Berichtigung " . Mich aber drängt es , fol¬
gendes hinzuzufügen : Ein besserer Beweis für die derzeitige
unzulängliche Besoldung der Lehrer in den Kleingemeinden
konnte gar nicht erbracht werden , als durch diese Berichti¬
gung geschehen ist. Ieder Pfennig wird dem Lebrer nach¬
gerechnet, und dann ergibt sich eine Besoldung , die um ein
Drittel hinter der üblichen staatlichen zurückbleibt. Das Wort
unseres verewigten Freundes Dingfelder „ein Helfer und
Berater zu werden den vielen , vielen Beladenen und Be¬
drückten unseres Standes " , es hat somit noch nichts von
seiner Bedeutung verloren.
Es gibt — die „ Berichtigung " zeigt es mrt erschließender
Deutlichkeit
noch immer jüdische Kreise , die offenbar
gar kein Empfinden dafür haben , dah der Lehrer schließlich
eine Eristenz haben muh und dah die Gewährung dieser
Existenz eine Ehrenpflicht für die jüdische Gesamtheit ist.
Aus diesem Grunde müssen wir auch nochmals auf das
bedenkliche Treiben des derzeitigen Leiters des Kölner Semi¬
nars Hinweisen, der Dutzende von Religionslehrern
aus¬
gebildet hat (dazu noch mit völlig unzulänglicher Ausbildung ),
ohne sich einen Moment darüber Rechenschaft zu geben:
Werben diese jungen Leute auch dereinst ihr Brot finden,
werden sie nicht vielmehr durch dieses Massenangebot dazu
beitragen , dah das kärglich bemessene Brot der bisherigen
Stelleninhaber dadurch noch weit elender sich gestalten muh.
Wahrlich , vielleicht geht den Kuratoren
des Kölner
Seminars allmählich ein Licht darüber auf , daß unsere Stel¬
lungnahme gegen jene Massenfabrikation von Lehrern keinem
einseitigen Hasse, wie sie sich eingebildet haben , entsprungen
ist, sondern einem hohen sittlichen Verantwortlichkeitsempfmden . Ich hoffe, dah auch Herr Seminarstudienrat
Gut.
Köln , und die Kuratoren seiner Anstalt sich dieses Verantwort¬
lichkeitsgefühl recht bald zu eigen machen.
M . St.
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rdt, Magdeburg , Uhlondstraße 12, Fernsprecher 3195.

Wiederkehr
seines
Todestages:
30 . Mai .)
Im Sommer 1903 schrieb ich dem verewigten Freunde,
mit dem ich schon mehrere Iahre in ständiger Korrespondenz
stand , er möge doch dahin wirken, das; der bayrische Lehrerverem sich dem Lehrervcrbande
anschliehe. Nun war die
Stimmung in Bayern diesem Anschluh damals überaus un¬
günstig , und in einem längeren Schreiben entwickelte mir
der Verewigte die Gründe , die ihn zurückhielten, der bayri¬
schen Lehrerversammlung einen bezüglichen Antrag zu unter¬
breiten . Dieser Brief , datiert vom 9. Iuni 1903 , schlicht
mit folgenden Worten:
ft

nn » Untervim
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„Auch die Schächterschule in ihrer jetzigen Art entspricht
nach meiner Ueberzeugung nur einer dilettantenhaften Behand¬
lung der Sache oder gar einer phantastischen Liebhaberei,
durchaus nicht der Notwendigkeit ." Als ich diesen Satz in
meinem Aufsatz „Dom Streit um die Lehrerbildung " nieder¬
schrieb — der Artikel gelangte durch mancherlei Umstände
etwas verspätet zum Abdruck — . konnte ich nicht wissen, daß
inzwischen das Kuratorium der Schächterschule am 2. April
getagt und in dieser Sitzung deren Auflösung beschlossen hat.
Die Einrichtung war in der Tat eine völlig überflüssige : man
hatte sie. ohne die Verhältnisse zu prüfen , ins Leben ge¬
rufen . genau so. wie man heute von fehlenden „Hunderten
von Funktionären " spricht, die ausgebildet werden mühten,
und die dann ganz zweifellos zum weitaus gröhten Teil
eristenzlos herumlaufen würden . Genau so. wie man vor
einigen Jahren etwa 80 Bezirksrabbinate
in Preuhen schaf¬
fen wollte.
Nun sind noch sieben Zöglinge der Schächterschule übrig,
mit denen man nichts anzufangen weih, und da wurde denn
in der fraglichen Sitzung ganz ernsthaft der Vorschlag ge¬
macht. dah die Rabbinen . die sie unterrichtet haben , „ ihnen
persönlich ein Zeugnis über ihre Lehrbefähigung " ausstellen
sollen, um sie dann seitens des Landesverbandes als Lehrer
anzustellen.
Wir hatten die Wiederkehr >solch mittelalterlicher Zu¬
stände bislang kaum für möglich gehalten , aber cs wird
mir mitgeteilt , dah man auch anderwärts
in tieinen Ver¬
bandsgemeinden Kultusbeamte als Religionslehrer angestellt
hat . deren
Lehrbefähigung
von einem
einzel¬
nen Rabbiner
testiert
worden ist. — Unglaubliche Zu¬
stände wahrlich !
,
M . St.

Die Israelitische
Lehrerkonferenz im Regierungsbezirk
Kassel hat in ihrer letzten Jahresversammlung
folgende Ent¬
schließung einstimmig angenommen:
Die
am 9 . Mai 1929 in Kasse ! tagend«
Jahresversammlung
der
Israelitischen
Lehrerkonferenz
Hessens
nimmt
mit
Be¬
fremden
Kenntnis
davon
, daß
eine Ein¬
gabe
ihres
Vorsitzenden
vom 28 . Februar
1928 an den
Preußischen
Landesverband
jüdischer
Gemeinden
in Berlin
wegen
ein¬
heitlicher
Festsetzung
der Amts zutage
für
das mit dem Schulamt
verbundene
Kultus¬
amt
heute
noch unerledigt
ist und protestiert
gegen
die Nichtachtung
der
Lehrer¬
schaft . welche
sich darin
kundgibt
, daß der
Landesverband
die Erinnerungsschreiben
ihres
Vorsitzenden
unbeantwortet
läßt.

Verein Mdifüter Levree in dev Veovtnr Hannover.
Am 2. Mai entschlief nach längerem Leiden Kollege
Michael
B a che n h e i m e r . Harburg a . E . Vom Tage
semes Eintritts in den Schuldienst bis zu feinem Lebensende
gehörte der Entschlafene dem Verein jüdischer Lehrer in
der Provinz Hannover an , der in dem Heimgegangenen eines
ferner langjährigsten treuen Mitglieder betrauert . — Nach
kurzer Tätigkeit rn Salzhemmendorf war Bacbenheimer 15
Iahre lang in Dransfeld , um im Iahre 1895 als Nachfolger
Fleischhackers ‘rx ' T die Religionslehrer - und Predigerstelle in
Harburg zu Übernehmen . Dort wirkte der Entschlafene 30
Iahre zum Segen der Gemeinde , bis ihn Krankheit vor
3 Iahren zwang , in den wohlverdienten Ruhestand zu treten.
Solange sein Gesundheitszustand es erlaubte , war Bachenheimer ein eifriger Besucher der Konferenzen , und die Mit¬
glieder des Vereins werden sich des geistvollen Kollegen,
in dellen Ausführungen sich stets hohe Auffassung von seinem'
Berufe mit vornehmer Zurückhaltung verband , heute wehmutsooll erinnern . Sein Andenken bleibt bei uns unvergessen.
K a tz. Nienburg (Weser ).

von dvo 8tivsovge
-E«,iv»fungsanftatt
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Die Aufführung des P . M . Lampelschen Stückes „Re¬
volte im Erziehungshaus " hat Anlah gegeben , Probleme
auch der jüdischen Fürsorgeerziehung in jüdischen Zeitschriften
und Zeitungen zu erörtern . So wünschenswert und fördernd
nun Kritik m jeder Beziehung ist, denn sie hat ja dem Aufbau
zu dienen , so hat sich doch gezeigt, dah hierbei ein falscher
Weg eingeschlagen worden ist. Aus Mangel an Kenntnis der
wahren Verhältnisse in der jüdischen Anstaltserziehung sind
Behauptungen aufgestellt worden , die nach sorgfältiger Prü¬
fung und mit nnvoreingenommenem Urteil wohl unterbliebeir
wären . Im Mittelpunkte der Kritik stand und steht das
einzige jüdische Fürsorgeerziehungsl )eim in Deutschland : Repzin
in Hinterpommern . Gegen den dort seit über 25 Iahren
tätigen Leiter ist ein wahres Kesseltreiben veranstaltet worden.
Die jüdische Oeffentlichkeit hat gewih das Recht, eine
Klärung der Sachlage zu verlangen.
Drei von April 1921 bis März 1929 nacheinander in der
Repziner Anstalt beschäftigt gewesene Lehrer unternehmen
hiermit eine sachlich und persönlich notwendige Richtigstellung
der Angelegenheit.
Wenn sich die scharfe Kritik gegen die Anstalt als solche:
Gebäude und Einrichtung wendet , so unterstreichen wir sie
aufs schärfste. Nie sind Mittel vorhanden gewesen, auch
nur das Nötigste zu beschaffen. Von dem baulichen Zu¬
stande der Anstalt kann man sich nur schwer ein Bild machen.
Wäsche und Kleidung der Zöglinge waren wirklich mehr als
dürftig . Dieser Seite der Kritik können wir also nur bei¬
pflichten. Anders wird es . wenn man die gegen den An¬
staltsleiter , Herrn Baronowitz , erhobenen Vorwürfe beleuchtet.
Er trägt weder rechtlich noch moralisch die Verantwortung
für die mangelhaften Einrichtungen und die dadurch hervorgerufcnen Zustände . Man hat ihn nicht gefragt , als man daran
ging , rm hintersten Hinterpommern ein derartiges Heim zu
errichten und ohne finanzielle Mittel zu lassen. Seine stän¬
digen Bemühungen , die Lage zu verbessern , sind zerschellt,
weil nie Geld vorhanden war . Aber
trotz aller Wider¬
wärtigkeiten , trotz drückender Not , trotz Mangel an den
kleinsten — ach, so notwendigen — Kleinigkeiten des täg¬
lichen Lebens — sind die unverwüstliche Lebenskraft des
Anstaltsleiters , der unzerstörbare Idealismus
seiner Ehefrau
immer und immer letzte Zuflucht dieser Stiefkinder der
menschlichen Gesellschaft, der Fürsorgezöglinge , gewesen.
Will man dennoch eine Schuld konstruieren , .so kann
es nur die Schuld der Armut sein.
Reich » B a r u ch, Heimbach
Doiksschullehrer in Berlin.

MeveltsgemetnfMaft Md. Lehvev am Medeovhekn.
Tagung am 2. I u n i, 15 Uhr , in Essen, Sachsen¬
straße 16 l . bei Koll . Isaac.
1. Aussprache über min ?no (Eemarah Sabbath 86 b u . ff.)
2. Mischnah -Traktat trn8B>
Nußbaum,
Bocholt.

saden.
Der Landesverein israelitischer Lehrer und Kantoren
tagt am 29 . und 30 . Mai in Mannheim . Von den vor¬
liegenden Beratungsstoffen ist besonders der Antrag an den
Oberrat
beachtenswert : Der
Lehrer
stand
fordert
M i t b e st i m m u n g s r e cht bei der Einführung
von
Lehrbüchern
für den israelitischen
Religions¬
unterricht.

Vevvln tsraettttfrtnrv Leftvev in Grhteften.
Am Sonntag
, dem 9. Juni 1929 , vorm . 11'/ < Uhr,
findet in Oppeln
in den Räumen der Freiheitsloge.
Hafen
st raße,
neben der Synagoge , eine außerordentliche
Versammlung statt.
Tagesordnung : Geschäftliches, „Der Religionsunterricht
und die jüdische Familie " <Leop . Loebschütz), „ Die Tätig¬
keit eines Bezirkslehrers " (Czollack- Breslau ), ,.Pflegschaftsbezirke" (Falkenstein -Landeshut ), Etwaige Anträge aus der
Mitte der Versammlung.
Im Interesse der Zusammengehörigkeit aller schlesischen
Lehrer und Kultusbeamten haben wir eine Hauptversammlung
dieses Mal nach Oppeln einberufen und hoffen dabei auf
zahlreiche Beteiligung der Kollegenschaft aus Oberschlesien.
Meldungen zur Teilnahme bitten wir an Kollegen Jospe.
Oppeln . Nicolaistr . 44, bis 5 . Iuni zu richten, da von der
Gemeinde den Teilnehmern Bewirtung geboten werden soll.

Der Vorstand des Vereins israel . Lehrer in Schlesien.
I . A .: M o o p s , Breslau , Kronprinzenstraße 42. Vorsitzender.
Heidenfeld,
Striegau . Schriftführer.

3i« Stvol „Ciiodcmi*.
Uns geht die Mitteilung zu, daß zu der Fibel „Lilodenu " von M . Abraham ein Vokabularium erschienen ist,
das direkt vom Verlage I . Kauffmann , Frankfurt a . M .,
Schillerstraße 19. an die Lehrer für ihre Schüler in gewünsch¬
ter Anzahl kostenlos abgegeben wird.
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,JDa * Musikstück von Eduard Leschner trägt zu Un¬
recht ven Titel Kriegssonate . Bon der Sonate hat es
nur noch diel vreisätziae Form behalten . Eigentlich mühte
-es Symphonische Dichtung heihen . Es will nicht bloß
Musik an sich sein, nichts , was vom Leben abseits steht.
Es will das Leben selbst wiedergeben mit seinen Träumen,
seinen Erlebnissen und Wirklichkeiten , mit seinen Beschäfgen
und innere Erschütterung
Es willeines
eineneinberufenen
Emzelfall ausen. die
und
im Feld tätigen Soldaten . Ich wäre sehr glücklich, wenn
Sie . wie ich, dte Empfindung hätten , dah dieses Einzel?
schicksai menschlich einen Typus bedeutet und musikalisch
eine Tür in treues tonkünstlerisches Land ."

Weit ist der Weg nach Ruhlands Erde
Ach, was Hab ich in der Welt verbrochen,
Dah mich Gott
o strafen muß.
bis zum Aufschrei
alscher Quinten , dem Pizzicato¬
schwirren der Kanonen kugeln. Ueberraschend abbrechendes
jähes Ende , in einem Septimenakkord , der sich nicht mehr
löste.
Dre Ratlosigkeit der verblüfften Hörer bestimmte des
Händeklatschen Zahradrls die Richtung . Er fand Nach¬
ahmer . Krommer . der auftauchte , als sei er von Beginn
an da gewesen, drückte Eduarde Hände ; einige ältere
Damen , glücklich, aus dem Nichts zu tauchen, umringten
ihn und stellten sachwidrige Fragen . Hätte nur nicht im
Eine kurze Frist gewährte er dem Abzug von Unzu¬ Nebenzimmer . ein Amusischer das Grammophon
aus¬
friedenen . Für das Häuflein Menschen, die aus Feigheit
gezogen. nach dessen Krackten schon die Fühe schleiften.
oder aus wirklichem Interesse standgehalten hatten , setzte
Jakob kas in Eduards schweihbedeckten, von Geburts¬
Eduard , durch des Freundes einfühlende Betrachtung wie¬
wehen
seiner Schöpfung durchschüttelten blutleeren Zügen
der seines Ideals bewußt , den Bogen an.
die unsichere Frage : War es ein Erfolg ? Habe ich etwas
Jakob konnte es sich nicht verhehlen : Eduards Instru¬
Bleibendes gezeugt ? und die Empfindlichkeit gegen die
Verständnislosigkeit des Lobes . Das Mihtrauen , dah er
ment war unzulänglich , seine Technik genügte nicht den
großen Anforoerungen , die das Musikstück an sie stellte. es nur dem Mitleid danke.
Er bangte etwas . Gehen die Hörer mit den Dissonan¬
„Was mag er sich nur wieder an Selbstverkleinerung
zen, in denen die Zerrissenheit einer Jünglingsseele schwelgt? und Torheit leisten'', dachte Jakob . „ Dem Werk habe
Stohen sie sich nicht an Vertonungen
alltäglicher (Se^ ich gedient . Der Mensch muh sich nun allein behelfen ."
rausche: Tiirenzuschlagen . Kreischen der Strahenbahn , Pfei¬ Er nahm sich das Recht, die Stätte seiner Prüfung zu
fen abgehender Lokomotiven ? Verstehen sie die Willverlassen.
kürlichkeit der Rhythmen , die sich nur zuweilen sänftigeif
zur Kantilene?
Die Gesellschaft hatte sich gelichtet. Ein Teil der
Während dieses ersten Satzes wurde viel gehustet,
Jugend hielt noch Hartnäckig am Tanzvergnügen
fest.
vorsichtig rückten Stühle , entfernten sich Schritte . Einen
Die Bridgepartie , an der auch Krommer tellnahm , war
Ausbruch Eduards befürchtend , trat Jakob sofort in das
noch nicht beendet . Therese durfte , unbeschadet ihrer haus¬
Adagio ein . Im Gegensatz zum herben Anfang war es
sanft und lyrisch. Die Eingebung einer innigen , sich fraulichen Pflichten , sich in den vom Japanschirm ein¬
geschlossenen Winkel flüchten. Ihr
war , als habe sie
schwellend ausdreitenden Melodie leitete es fesselnd ein.
Mahnungen
an Gefühle , die des Kriegers Herz be¬ schwere Lasten große Strecken weit getragen . Ihre Um¬
gebung schien ihr fremd . Was für ein Zusammenhang
schwerten, waren gleichnishaft hineinvcrflochten . Anklänge
war
zwischen ihr und all den Möoeln und Geräten . Sie
an deutsch« Lieder , tschechische Dolksgesänge , ilnd da¬
dachte:
Allein sein, schlafen. Mit Mühe konnte sie sich
zwischen dre feierliche Weise des zu schwermütigen Ver¬
wach
erhalten.
änderungen
ausgesponnenen
Kol -Nidregebets . Ausdruck
buhfertiger Zerknirschung , aus der am Vorabend
des
„Gnädige Frau fühlen sich sicher sehr erschöpft?"
jüdischen Versöhnungstages
die Gemeinde ihre Sünden
Sie hob die schweren Lieder . Vor ihr , auf dem
beichtet und den Herrn bedrängt , aufs neue den Pakt mit
Platz , vor dem vor einer Stunde Erich von Montelupo
seinem auserwählten Volk zu fchliehen. Dieser Teil war
aufgestanden war , sah Josef Zahradil.
überwiegend klavieristisch. Jakob hatte den Zusammenhang
Sie zwang ein Lächeln auf die Lippen.
mit den Versammelten verloren und die Beziehung zu
„Ja , ich bin etwas müde ."
dem Mann , der an seiner Seite geigte . Unabhängig von
Er beharrte in Ernsthaftigkeit der Rede.
den Schwingungen der Saiten , vermählten sichihm Flügel
und Violine zu selbständigem gemeinschaftlichem Dasein,
„Nur die Frau kann so selbstlos grohe Opfer bringen ."
bauten Zaubergrotten
um ihn auf , besetzt von hundetten
Sie dachte : Was will der Mensch von mir ? Uno fand
von Spiegeln . Wandernd sah sein Ich sich chundertfucb
die
Antwort
: „Halten Sie das Abhalten eines Nach¬
darin zurückgeworfen, in allen Wandlungen von Form und
mittagstees
für
ein grohes Opfer ?"
Wesen . Ahnungen vorgeburtlicher Bestimmungen , die sein
Seine Blicke waren nachdenklich auf sie gerichtet.
Schicksal lenkten, dreifach verwurzelt in Nationalität , Rasse
und freiwilliger Webs , und doch ohne Vaterland und
„Es kommt nicht auf die Art des Opfers an , nur
Bodenständigkeit . Le ^ es Grauen bei der Rückerinnerung an
auf die Kraft , die es der Seele nimmt . Ich kann das
täglich beobachten bei meiner Mutter ."
Freund Josefs hellfichtrpes Wissen von den Geheimnissen
unbekannter Seelen . Mrtlied mit der einst heih Geliebten,
Noch immer lag ein Scherer über ihrem Denken.
da sich der Schleier vor ihm gelüftet hatte ., der ihre
Noch
immer war ihr das Gegenüber ein Gast , den mit
mnere Entbehrung deckle. Er zürnte ihr nicht mehr , er
gleichgültigen
Redensarten zu bewirten sie verpflichtet war.
nahm Abschied von dem Schmerz der großen Leiden¬
„Sie sind ein guter Sohn ?"
schaft, von der Welt , in die sie ihn verlockte. In der
Ferne sah er eine Flamme leuchten, von der er noch nicht
Gr benahm sich, als begegne er einem wirklichen
Interesse.
muhte : bedeutete sie ihm Morgenröte oder Sonnenunter¬
gang . Andächtig begleiteten die Finger die vorüber¬
„Ich weih nicht. Gnädigste . An Güte in hergebrach¬
rauschenden Visionen . Sie holten auch das Letzte seines tem Sinne glaube ich nicht, nur an Notwendigkeit . Ich
Könnens aus des Begleiters Geigengriffen . Die Ernte
war atemloses Schweigen . Ein Seufzer aus - der Ecke
lzauchte: „ Wundervoll " .
ihr bin und damit zugleich ein Teil des großen Mysteri¬
Es galt noch der Feuerprobe des Finale , das wieder
ums . aus dem ich komme, und in das ich wieder einmal
malte und beschrieb Schützengrabenstimmung , Heimweh,
gehen werde ."
militärische Ägnale . Mitten im chromatischen Getümmel
Er berücksichtigte nicht die Ungeduld einer unwill¬
eines Kampfes ritz eine Biolmfaite . Jakob gönnte Eduard
nicht die Frist , sie zu ersetzen. Zeichen der Unruhe mehtten
kürlichen Gebärde ver sinken Frau . „ Nun wundern Sie
sich mt Publikum . Vorwärts , vorwärts peitschte er das
sich. Gnädigste . Was untersteht sich dieser Mann . Er ge¬
Melos durch .die kunstvolle Figurierung eines Chors:
hört nicht in meinen Kreis , nicht in mein Haus , meinem
liebsten Menschen ist er so verhaßt , dah er mir ihn weg¬
Ms ich vom Hradschin marschiert bin
Hab ich mir die weihe Blüte auf die -Mühe aufgesteckt. gejagt hat durch sein Kommen . Und mm , da ich vor
Herzweh ganz zermürbt bin und nichts anderes denken
Durch Dur nach Moll:
kann : ich möchte mich verstecken, um mich endlich auszu-
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weinen , pflanzt er sich vor mich hin . nimmt sich heraus,
zu
über sich und seine Weltanschauung
mir Vorträge
Hallen ."
Aus ihrem Dämmern aufgerüttelt , befiel Therese nicht
hätte
die Empörung , nrit der sie diesem Unverschämten
aus ihrer Nähe weisen müssen , nur etwas wie Angst vor
wußte
diesem Fremden , der sich so erkühnte . Woher
er¬
sich
über
noch
ihm
er von ihr , was würde sie von
er
sie,
fürchte
als
.
Pelzchen
ihrem
nach
griff
fahren ? Sie
würde ihr das itleib vom Leibe reiben.
Er schüttelte den Kopf.
Sie sich nicht vor mir ein . Frau Therese.
„Hüllen
Es geht mir jetzt nicht um ihren Körper , so begehrens¬
wert er ist. Es gilt den Fähigkeiten , die in Ihnen ver¬
kümmern , es gilt den Weg zu Ihrem Höchsten ."
Wieder suchte sie vergeblich nach Spott und Hochmut.
entglitt ihr vor der sanften und doch
Widerstand
Ieder
gebieterischen Beredsamleit , wie ihr noch nie eine zu Gehör
gekommen war.
„Ich bin bei Ihnen eingedrungen , ich weih es . gegen
Willen , weil es für mich eine der vielleicht lange
Ihren
war , Sie allem zu
Gelegenheiten
nicht wiederkehrenden
sprechen und für mich zu gewinnen . Es mar meine Sehn¬
sucht seit dem Tage , an dem Sie mir auf dem Bahnhof
begegnet sind . An demselben Abend hat mir einer meiner
gestanden , dab er Sie liebt . Ich glaube
besten Kameraden
etwas bedeutet , aber ich mochte es
nicht , dab er Ihnen
doch bestätigt hören ."
von Ihnen
Aidutti " , sagte sie. als
sprechen von Iakob
„Sie
ein Alltägliches . „ Er ist mir nie
sei Frage und Antwort
etwas gewesen ."
Zartheit
Er beugte sich und küßte mit anmutiger
ihre Hand.
beglückt mich über alle Matzen . Es räumt
„Das
hinweg ."
Hindernis
letzte
das
Es gelang ihr nicht , sich gegen dieses seltsame Er¬
Gebot unter¬
lebnis aufzulehnen . Ein ihr unerklärbares
warf sie dem Einfluß dieses Unbekannten . Sie überraschte
könne in dem Faden
s«h dabei , zu fürchten , eine Störung
, als sie
hinüberspann
ihr
zu
ihm
von
sich
reißen , der
inne wurde , daß es auch ihn zur Eile drängte.
Vorurteilen , Frau
Sie sich, von ererbten
„Befreien
eigenen Wahrheit.
Ihrer
zu
Mut
den
Sie
Therese , haben
bisher . geboten ? Spielerische
Was hat das Leben Ihnen
von Erziehung , ver¬
Bildung , rechts und links Zäune
Neugier auflogene Galanterie , um Sie zu ungesunder
gefunden
zureizen . Eine Ehe , in der sich zwei Geldbeutel
erfahren . Und
haben , rn der Sie nichts vom Manne
doch dürsten Sie nach Zärtlichkeit so gierig , daß Sie es
für Liebe halten . was Sie für einen jungen Burschen
fühlen , weil er gerade Beine hat . und eine glatte Larve,
aufund weil er versteht , die Komödie der Verliebtheit
zuführen ."
Sie sah , ohne datz sie davon befremdet wurde , wie
er vor chr auf die Knie sank , sie spürte seine Hand um
unter Reden und
ihre Hüften . Sie glaubte zu verbrennen
des Verzückten.
Berührung
„Ach Therese , Sie wissen nicht , um was Sie sich
berauben . Sie ahnen nicht die Seligkeit in der Ekstase der
Umarmung . Niedriges wird heilig , Sinnlichkeit und Uebersmnlichkeit stieben ineinander , Gott steigt - hinunter m die
von Mann und Weib . '
Vereinigung
nicht
Sie hatte bisher die Gewalt der Vergeistigung
gekannt , und wie sie das Antlitz emes Menschen adelt,
vor süßer Lockung , die zu
nicht die Widerstandslosigkeit
Verbotenem verführt . Alle Kälte schmolz in ihr . Sicherheit
erweichte , Zweck und Ziel versanken.
Sie sich jetzt sehen könnten , Therese, " hörte
„Wenn
ganz leise sagen , „ wie Sie
sie ihn wie aus Trunkenheit
aufgeblüht sind unter der Verheißung ."
Da er sie ihr beschrieben , memte sie, sich selbst zu
geschwellte
offen
Blick , halb
Schwimmender
sehen .
der Büste , die Glieder
Inkarnat
Lippen , schimmerndes
in Lässigkeit gelöst.

Allen nen hinznllktenhen Beziehern

gröberer
Er hatte sich wieder zurückgezogen . Aus
feines Wesens
hüllte er sie in das Fluidum
Entfernung
'
ein .
kennenlernen.
„Ich möchte , daß Sie meine Mutter
Sie ist aus einer anderen Klaffe , eine schlichte, einfache
Frau , aber sie ist der unverfälschte Ausdruck unserer Voltsund
natur . Bis m den Kern erfüllt von Mütterlichkeit
wie
sie
würde
ihres Sohnes
von Güte . Die Freundin
Wand
des
Schutz
dem
Unter
."
verehren
eine J&eilige
schrrmes rückte er wieder dicht an sie heran . „ Wenn Sie
unser bescheidenes Heim betreten , sollen Sie auch mich be¬
so unerschöpflich viel zu sagen,
suchen. Ich habe Ihnen
von mir , von meinen Plänen und Idealen . £ 5 Therese ."
bohrte
sie mit beiden Armen , jede Silbe
Er umfaßte
Sic
ich
„wenn
,
hinein
sie
in
er mit inbrünstiger Leidenschaft
mir gewinnen könnte . Als Gefährtin , als Geliebte . Ge
meinschaftlich mit Ihnen . . ."
Das Tanzgeräusch im Nebenraum verstummte . Stojan
klappte geräuschvoll die Flügeldecke zu.
Zeichen fühlte Therese
Gleich einem bedeutungsvollen
Josefs Fingerspitzen ihren Scheitel streifen.
„Sie werden diese Stunde nicht vergessen . Ick erwarte
Sie ."
XIII.
zu besuchen , war
Mutter
Eine Veranlassung , Iosefs
für Therese bald gefunden . Um das erlesene Rezept oer
Apfeltorte , eine Lieblingsspeise ihres Mannes , zu erhalten,
jüngst der Ausspeisung gespendet hatte,
die Frau Zahradil
durfte man sich die Mühe nicht verdrießen lassen , es sich
nahm feine Frau
persönlich auszubitten . Herr Krommer
mit , um sie in
Auto
im
Fabrik
der
nach
Fahrt
der
auf
abzu ^etzen.
Militärkrankenhaus
dem
vor
der Vorstadt
ein drei Stock hohes SchukDas Lazarett , ursprünglich
gebüude , glich einem viereckigen schmutzqeschwärzten Kasten.
In seinem breiten Hausflur und die beiden Höfe mündeten,
an rechter und an linker Seile , Stiegen . Vom Feldwebel
ausgewaschene , ausgetretene,
Therese
tlomm
geführt ^
lungerten,
steile ^ teinstufen hinauf . Längst der Gänge
in blauen Kitteln,
hintten , schlürften genesende Soldaten
in zerschlitzten Uniformen , die nackten Füße steckten in ab¬
getretenen Pantoffeln . Durch offene Türen war der Blick
in große Säle frei . Pritsche an Pritsche , auf denen die
lagen oder saßen . Pflege¬
Kranken geschient , verbunden
wurde an
. Eine Bahre
wieder
rinnen gingen hin und
des Ver¬
Stöhnen
das
horte
Sie
.
vorbeigetragen
Therese
, das aus seinen
hüllten , roch das süßliche Betäubungsmittel
Decken strömte.
Erscheinung hatte sich
Die Kunde einer ungewohnten
sich in
sammelten
schnell verbreitet . Alle Beweglichen
verirrten
Damen
junge
elegante
,
Hübsche
den Korridoren .
sich selten in dieses abgelegene , von keiner hohen Huld
bestrahlte Krankenhaus . Manchem bedeutete Therese das
Weib , ein Hauch von Lust und Schönheit . Den meisten nur
ein Aergernis . Keine Zigaretten , keine Schokolade.
Im letzten Stockwerk mußte Therese Atem schöpfen.
Sie strich an sich hinunter , wie um alle die in Sinnlichkeit,
von
Habgier , Feindschaft auf sie gestierten Männerbliäe
sich abzustreifen . Der lange Gang war leer , die Luft
durchseucht . Gelbe
und Ioddünsten
weniger mit Karbol
M
als Eingangstüren
waren durch Inschriften
Türflügel
gekennzeichnet.
Betrieb - und Diensträumen
Frau Zahradil kam ihrem Gast eilig entgegen . Sonn¬
täglich geschmückt in blauer Seide , der weiße Spitzenkrageit
von goldener Kette Überhängen , durch eine große Gemme
war sie erhitzt,
ersichtliä >en Grund
festgehalten . Ohne
haben , dessen
sie mochte eben den Kaffee aufgegossen
würziges Aroma aus dem Nebenraum , offenbar die Küche,
drang und sich mit dem lecken Geruch frisch gebackenen
Kuchens mischte . Zu unsicher , um die richtige Gesell¬
schaftsform zu finden , nötigte sie die Besucherin nicht gleich
zum Sitzen . Stehend wurde die Apfeltortenangelegenheit
wegen der
kam eine Entschuldigung
besprochen . Dann
war durch
Es
.
Zimmers
des
Einrichtung
mangelhaften
geteilt.
in Schlaf - und Wohnstube
einen Wandschirm
(Fortsetzung folgt .)

wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
Romans ,Hakob Aidutti " durch die Geschäftsstelle

kostenlos

nMellkfert

Betrieb und konnte
führung noch mit dem redaktionellen
mit
schreiben , was und wie er wollte . Sein Zusammenhang
der Zeitung beschränkte sich darauf , einige Male in der
jöMf ^ e Generation)
eine
über
( Bericht
45)
Wock>e seinen Artikel , in dem er zu gewissen Erscheinungen
Q3on XSL. <rQ. 6en © nroriel
Weise
in immer sarkastischer werdender
und Ereignissen
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und am
abzugeben
nahm , in der Redaktion
Stellung
Sic sah in der Dunkelheit das Weihe seiner Augen
sein Honorar in Empfang zu nehmen . Diese
Monatsletzten
vor sich und glaubte das Pochen seines Herzens zu hören.
Tätigkeit nahm ihn also nicht allzu sehr in Anspruch , so dah
wollte in ihr aufstetgen , aber sie
Mitleid
Unendliches
er Muhe genug fand , aller Eristenzsorgen bar , sein Buch
un¬
es . denn sie fühlte , dah jetzt Mitleid
bekämpfte
druckfertig zu machen.
wesentlich war . Sie durfte nicht nachgeben , gerade jetzt
Nun aber begann ein Leidensweg , mit dem er wahrlich
nicht , fühlte sie.
nicht gerechnet hatte . Der Verleger seines letzterschienenen
„Ja , Jakob , ich will und ich muh der Geist sein,
mit groher Bereit¬
Buches nahm zwar das Manuskript
willigkeit entgegen , weigerte sich aber entschieden , dasselbe
der dich mahnt , selbst auf die Gefahr hin , bah du mich
unter einem anderen Namen als Hefkers Pseudormm hermich
hin . dah du
bekämpfst , selbst auf die Gefahr
auszubringen , unter dem er in der deutschen Buchwelt
fliehst — Jakob , Jakob , wach' auf zu dir , wach ' auf
bekannt war . Die Zeiten seien schwer, meinte er, und
zu Gott , der dich ruft : es geht doch ums Ganze , und du
Geld rar , es wäre Wahnsinn , jetzt einen neuen Autor
das
Men¬
den
zu
hinaus
'
geh
.
Iakob
gibst nur einen Teil :
Hefker
einführen zu wollen . Und ein solcher sei Rafael
schen, zu den jungen Menschen , die in rasendem Verlangen
für die grohe Welt , die die Artikel im „ Täglichen Beob¬
Idee ausblicken , die mit
nach der grohen , sie ausfüllenden
achter " nicht lese.
erharren,
ihrer Seele den Führer
der ganzen Inbrunst
Lächelnd beharrte Hefker auf seinen Namen und entzog
der sie zu den göttlichen Zielen führt , endlich zu einer
das Manuskript , als dieser das
dem Verleger
lächelnd
und für die Menschheit ."
wahren Tat für das Judentum
„ Was kauf ' ich mir für das
Sentenz
der
mit
Gespräch
Hände , kraftlos fiel sein
Da öffneten sich Iakobs
Welt in meinem Magazin
der
Buch
beste
das
,
Bewuhtsein
sein
er wie im Krampf
Kopf zurück und dann verbarg
Tag ? " abschloh.
jüngsten
zunl
bis
,
haben
zu
lagern
Schoh.
Gesicht in Thamars
an einen andern Ver¬
Hefker sandte das Manuskript
„Ich kann nicht , Thamar, " sagte er tonlos und be¬ leger und bekam es alsbald
mit einem gedruckten Brief
bend , „ ich kann noch nicht : ich bin noch nicht fertig.
zurück, der etwas von schlechter Wirtschaftslage , die zu
Wie kann ich hinausgehen und den Menschen etwas geben,
zwinge , sprach.
der Produktion
Einschränkung
radikaler
da ich noch mit mir kämpfe , da ich zerrissen und un¬
Ohne Zögern sandte er es an einen dritten und dann in
fertig bin . Wenn ich schreibe, kann ich trotz aller Spon¬
schneller Folge an einen vierten und fünften Verlag , und
sein, aber wenn ich bekam es in kurzen oder längeren Zeiträumen — ungelesen,
vorsichtig
der Gedanken
taneität
sprechen mühte — ich würde sie von mir zurückstohen.
ge¬
wie er aus manchen Anzeichen , die er, mihtrauisch
denn erstaunt würden sie erkennen , dah der Mann , den
halber , verfolgte — zurück. Die
worden , der Kontrolle
ist, der sie zur Hilfe
sie zur Hilfe riefen , ein Unfertiger
die gleichen : nur
waren mehr oder weniger
Ausreden
ruft in den Kampf , um den er sich gar zu gerne betrügen
zurück¬
einer schrieb, es täte ihm leid , das Manuskript
möchte . . . Nein , Thamar , ich kann noch nicht . . . Und
eine
geben zu müssen , wiewohl der Name des Autors
das Wort , Thamar ? . . . bin ich denn ein Herr des
recht
gewisse Aehnlichkeit mit dem vor ein paar Jahren
Wortes ? Darf ich so mir nichts , dir nichts , einfach weil
aufweise^
gewesenen H . Rafael
zugkräftig
und
einfällt , hinausgehen
es mir oder einem anderen
Hefkers Lachen , wenn das Manuskript zurückkam , hatte
ergreifen ? Haben wir denn mehr als das
das Wort
inzwischen alle Heiterkeit verloren : mit einem Fluch warf
Wort ? Ist es nicht das Erschütterndste , das Gott er¬ er es auf den Tisch , und schrieb eines Tages eine wütende
alles Seins ? Wie
es nicht im Anfang
fand ? War
des jungen Schriftstellers.
Glosse über das Martyrium
reihen als seien sie Ein Haufen von Zuschriften zustimmenden Inhalts , eine
kann ich sprechen, Worte aneinander
nichts , als seien sie leblos und nicht jedes einzelne eine
, sowie zwei
langatmige Erklärung der Verlegerorganisation
und ein Geschick? Ich , der ich Zeit meines
Bestimmung
Prospekte von berüchtigten , für jede Art von Betrug ein¬
Lebens gegen das Wortesprechen , gegen die so leichtfertigen
des
war das Ergebnis
Selbstkostenverlagen
gerichteten
habe , die zu jedem das Wort
gekämpft
Wortführer
wies er jeden Trostzuspruch und
Artikels . Eine Zeitlang
finden und die Rede ! O Thamar , wie stünde ich vor mir,
jeden Hinweis darauf , dah die Zeiten sich täglich ändern
vor meinem Gewissen , wenn ich, ein Unfertiger , hinausginge
ab , zuckte auch die
Ingrimm
könnten , mit wütendem
oder sal¬ Achsel, als Thamar
und spräche in einer Pose der Hingerissenheit
bemerkte , dah es auch Lewin jetzt
bungsvoll , wie einer , der viel sagt und mehr noch ver¬
seine Enttäuschung
schliehlich aber ward
so ergehe schweigt , ohne dah mir aber der Auftrag , die Mission des' zu einer em wenig posenhaften
Geste , die er vielleicht
gar nicht gern vermiht hätte . Echt aber war seine Nieder¬
geworden ist ? Gott hat mir noch keinen Auf¬
Wortes
trag erteilt . . . und , wer weih , ob es je meine Auf¬
an die zahllosen
geschlagenheit , wenn ihn die Erinnerung
. .. . ? "
gabe sein wird , die Botschaft hinauszutragen
und doch
überkam . da er hungrig
Stunden
qualvollen
hingerissen an diesem Werke geschaffen hatte . Dann glitten
nichts zu antworten . Aber ihr
Da wuhte Thamar
über den
mütterlich
leine Hände zärtlich und wahrhaft
rollten über ihre
Herz schlug weh und ein paar Tränen
Stoh Blätter , und der Seufzer , der sich in solchen Augen¬
Wangen . Doch als Iakob plötzlich , mit der gewohnten festen
blicken seiner Brust entrang , war das ehrliche Geständnis
Stimme , sagte : „ Thamar , ich bin nicht
und bestimmten
verständlichen
leicht
und
empfundenen
ehrlich
eines
mutlos . Jetzt , in diesem Augenblicke , fühle ich mich wieder
Schmerzes.
mir
und
richtigen
den
ganz stark , da ich erkenne , dah ich
mit der so selt¬
Esther , die melancholische Madonna
gerecht
bestimmten Weg gehe , dah ich. meiner Aufgabe
sam starken , hemmungslosen Entschlußkraft , seit jenem nächt¬
herantrage , der , verworfen , einst
werdend , den Stein
& Besserdich,
im Laden von Steinherz
lichen Ereignis
soll " , da schmolz mit einem alle
zum Eckstein werden
wortkarger
mit Hefker m tiefer , wenn auch - sonderbar
von ihrem Herzen , und sie erkannte im neuen
Trauer
— Esther kam ziemlich häufig
verbunden
Freundschaft
ihrer uralten Liebe die Gröhe des Kampfes,
Morgenrot
zu Hefker . Sie brachte , wenn nicht Thamar , zu der sie
den sie mit ihm gemeinsam zu kämpfen hatte , und die
Liebe hinzog , es getan hatte,
gleicher Weise erwiderte
Gröhe des Zieles.
*
ein wohl
(wenn Ordnung
Wäsche in Ordnung
Rafaels
Hefker trug mit erstaunlicher Sicherheit sein Geschick, nur ihr zngängliches , wahrscheinlich auf höchst bizarrer
System emes restlos
beruhendes
Farbenzusammenstellnng
Beobachters"
des „ Täglichen
Mitarbeiter
besthonorierter
genannt werden konnte ) oder
unzugänglichen Durcheinanders
gerecht,
zu sein . Hefker , wieder Hefker in allen Sätteln
in nur ihr zugängliche Gebiete
—
aber sah traumverloren
wollte den Versuch unternehmen , ohne Sentimentalität
im Zimmer . Hefter sah die Besuche
starrend , irgendwo
so nannte er fälschlich den Hang , sich zu quälen und mit
Verkehr zu pflegen —
unfruchtbaren
seiner Problematik
gern , denn seine Zuneigung zu diesem sonderbaren Mädchen
war derart stark , dah er ihre vielen , nicht zu übersehenden
hatte : aktiv
den Weg zu gehen , den er sich vorgenommen
gerne in Kauf nahm , um so mehr , als er
Eigenarten
der Idee zu drenen . Die Modalitäten , unter denen er Mit¬
allmählich in das Alter kam , da man gern einen Men¬
ihm
war , erleichterten
geworden
der Zeitung
arbeiter
schen um sich hat.
mit der Geschäfts¬
dies , denn er hatte weder Berührung

Hefker oder Das Kaleidoskop
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Als nun einmal Esther ihn wieder über das Manu¬
skript , das eben vom so und so vielten Verleger zurück¬
Ent¬
war . fluchen hörte , und seine bittere
gekommen
Ent¬
ein
keimte
,
erkannte
Größe
ganzen
täuschung in ihrer
schluß m ihr auf , den sie, überlegungslos , wie sie eben
brockte . Sie stahl ihm eine
war . sofort nrr Ausführung
Kopie des Buches und schickte sie, ohne zu ihm ober
des
zu jemand anderem davon zu sprechen , in Begleitung
des
über das Martyrium
Artikels , den Hefker damals
geschrieben hatte , an einen der größ¬
jungen Schriftstellers
Verlage.
ten
Zwei Wochen später erhielt Hefker zu seiner namen¬
von dem Verlag , in
ein Schreiben
losen Ueberraschung
über die Arbeit
dem dieser in schmeichelhaften Worten
günstigen Vertrag
sprach , und ihm einen außerordentlich
anbot . Zwei -, dreimal las er den Brief , und als er sich
hatte , daß es kein schlechter Scherz
endlich überzeugt
—
Freude machte ihn wortlos
war , wollte er ihn
stockte er : er war ein zu guter Menschenkenner , um aus
ihre * Miene nicht die Sache sofort zu durchschauen.
Stimme,
„Esther ." sagte er mit seltsam zärtlicher
„Esther , das ist dein Werk ? "
er mit
ihr Schweigen
Und die als zufällig
anwesend dies bejahte , ging doch
drückte
,
und
zu
sie
auf
Bewegung
rascher und spontaner
ihr einen -ftujs auf den Mund . Da blühte plötzlich eine
rote Blume auf ihren Wangen auf und ihr Mund hielt
sich an dem seinen , bis er schmerzhaft ihre Zähne in seinen
Haran
Lippen fühlte . Erschreckt wollte er zurücktreten
wild
klang
dann
aber
,
—
Thamar
und
ein
fiel ihm
mit dem lang gesehnten des Mädchens
sein Verlangen
zusammen.
*

sehnten . Sie beschlossen daher , sich ein wenig
Umganges
m der Welt , das heißt in jenem Wien , vor dem sie
sich bis nun geflissentlich verschlossen hatten , umzusehen,
verklärt , sagte , „den
sich, wie Hefker von Sarkasmus
der großen Gesellschaft um die Nase wehen zu
Wind
lassen ."
Und sie drehten das Kaleidoskop weiter.
aller Art . Ueberall
Sie gingen in Versammlungen
der Phrase : die Herrschaft
das gleiche : die Herrschaft
über den schwei¬
Magens
gewordenen
des zum Redner
sich ihnen in den Konfessionen
genden Geist manifestierte
. Sozialdemokraten , deren Leben
aller Parteiprogramme
weiter entfernt war als - das der Re¬
vom Sozialismus
von christlicher Einfall , und Proletarier,
naissancepäpste
zu
es war : „ Staatsproletarier
deren höchste Selmsucht
Kommunisten , die
es sagte
werden, " wie Landauer
die Welt als ein marxistisches Ma¬
starr und doktrinär
Gott ein höchst materialistischer
deren
,
schinenhaus ansahen
Liberale , feiste Verdiener , die sal¬
Dampfkessel war
Klerikale , oenen das
die Augen verdrehten
bungsvoll
roar
schlimmster Sorte
ein Intoleranzedikt
Christentum
von
Hinterland
— Zionisten , die sich im europäischen
Zion weit wohler fühlten als an der Front des Opfer¬
mutes , und politische Anarchisten , die die reinste Idee
Menschheit an dem Felsen ihres Un¬
der europäischen
zerschellen ließen . Hefker glaubte vergehen zu
verstandes
das Kaleidoskop
aber drehte unerbittlich
müssen . Haran
weiter.
Eine Menge neuer Menschen glitten an ihnen vorbei.
Unaufhaltsam , von der Sucht . Neues zu sehen , besessen,
hielt Haran nur Augenblicke lang an , um gleich wieder
Arbeit
Freund , der sich nach ruhiger
den erschöpften
Abschluß der europäischen
und nach einem klangloseren
sehnte , weiter zu schleppen . Hefker ward bissig
Karriere
der¬
waren seine Bemerkungen
und ausfallend . Niemals
„Ameri¬
.
Zeit
dieser
in
wie
art schonungslos und sarkastisch
kaner ? " sagte er , als ein paar Tage lang ein paar groß¬
und Boden redeten,
sie in Grund
Amerikaner
mäulige
„ja , sie sind exzeptionell . Sie stellen sogar die Gesetze
der Ferne scheinen
auf den Kopf . In
der Perspektive
sie uns so groß : je näher sie aber kommen , desto kleiner
werden sie."
tauchten auf . um gleich wieder hinter ihnen
Frauen
zurückzubleiben . Frauen , kiäßliche und schöne, gute und
der Betriebsamkeit , eine Phi¬
unwesentliche : eine Göttin
allwöchentlich
en gros , deren Hauspersonal
lanthropin
, ein paar
entgehen
zu
wechselte , um dem Hungertyphus
beschränkten , klein
kleine süße Mädchen , die sich darauf
und süß zu sein und gelegentlich ein bißchen Komplexe
produzierten , ein paar prächtige Palästina -Arbeiterinnen,
Menschenkinder , und immer
freie , offene und opferbereite
der halbgebildeten , von
Typus
wieder der unangenehme
sich eingenommen , unendlich demutlosen Iüoin , deren lebens¬
ist. Tapfer,
länglicher Schmerz ihre jüdische Abstammung
aber ein ^ wenig bedrückt , schritten die beiden Freunde
durch diese Galerie von Frauen , ließen sie Revue passie¬
ren und beteten :m stillen , es möge keine auf die Idee
zu gehen . „ Nur die paar kleinen
kommen , nach Palästina
Arbeiterinnen, " sagte Hefker , „ vielleicht schaffen sie den
Typus der neuen jüdischen Mutter ."
Und als eines dieser Mädchen sagte : „ Auf uns , auf
— aus uns , die wir
uns allein steht heute das Judentum
, als sie aber
zustimmend
er
nickte
,
"
leisten
Pionierdienste
: „ O , ich
aufseufzte
hysterisch
wenig
ein
.
ein anderes Mal
möchte sterben fürs Iudentum, " da fand er das richtige
Wort , die beste Erkenntnis , die er dieser Zeit verdankte:
ex nachdenklich , „ sterben für eine
„Sterben ? " memte
ist leicht : dazu gehört nichts als ein einmaliger
Idee
leben , trotz dieser Halb¬
Entschluß . Ader leben bleiben
—
Widerwärtigkeiten
aller
trotz
und
,
uns
menschen um
leben für die Idee und für die Realität der Idee : — das,
meine Liebe , ist ungleich schwerer . Nur das Leben ist
ist ein Kompromiß ."
heroisch , Sterben

) da
,hinreichen
war

,
IEsther

Abend fiel in das Zimmer . Sie saßen im Dunkel,
Schulter . Und blieb
lag um Hefkers
und ihr Arm
abzuholen kam . ein¬
Hefker
der
,
auch liegen , als Haran
trat.
stockte einen
Puls
Hefker auf . Sein
sprang
Iah
Augenblick lang , und ein Zittern lief ihm über den Rücken.
Er hätte sich verkriechen mögen . Kein Gedanke wollte
zum Wort werden : alles Blut strebte ihm zum Herzen:
stand er vor Haran . Doch da trat der Freund
wortlos
des Mond¬
vor , und ein schmaler Streifen
Schritt
einen
lichtes ließ ein Lächeln auf seinen Lippen erkennen : ein
hieß.
Lächeln , das Verstehen
Endlich fand Hefker ein Wort.
„Haran !" brachte er hervor . Nichts weiter.
Da eilte Haran auf ihn zu, umarmte ihn und küßte
ihn mit dem scheuen, keuschen Kuß der Freundschaft,
grenzenloser
und was er sagte , war tiefste Bestätigung
Verbundenheit : „ Rafaäl , es ist nichts zwischen uns . Es
kann kein Mensch , nicht Frau und nicht Mann , uns ent¬
binden ."
zweien —- nur fester aneinander
der
Da war es Hefker , als erlebe er die Geburt
sie
und
,
war
jung
noch
ersten Freundschaft , da die Welt
hemmungs¬
,
schrillen
einem
mit
die
,
Esther
standen vor
losen Aufschrei den beiden gleichzeitig um den Hals fiel,
und Iehonathan.
bis ins Letzte : David
zwei Freunde
an
„ . . . da knüpfte sich die Seele Iehonathans
seine
liebte ihn und
Seele und Iehonathan
Davids
einen
mit David
Seele . . . und es schloß Iehonathan
."
Seele
seine
wie
Bund , da er ihn lieble
noch am selben Abend davon erfuhr
Als Thamar
lächelte sie mit
kamen sie zu Lewins
— zu Dritt
Lächeln.
ihrem unendlich gütigen , verstehenden
Hefker aber küßte ihre Hände , immer wieder und
konnte nur stammeln : „ Thamar, " immer wieder „ Thamar " .
Als dann Lewin nach Hause kam , feierten sie ein
Fest dem Buche Hefkers zu Ehren.
fröhliches
*

kamen beinahe gleichzeitig zur
Die beiden Freunde
Erkenntnis , daß sie auf dem besten Wege waren , geistige
Inzucht zu treiben . Hefkers Verkehr beschränkte sich fast
ausschließlich auf die letzten Reste des Kreises um Tha¬
letzten
sich im Saufe der
hatte
mar — ihr Gefüge
Monate jmehr als gelockert : Eristenzsorgen und eine aus der
und Depression
Krise dieser Zeit verständliche Lethargie
Halle es so gefügt — und Haran wieder ging nur mit
um , so daß sie sich, Durchaus
den Genossen des Bundes
nach Abwechslung , oder doch,
nicht einfach sensationslüstern
ihres
einer Erweiterung
nach
,
wenn auch nur zeitweise

*

Alle diese Menschen , mit denen sie zusammenkamen,
als das einer
Gefühl
kein anderes
konnten in Haran
Neugierde , in Hefker aber nur das des
interessierten
auslösen . Gerne wäre er ihnen seelisch nahe
Mitleids
zur
gekommen , aber jeder Versuch war von vornherein
verdammt , denn er hatte nicht das Zeug,
Aussichtslosigkeit
einzugehen , weil er allzu
auf ihre kleinlichen Sehnsüchte
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Schlicke der Zauberer gekomnten, in gütigem Verstehen
ihre Notwendigkeit erkannt hat . weil er weiß, daß sie
Ver¬
leben wollen und leben müssen. Doch aus dttsem
stehen war kein Wunsch in ihm geblieben , es den Gauk¬
des Lebens in ihrem
lern und Verwandlungskünstlern
Heißhunger nach Erfolg und Geltung gleichzutun.
Und trotzdem , oder eben darum , fühlte er sich dem
Leben gewachsen wie nie vorher , ohne die Notwendig¬
keit zu sehen, es durch kleine Schwindeleien zu hintergehen. Sein trotz gewisser Leichtlebigkeit nicht yu ver¬
kennender Hang zu persönlicher Askese — wenn die Ten¬
denz. die Vielfältigkeiten und Schwierigkeiten des Le¬
bens mitunter bis ins Letzte auszukosten , so genannt
werden kann — ließ ihn aus den neuen Ergebnissen das
Fazit ziehen, das er eines Abends , auf dem Diwan
bei Lewins liegend , m ein paar Worten zusammenfaßto.
daß er den unab¬
Als nämlich Haran plötzlich mitteilte , Ende
des Studien¬
änderlichen Entschluß gefaßt habe , mit
um endlich
,
betrachten
zu
genug
jahres sich als gelehrt
auf und
feierlich
er
stand
können,
zu
Europa verlassen
sagte, daß auch er bereit wäre , die Zelte abzubrechen.
„Dieses Kaleidoskop ist abgespielt : das Leben be¬
ginnt sich zu wiederholen . Uno wenn ich mich nicht
sehr irre , haben wir es ein wenig überdreht . Längst
schon hätten wir es weglegen [ollen , um ein neues zu er¬
*
greifen , das für uns geschaffen, auf unsere im Forts¬
Doch der Meister , der in unwandelbarer Güte uns
schreiten der Zeit sich verändernden Augen besser eingestellt
die Buntheit des Kaleidoskops geschenkt hat . das wir
ist, als dieses da . Ick denke, daß es Zeit ist, nach Hause
Leben. Welt . Freude , Leid , Tod und Wiederkommen
zu gehen . . . He . und ihr ?" wandte er sich an Thamar
erhabenen
seiner
Sviele
im
unaufhaltsam
dreht
nennen,
und Ialob , „was ist mit euch? . . . Darf ich Dschuang >-tse
Weisheit die Bilder durcheinander , die wir nur in Gleich¬ zitieren , einen deiner geliebten Meister , Lewin ? . . . ^Schon
nissen zu erfassen vermögen . Und immer neue Farben
dämmert 's im Osten / heißt es, ,wie steht's mit der
fallen vor unsere Augen , denen das alles Leid lösende Arbeit ?' Gebt acht, daß euch nicht der Tag überrascht,
Betmögen des Staunens gegeben ist, ob wir nun etwas
ehe ihr mit den Vorbereitungen fertig seid!"
Welten,
neue
,
Gleichnisse
neue
nicht
dazu tun oder
„Ich werde zur rechten Zeit bereit sein," erwiderte
und
Wachsen
.
Erleben
neues
,
Freude
neue
,
neues Leid
Lewin , ,,'oann . wenn es wirklich zu dämmern beginnen
Werden und Erkennen in aller vorbestimmten bunten Viel¬ wird . . Aber ich fühle bereits , daß es hier bald nichts
fältigkeit . die wir in das einfache, kleine Wort ^ Leben"
mehr für mich zil tun geben wird . . . Und Thamar
zusammenpressen. Wir nehmen es bin , als sei es Selbstsie ist schon lange bereit ."
an uns
Da schwiegen alle vier , und es war , als hätten sie
j Verständlichkeit: selten nur tritt der Augenblick
er¬
Seins
unseres
Wunder
die
! heran , da wir staunend
sich in diesem Augenblick ein Versprechen gegeben . Harans
geworden
Wunder
die
uns
sind
alltäglich
denn
kennen.
Lippen aber schürzten sich, 'als wollte er pfeifen : Zeichen
in unserer erdfernen , himmelfernen Ueberhebuna , die sich der Befriedigung . Und Hefker ließ seinen chinesischen
die Logik erfand , um der Wunder Herr zu werden.
Spazierstock durch die Luft sausen.
Die Fülle der Geschichte, die an ihnen oorbeigeglitten
*
war , hatte sie ein wenig verwirrt . Um sie in ein System
Das Kaleidoskop das das Schicksal ihnen in die
zu bringen , sie nach ihrem Wert zu sondern, zogen sie
hatte , mußte aber bis zum Ende gedreht
gedrückt
Hand
sich, jäh und übergangslos alle Verbindungen abbrechend
Ende , auch wenn die Bilder zusehends
zum
Bis
.
werden
was Hefker völlig undiplomatischem Wesen durchaus
ganz dunkel, wie verschwimmende
dunkler,
—
wurden
trüber
war
!"
entsprach —, in sich zurück. „Zurück m die Fesnmg
des Verdämmerns.
Reihen
den
aus
Schattenrisse
der,
,
Nächsten
Hefkers Ruf , das heißt , in den Kreis der
Harans Entspannung nach der Jagd auf Menschen und
recht klein geworden , sich um Thamar gruppierte . Die
ihresgleichen äußerte sich nicht, wie bei Hefker, in über¬
ineisten waren allmählich ausgeblieben , hatten die Stadt
, gelegentlich ausfälliger
oder die den „Freundeskreis " gemeinsamen Ansichten ver¬ legener , ein wenig spöttischer
Frohmut : der
unbekümmerten
einenr
in
sondern
Weisheit ,
lassen, so daß schließlich nur mehr Esther geblieben war.
ihrer euro¬
Liquidierung
baldigen
der
Bewußtsein
im
sich
ge¬
Letzte
Selbst Kondor war gegangen . Er war der
jungenhaftem
,
zu schrankenlosem
wesen. dem Freundschaft mit ein paar Menschen, die päischen Zeit manchmal
er mit Esther und Thamar
rannte
Da
.
steigerte
Uebermul
hatten,
abgeschlossen
Tage
sich von der Betriebsamkeit der
des Wienerwaldes , dessen
Lichtungen
kein Hindernis gewesen im Aufstieg zu einem Ziel . End¬ durch die Wiesen und
nicht untertan machen
ihn
sich
lich aber war auch er ausgeblieben — ohne Gruß , ohne leichte Herbstmelancholie
drei Kinder , in deren
tollten
als
,
war
es
und
konnte,
irgendeine Erklärung , wie ein Mann , der , unsentimental,
gedrängt hat , in der
nicht
noch
in richtiger Wertung aller Möglichkeiten , das Richtige zur Kreise sich das Leben
in die grenzenlosen
Kindlichkeit
ihrer
Unbekümmertheit
Thamar
traf
rechten Zeit zu tun weiß. Diese Untreue
und besonders Lewin schmerzlicher als alle früheren Ent¬ Länder der Iugend.
Eines Nachmittags aber (Esther saß am Fenster und
täuschungen . nicht nur weil er, Jakob , es gewesen war.
als merkwürdigen System einen
der als erster Kondors Wert erkannt hatte , sondern nähte in einem mehr
an ), als er sich vorbereitete,
Ueberrock
Harans
auf
in sich auf¬ Knopf
auch, weil er eine maßlose Verbitterung
in die Umgebung hinaus¬
Frauen
beiden
den
mit
wieder
steigen fühlte , der er weder aus Ueberlegung noch aus
Brief von Steinherz,
einem
mit
Bote
ein
kam
,
zulaufen
ver¬
werden
der weisen Güte seines Herzens Herr zu
nahm , denn
Stimmung
der ihm augenblicklich alle frohe
mochte. Daran konnte nichts ändern , daß Fanny Gold
oijfnc jeden
—
er
daß
,
(„Ehrysis , das Goldene Kalb " hatte sie Kondor kurz er brachte ihm in Erinnerung
, von dem
Mann
alten
den
Zeit
- seit längerer
vor seinem wortlosen Verschwinden in die Regionen des Grund
hatte.
vernachlässigt
arg
,
hing
ihm
an
er
daß
,
er wußte
Erfolges getauft ) in animalischer Treue sich zu Lewins,
und
Hand
der
aus
Mantel
den
Esther
er
riß
Wortlos
sonderlich zu Thamar bekannte.
Furcht
rannte in die Weihburggasse . Schuld bewußtsem und
Hier , bei Lewins , versuchten sie sich zu sammeln.
irgendeinem Unabänderlichen stritten in ihm m immer
vor
oft
und
oft
Hefker war schweigsamer als sonst, aber
wieder ausschreckenden jähen Erschrecken, das wie ein boh¬
lag ein leises, spöttisches Lächeln auf seinem Faun¬
render Schmerz ist. Vor der Tür des Geschäftes prallte er
gesicht. und wenn man ihn nach der Ursache fragte,
drinnen sah, rannte augen¬
sagte er mit einer Handbewegung , die viel Komik ent¬ zurück, als er eine fremde Person
blicklich die dunkle Treppe zur Wohnung hinauf , und hielt
hielt : „Es ist nichts : dle Welt liegt mir im Magen/'
erst ein. als er die lange Gestalt des Antiquars unter der
Aber er sagte, ganz gegen seine Gewohnheit , nichts
(Fortsetzung folgt .)
Lampe sitzen sah.
Boshaftes , sondern war wie einer, der , hinter die
schnell die geringe Spannweite ihrer Seele erfühlte . Er
stand allen diesen Marionetten emer rasenden Sehnsucht
nach äußerem , sichtbarem Erfolg und nach Befriedigung
ihrer widerwärtigen Eitelkeit fremd , beziehungslos und
im Innersten oft sogar vollkommen fassungslos gegen¬
über . Ihre lauten Gebärden schmerzten ihn : ihre groben
mancher
Worte stachelten seinen Hohn maßlos auf und
Peitschenhieb aus seinen Glossen im .Täglichen Beobachter"
traf den richtigen Advokaten und Polllikanten und schuf
ihm einen neuen Feind.
Haran wartete mit feinem Takt ab. bis seine etwas
elegisch-sentimentale Stimmung , die ihn immer und immer
wieder zu Reflexionen drängte , allmählich in eine herz¬
erfrischende Wut , die bei Hefker ein untrügliches Zeichen
seelischer Gesundung war , umzuschlagen begann . Jetzt erst
griff er ein und schlug vor , den Ausflug in die große
Welt abzubrechen.
Da schaute ihn Hefker mit einem elegischen und einem
lachenden Auge an und sagte nichts weiter als : „Ja,
Prinz , tun wir das . Wes der Magen voll ist. des
geht der Mund über ." Womit er, ein wenig symbolisch,
sagen wollte , daß er bereits bis an den Rand der Er¬
träglichkeit mit Erkenntnissen angefüllt sei.
Und Haran drehte das Kaleidoskop nicht mehr weiter.
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— so daß diese Erstlingsarbeit fast wie eine symbolische Vorausoeutung seines eigenen späteren Lebenswerkes erscheinen
mag.
*)
5089.)
Vor mir liegt das schmale Buch, nach der Sitte der Zeit in
(<nn 20. Jahrzeitslage — 25. Nissan
elegantem Latein abgescmt und begleitet von der Vita , die uns
Es sind jetzt zwei Jahrzehnte verstrichen , seit ein Mann von
im selben prägnanten Stil des alten Rom von der schweren
die
,
vielen
den
nur
nicht
Wirken
und
Wesen
dessen
,
ging
uns
Jugend des Verfassers Kunde gibt . Dem Vater ist bald auch
ihn liebten und verehrten , über das Leben eines Einzel¬
die tapfere Mutter in den Tod gefolgt ; zwei Brüder und drei
menschen hinaus bedeutend und wichtig erschien: Benno Badt
Schwestern mußten nach Amerika auswandern — wohin anders
in Breslau , der seit der Gründung des dortigen Johanneswandert der bedrängte Jude in jenen Jahren ? — Aber bezeich¬
Gymnasiums Generationen von Schülern nicht nur in die Welt
nend ist es für diese Auswanderung , dag der junge Theologe den
der griechischen Antike, sondern mit der ganzen Liebe seines
kleinen Geschwistern, nachdem er sie notdürftig mit Kleidung
Welt
lebendige
ewig
und
immer
und Wäsche ausgestattet hat , im letzten Augenblick und wahr¬
jüdischen Herzens auch in die
des alten Judentums eingeführt batte . Diese Doppelheit seines
scheinlich mit dem letzten Groschen noch eine Ausgabe von
Wirkens kennzeichnet schon die fast symbolische Bedeutung dieses
Schillers Werken kauft : Schiller sollte sie in die neue Heimat
Lebens eines jüdischen Lehrers . Denn dieser Mann war nicht begleiten . Darin steckt der ganze Mann . Auch nach ihm hat
nur durch Beruf und Lebensfügung , sondern vor allem durch Amerika später Fühler ausaestreckt ; aber allzu fest wurzelte er
in deutschem Geistesleben . Und doch hat auch ihm die deutsche
ursprüngliche Anlage und leidenschaftliche Hingabe ein Lehrer
der Jugend , wie wir wenige hatten.
Umwelt seine bürgerliche Laufbahn nicht -allzu leicht gemacht.
*
Nachdem zwei Examina , das rabbinische und das Staats¬
examen, glücklich absolviert waren , kamen lange Wartejahre
Merket auf die Kinder der Armen . . . sagten unsere Weisen.
als Hauslehrer . Fast glaubte er schon auf sein Lebensziel ver¬
Als einer von den sechs Kindern des jüdischen Lehrers Abraham
zichten zu müssen; da endlich gelang die damals viel umkämpfte
Isaak Badt zu Schwersenz in der früheren Provinz Posen wurde
Anstellung an einem städtischen Gymnasium , dem eben ge¬
Vater
stille
Der
.
geboren
1844
Januar
Benno Badt am 17.
gründeten Johannes -Gymnasium in Breslau . Dort hat er nun
jüdi¬
typischen
Zeiten
Mendelssohns
yebenunddreißig Jahre gewirkt , so lange seine durch schwere
scheint in einer seit Moses
schen Doppeleristenz Kaufmann und Geisteswissenschaftler in sich Jugend früh verbrauchten Kräfte reichten — und wohl über das
vereinigt zu haben ' wenigstens wird berichtet , dass er erst nach Maß seiner Kräfte hinaus . Noch im Fieber seiner letzten Krank¬
heit schleppte er sich zur Schule , um seinen Jungens vom nahen¬
kaufmännstchen Feblschlägen sein eigentliches Lebensziel , den
nahm
den Peßachfeste zu erzählen . Zwei Tage nach dem Ausgange
Lehrerberuf , erreichte . Die tüchtige, fröhliche Mutter aber
war,
Ehefrau
dieses Festes ist er dann von uns gegangen.
wie es seit alters her die tapfere Art der jüdischen
die Bürde des täglichen Lebens ungescheut auf die Schultern
Der Sinn dieses Lebens liegt schon in seinem Wege. Benno
und muhte sie nur zu bald nach dem frühen Tode des kränk¬ Badt stellte die denkbar vollkommenste Vereinigung der beiden
lichen Mannes allein weiter tragen . Und doch scheint gerade der
Welten dar , von denen das alte jüdische Wort spricht, wenn es
von Sem berichtet , daß er in den Zelten Japhets wohnen sollte.
Sohnes
desJude
Lebensweg
den ein
Vater
den Abfall
, der entscheidend
eschiedene
deutscher
. Als
zu haben
utzt
Immer war es das schöne Vorrecht jüdischer Geistigkeit , daß sie
nder Moses MsGdelssohns und wohl auch den Weg Hein¬ weltoffen blieb ; schon in früher Zeit werden ja Kleinodien der
rich Heines mit offenen Augen mit ange >ehen hat , fürchtet der
Weltliteratur von jüdischen Händen geschrieben, von jüdischen Lip¬
Vater den verwirrenden Einfluß westlicher Bildung auf den
pen gesungen. Und diese Weltoffenheit des in sich gefestigten Juden
hochbegabten Knaben , dessen größte Lust die Bücher sind. Da
verkörperte Benno Badt . Noch höre ich ihn die Eröffnungsrede
wünscht er mit letzter Kraft , der Sohn möge Rabbiner werden,
um die neuen Kenntnisse zur Ehre des alten Glaubens nutzbar
zu machen. — Kaum konnte er ahnen , in welch besonderer Weise '"
Badt , den man oft einen .Meltgeistlichen " genannt hat , einst
diesen Wunsch des sterbenden Vaters erfüllen sollte.
Betrifft ermäßigten Abonnementspreis
muh
schon
damals
auch
—
Posen
in
Schulzeit
Nach harter
sich der Schüler durch Lehren sein Lernen erkaufen — kommt der
junge Badt an das Breslauer Jüdisch -theologische Seminar,
das damals eine ungeahnte Blütezeit erlebte . Zu gleicher Zeit
wirkten unter den Lehrern dort Männer wie Frankl , Bernays,
Graetz ; und unter den Schülern dieses gesegneten Geschlechtes
fanden sich Köpfe wie Israel Lervy, der einzige Typus des alten
Der für die Verbandsmitglieder
Rabbi , den unsere Zeit noch einmal erleben durfte , der fast
Bezugspreis unferes Blattes
ermäßigte
und
Wissens
nie ein Buch schrieb, dagegen die Fülle seines
3. Quartal '1929 Mark 2.40.
im
beträgt
und
Schülern
seinen
Scharfsinns in lebendigem Worte vor
Wir bitten, uns diefen Betrag
Freunden ausbreitete ; Jacob Guttmann . der gelehrte Religions¬
herzlicher
in
Lebensalter
ein
als
mehr
Badt
mit
philosoph , der
bis sp &teftens lö .Juni
Freundschaft verbunden blieb ; der geistvolle , frühverstorbene
Rippner und — kurze Zeit freilich nur — auch der Philosoph
unter genauer Angabe von Namen
des Judentums Hermann Cohen . Sie alle Altersgenossen ; sie
und AdrcJJc foxvie Absatspofialle neben ihren jüdischen Studien an der Universität Breslau
n ft a i t des Abfenders auf unfer
a
der Weltweisheit eifng beflissen. Hier erwirbt sich Benno Badt
P ost sch e ck - Konto , Hamburg
besondere Förderer an dem Philologen Herz und dem Gymnastal6295, gefl. überweifen zu wollen.
Nr.
direktor Fickert, dem er durch sein klassisches Latein aufgefallen
können aus
Später einlaufende Befleüungen
war . Als ein „Mann mit jungen Kräften ", wie ihn sein Lehrer
der
eines
Frankl nannte , wählt er sich für seine Dissertation
poßalifdten Gründen unter keinen tlmß &ndcn
dunkelsten Themen , die Syvillinischen Orakel und ihre Beziehun¬
mehr bcrückfidittgt wcrdcnt die mitfolgenden
gen zur Judenheit „De Oraculis Spbillinis n Judaeis CompoBeträge müßten alsdann den Einfendern von uns
xitis . Pars 1." heißt der Titel der rnelbemerkten Schrift, die ihm
und diefe zwecks Abonnements zurückgefandt
die Doktorwürde brachte. Auch hier betritt er mit vollem Be¬
Beftcllung zum vollen Bezugspreis an ihr Pofiamt
wußtsein die Brücke, die Griechentum und Judentum verbindet
&fisftcllc

>

a

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!

verwiefen weiden.

*) Der Aufsatz sollte zum Jahrzeitstage erscheinen, mußte
aber Raummangels wegen zurückgestellt werden . D. Red.
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Pie Hasiptgcfck

für einen orienkalistisch-wifsenschastlichen Verein , wo der^Domirediaer neben dein
mi den Goethe -Worten
nn Rabbiner sah, mit
zen
Gottes ist der Orient
Gottes i)t der Okzident.
Diese Gottesnähe durchdrang sein ganzes Leben . Es war von
jeher , auch schon m seinen jungen Jahren , schwer, ihn einer
bestimmten jüdischen Partei einzureihen . Ost wurde die Ant¬
wort wieder erzählt die er gab . als man ihn fragte , ob er der
Geigerschen oder der Tiktinschen Partei angehörte — „Ich ge¬
höre nur der Badischen Partei an !" — Um so lebhafter nachm
er Teil an allem jüdischen Schicksal in der Welt . Als die Zeit
der russischen Pogrome kam. da drängten sich die Flüchtlinge
aus der Treppe seines Hauses , und in seinem Arbeitszimmer
war bald kein Platz mehr zu finden . Keiner , der ihn ahne
Hilfe oder ohne Rat verlieh . Als aber ein neues Streben die
Augen der Juden in aller Welt auf die alte Heimat ihres
Stammes lenkte, da war Badt auch hier unter den wärmsten
Förderern und Freunden der Bewegung : einen „Zionisten , ehe
es den Zionismus gab ", hat man ihn genannt . Wer damals
im „Esra " mitarbeitete , vergiht seines Wirkens nicht. — Leben¬
digsten Anteil nachm er schließlich an der Arbeit für seine enge¬
ren Berufsgenossen , die jüdischen Lehrer ; die „Unterstützunäskasse israelitischer Lehrer in Schlesien und Posen " verdankt ihm
ihr Entstehen . Und aus dem Unterricht , der ihm am meisten
am Herzen lag , dem Unterricht in jüdischer Religion , erwuchs
ihm sein bekanntestes Büchlein , die „Kinderbibel ", die seitdem
Generationen von Kindern zuerst das Wort der Schrift ver¬
mittelt hat.
*
So viel man aber auch von seinem Wirken sprechen mag —
nie wird es gelingen , den Zauber seines Wesens wiederzugeben:
Schalkheit und fröhlichste Laune , wie sie sich in seinen hellen
Kinderaugen spiegelten und vor dem ernsten Lebenshintergrunde oft ein ergötzliches Possenspiel trieben . In der Jugend
sagte wohl ein Freund von ihm „Badt macht schon wieder
Heinesche Gedichte !" — aber auch später noch war ihm etwas
von der unbekümmerten Grazie Heineschen Witzes zu eigen.
Scharf in der Polemik , schlagfertig im Gespräch, gefürchtet im
Sarkasmus : und ein Kind dabei . So wird sein Bild denen, die
ihn kannten , nie verblassen.
*
Im Talmud wird uns einmal von einer Diskussion unter,
den Schülern berichtet : sie streiten darüber , welches denn die
Grundsäulen der Welt seien. Und sie einigen sich endlich : nur
eine Säule bildet den Weltgrund : Zaddik Schmo iaTP j?*7X
„Gerechte Güte ist ihr Name ". — Mit diesem eigentlich unüber¬
setzbaren Worte läßt sich Benno Badts Wesen am besten wieder¬
. . .rt.
geben : Zaddik Schmo.

Lettvevtonfvevn,
»»« Lüveit und mvltlendueg.
Am 31. März tagten die Religionslehrer von Lübeck und
Mecklenburg in Güstrow i. M . Die in periodischen Abständen
erfolgenden Tagungen , sollen in erster Linie jüdisch-pädagogi¬
scher Arbeit dienen . Tagungsorte sind abwechselnd Rostock,
Schwerin , Güstrow und Lübeck.
In der letzten Konferenz sprach Herr Rabbiner Dr . WinterLübeck über das Thema : „Wie weit können wir durch den Reli¬
gions -Unterricht auf die Lebensführung der Kinder einwirken ."
Der Referent verspricht sich eine dauernde fundamentierende
Einwirkung nur durch vollständige Aneignung und Aufgehen
im jüdischen Wissen, was wiederum nur bei intensiver Pflege
des spezifisch jüdischen Lehrgutes möglich sei. Es müße ein
methodischer Weg begangen werden , der die rechte Mitte zwischen
zu weitgehender falscher Kindertümlichkeit und der sogenannten
Chedermethode darstellt.
Herr Lehrer Sawitz -Rostock referierte über spezielle Geschichts¬
methodik. Er betonte die Notwendigkeit künstlerischer' Aus¬
gestaltung also der Erzählkunst . Der Neligionslehrer sollte sich
dabei durch die vorhandene Literatur Anleitung suchen. Ein
Beispiel erläuterte klar das Ziel.
An beide Referate schloß sich eine lebhafte Aussprache an,
die reichen Austausch an Erfahrungen vermittelte . Als Tagungs¬
ort der nächsten Konferenz ist Lübeck bestimmt.

LandesvesdnnV und Levrersttfaft.
Zu der Notiz unter obiger Ueberschrist in der vorigen Nummer
teilt un der Vorsitzende der „Israelitischen Lehrerkonferenz
Metzens" mit , daß die fragliche Angelegenheit inzwischen durch
ein Schreiben des Landesverbandes vom 21. Mai im Sinne
der Lehrerkonferenz erledigt worden ist.

r

Verein teraelttifclree Cefrrer Jtfittefftentfttrfant #»
Der Vorstand des Vereins besteht aus folgenden 9 Mit¬
. Ehrenvorsitzender;
Magdeburg
gliedern : Steinhardt,
- Leipzig , Poniatowskystr . 10, Vorsitzender ; SchälerJaffa
i. Thür ^ KafArnstadt
Gotha , 2. Vorsitzender ; Heilvrunn
- Magdeburg , Berlinerstr . 29, Schriftirrer ; Rosenberg
- Plauen i . V^: H erz - Braunschweig;
hrer ; Hermann
H e u m a n n - Dessau und S e e l i g - Nordhausen.
Sitz des Vereins ist Leipzig geworden.

%

Den Gemeinden , Organisationen . Lehrervereinen und ehe¬
maligen Mitgliedern unseres Vereins , die uns zu unserem
goldenen Jubiläum in so überaus herzlicher Weise ihre Glück¬
wünsche übermittelt haben , sagen wir unseren verbindlichsten
Dank.
1929.
Juni
Leipzig/Magdeburg,
Ehrenvorsitzender;
Steinhardt,
Schriftführer.
Rosenberg,
Vorsitzender ;
Jaffa,

Verein ittdffrt?er Lehrer in der Provinz Hannover.
, den 16. Juni
Die 57. Versammlung findet Sonntag
in der
Hannover
in
,
Uhr
11
dieses Jahres , vormittags
Zionloge , Körnerstraße 5. statt.
Tagesordnung : Geschäftliches, „Apologetische Fragen im
Religionsunterricht ." (Verbandsthema .) Herr Direktor a . D.
Alerander -Peine . Wahl eines Delegierten für den Derbandstag 1930 . Freie Besprechungen.
Ein gemeinsames Essen soll stattstnden . Mit Rücksicht
auf die zu treffenden Vorbereitungen werden die Kollegen
bis zum 9 . Juni d. I . dem
gebeten , ihre Teilnahme
Kollegen Levisohn . Hannover , Humboldstraße 24 II , mit¬
zuteilen.

Nienburg (Weser.)

ZMttellimgon.
Charlottenburg . (60. Geburtstag des Privatgelehrten Josef
Hamburger .) Am 28. Mai konnte Herr Lehrer Hamburger
seinen 60. Geburtstag feiern . Geboren in Kempen (Posen ) , war
er ein Schüler des bekannten Rabbiners Dr . Münz , dortfelbst,
der ihm auch das Religionslehrerdiplom erteilte . Bei den be¬
deutenden Kantoren Kempens Schnittki und Berliner , erwarb
er sich die Befähigung zum Kantorat , das er noch heute ehren¬
amtlich ausübt . Nachdem er 16 Jahre als Chafon und Baalkore
an der Pinchas -Neustadt -Schul zu Breslau gewirkt hatte , zog
er 1911 nach Charlottenburg als Privatgelehrter . Hier fand er
reichlich Gelegenheit , sichl'schem schomajim zu betätigen . Arme
Barmizwah -Knaben unterrichtet er auch heute noch völlig un¬
entgeltlich . In Freud und Leid i>t er der erste im Dienste der
jüdischen Nächstenliebe. Gott verdopple seine Jahre!
H. W i e s e r - Waldenburg.
Reli¬
fürdie
- Kurse
Oels (Schles.) Fortbildungs
Der
Niederschlesien.
gio n s l e h r e r der Provinz
Bezirksrabbiner für die Provinz Niederschlesien, Dr . N. Wahr¬
mann , hat in Oels für die Religionslehrer seines Bezirks Fort¬
bildungs -Kurse ins Leben gerufen . Vorläufig finden allwöchent¬
lich am Montag nachmittag drei Kurse statt , die sich auf
folgende Gebiete erstrecken: -Hebräische Sprachlehre , Religions¬
lehre , Bibel . Eine Erweiterung des Lehrplans ist vorgesehen.
Erfreulicherweise bringen auch dre Gemeinden und der Verband
der Synagogen -Gemeinden der Provinz Niederschlesien diesen
Kursen lebhaftes Interesse entgegen , indem sie den Lehrern die
Reisespesen nach Oels , vergüten . Anmeldungen und Anfragen
sind zu richten an den Leiter der Kurse , Herrn Rabbiner Dr.
N. Wahrmann , Breslau , Götzenjtr. 19.
Aus Württemberg . Am 18. Mai beging unser Kollege,
Oberlehrer Emanuel Adler - Cannstatt , die Feier seines
10jährigen Dienstjubiläums . Alle Kreise seiner Gemeinde ; das
Israelitische Vorsteheramt Cannstatt , die Vereine sowie der
Israelitische Oberrat , die Landesversammlung , welcher Kollege
Adler seit einer Reihe von Jahren angehört , die städtischen
Schulbehörden und die vielen persönlichen Freunde brachten dem
Jubilar zu diesem Tag zahlreiche Beweise ihres Vertrauens und
ihrer Wertschätzung entgegen . Wir wünschen dem lieben Freund
und Kollegen , oer seit langer Zeit das Kassenwesen unseres Ver¬
eins mit Umsicht verwaltet und unserem Verein stets mit Treue
gedient hat , noch eine recht lange Reihe von Jahren gesegneter
Berufstätigkeit.
Verein israelitischer Lehrer in Württemberg.
Schriftführer.
Adelsheimer,
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S . Katz, Vorsitzender.
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JAKOB AIDUTTI

„Aber wo er nur bleibt , der Pepik . Ich mutz doch
schauen , ob er vielleicht in der Kanzlei . . ."
„Bemühen Sie sich nicht Frau Zahradil, " hielt Therese
Ei « Prager ^Xomatx vou Auguste Hauschner
6)
mit
„ ich mutz ohnehin . . . eme Verabredung
zurück,
sie
Auxast ^ Lliusoimer , Rerlir » 1924.
Oop ^ rlxUt
meinem Mann . . ."
^pS ist so wenig Platz , alles mit Kranken und Der -.
Es polterte die Treppe aufwärts , stürmte den Gang
vmnbcten be) cüt. Und mein Mann und ich, wir sind
entlang.
so beschäftigt . Essen tun wir in der Kantine . Nur zum
„Gnädigste, " Joses verbeugte sich bis an die Erde.
freilich , . . .
kommen wir herauf . Der Josef
Schlafen
„Ich bin verzweifelt . Ist es möglich,
aber wo er nur bleibt , der Josef,
Sie mir perzeihen ? " Im Herdatz
so schrecklich hat er sich gefreut . Aber
einstürzen warf er einen weitzen Kit¬
Frau ." sie drängte
wollen gnädige
bei
tel ab , wie ihn die Chirurgen
, ,
eingesessenes K
Therese auf ein rotes
war
darunter
,
tragen
Arbeit
ihrer
U T i)
Plüschkanapee . ,,mir nicht die Ehre % IS
nach
seine Wäsche zerknittert , wie
geben , eine Schale Kaffee . . ." So
Durch tchrenkelder ging dein § uh . . .
die
,
Gerüche
ekle
:
Gebrauch
längerem
huschte
schnell ihre Fülle es ",erlaubte
So wie ein stiller Liebesgrutz
Be¬
und
Schmerzen
.
Krankheit
von
sie hinaus , kam mit einem Brett
Vorüber zieht aus fernen fahren . . .
täubung sprachen , brachte er mit seinen
zurück, so voll beladen , das ; Therese
Ls war , als ob der Sonne Glanz
herein.
Alltagskleidern
helfen.
zu
ihr
zusprang
Oesammelt sich in deinem l^ranz
Therese war bestürzt über die
an der Tasse,
nippte
Therese
Von wunderbaren , blonden koaaren.
Aehnlichkeit zwischen
autzerordentliche
bröckelte das Backwerk ab , rühmte
, beinah lächerlich
Mutter
und
Sohn
des Trankes und
die Vortrefflichkeit
stillemOIück
von
Leuchten
worein
Das
zwischen ihrer
Gegensatz
den
durch
der sühen Speise . Sie dachte : Wäre
Slick,
deinem
in
lag
träumend
Das
Die
.
Magerkeit
seiner
und
Fülle
wegzugelTen?
es zu unschicklich, gleich
Lin Heller Strahl der späten Sonne . . .
gleiche Gesichtsbildung , vorstehende
dünkte >ie ihr
Gar zu unangebracht
Und IZoas blickte zu dir hin
Augen,
Backenknochen , hervortretende
dachte unwillkürlich:
Sie
Schritt .
Und sah dich , blonde Königin,
und Farbe . Sie dachte:
Haaransatz
sehen
mich der Montelupo
wenn
In ahnungsfroher , sicher Wonne.
wie häßlich ist er , wie ungepflegt . Er
Blicke
irrten ihre
könnte . Ziellos
in diese kulturlose Umgebung.
patzt
und
über die geschmacklose Tapete
offenbart
plötzlich
ihm
ward
Da
nicht : dieses Menschen
begriff
Sie
Blatt.
bunten
auf einem
hafteten
Das Wunderbare deiner 5lrt.
um ihren Leib gele¬
Arme hatten
Edel¬
Gebirgswand , zwei Kinder .
. . . Schon war des lages Schein ver¬
hatte sie be¬
gen , seine Berührung
des
weih im Körbchen , am Rande
schwunden.
rauscht.
Dahinter
eingeschlafen .
Abgrundes
Du wolltest gehn , da bat er : bleib!
„Seit Mittag bin ich in der Tor¬
ausgespreizten
der Schutzengel mit
Weib,
blonde
das
Mann
fremde
Der
gestanden , datz ich Sie nicht
einfahrt
zu be¬
Flügeln , sie vor Absturz
gefunden.
Sonnenglanz
im
er
Das
. Da hat man einen Trans¬
versäume
wahren.
gebracht . Einen meiner
portwagen
vlech.
ryekla
Zahradil , in steigender
Frau
heraus¬
hat man
besten Freunde
fort¬
Verlegenheit , die Unterhaltung
getragen . in einem Zustand . . ."
zuspinnen , mißdeutete :Frau Krommers
sein Rumpf bebte von der Anstren¬
dem Oeldruck zugewendetes Interesse
zu überwinden . „ Man hat
und nahm an , es gelte den Familienbildern , die sich gung , die innere Erschütterung
getragen . . . ein Maler
ihn gleich in den Operationssaal
Nahmen
in schief gerückten goldenen , schwarzen , braunen
unserer besten . . .
einer
.
.
.
schön
und
blutjung
.
.
.
die
regellos über die Wand verteilten . Sie sagte , und
. . . eben
abgenommen
ihm
sie
haben
Arm
rechten
den
auf¬
wie
Unbeholfenheit
ihre
über
erhob sich
Mutterliebe
ist er aus der Narkose aufgewacht ." Er wehrte der Mutter,
ist es der Pepik . Das
gehende Sonne : „ Mehrschtenteils
und Entsetzen ihn mit Nahrung
die fahl vor Mitleid
Daguerreotpp,
da ." der Finger zeigte auf ein verblühtes
laben wollte , „ unmöglich . . . ich wäre nicht imstande ."
war er
Iahre
„ist er . als ganz Kleiner , anderthalb
erst alt . Wie ein Engerl war er mit blonden Locker'ln
aus¬
Therese sagte mit dem Versuche , teilnehmend
und blauen Augen , und da — und da ist er mit dem
leid , datz ich in so
zusehen : „Es tut mir außerordentlich
Grohpapa . Jedes Jahr hat er ihn sich aufs Land genom¬
ungelegenem Augenblick ." sie streifte den rechten Handschuh
men . nach Czedislau . Und lieb hat er ihn gehabt . Den
über , „ ich war ohnehin eben im Begriff . . ."
hat er sich mit ihm gespielt , hat ihm
ganzen Tag
über¬
„Nein, " mit einer Kühnheit , die seine Mutter
auch ein paar Tausend hinterlassen . Und da ." in ihrem
Josef das Zuknöpfen des Handschuhes.
raschte , verhinderte
Eifer lief sie, ein Bildchen vom Nagel abzuhängen , mit
„Ich lasse Sie nicht gehen . Für die Qual dieser Stunde
entfernte sie den Staub , „war er schon
dem Seidenärmel
Sie
schuldet mir das Schicksal eine Gnade . Gewähren
gegangen , aufs deutsche . Er hat nicht
ins Gymnasium
--,
Auf
würdigeren
einem
in
um
,
Minuten
fünf
nur
mir
anders wollen . Der ist ihnen gescheut . Wenn lhn nicht
Ihnen
Zeit
die
Damit
.
erscheinen
zu
Ihnen
vor
zug
."
.
.
Professoren
immer die deutschen
hätten
wird
nicht zu lang wird . . . Maminka , die Gnädige
ent¬
Sie hielt inne . als sei ihr etwas Unpassendes
dich entschuldigen , du hast gewitz unten zu tun . Ich habe
schlüpft . Und spähte in das Lächeln , das auf der Frem¬
dir vor vierzehn Tagen meine Uebersetzung vom Bedri -den Lippen fror . Sie fühlte sich der Lage nicht gewachsen.

»
» Weher
»neu hi«r«lrelk
Alle
den

WM mlhgkliesert

r
scheu Drama mitaebracht . Du bist so eine ordentliche
und wir wollen sie in die Akkorde des Universums
Frau, " er tätschelte sie zärtlich, wie um ihr das Necken
mischen."
abzubitten , „es liegt sicher noch unausgepackt auf der
Himmlisch -irdisch war die Inbrunst , mit der er ihre
selben Stelle . . /
Knie küßte.
Therese hielt das Buch in den Händen . Ueber den
„Es ist mir wie ein Symbol , daß du durch Widrig¬
Titel „Libussa , eine prophetische Tragödie " und die Wid¬
keit und Schmerzen zu mir herauf gestiegen bist, gemung kam sie nicht hinaus . „ Dem Genialen , dem För¬
liebte Frau . So wird auch mein Volk aus Armut
derer der Künste . Der Hoffnung der tschechischen Nation.
und aus Tiefe , in die seine Eroberer es hinabgestoßen
Dem allergelieotesten meiner Freunde . Der Dichter ." Dar¬
haben ,
sich aufschwingen
zur Höhe .
Es
wird sich
unter stand : „ Den Marmorblock , den du mir schenktest, in den Kranz der anderen Völker tragen und ihn ver¬
ich gebe ihn dir geformt zurück."
schönern als eine Blume von besonderer Art ."
Es war ein Kampf in ihr zwischen dem Wunsch,
An ihr aufgerichtet umschlang er ihre Hüsten . Um¬
den Kümmernissen und Intimitäten
dieser fremden Leute
schlossen von seinem Selbst , sich nicht mehr angehörend,
ohne Abschied zu entfliehen , und einer Hemmung , als
empfing sie seine Rede.
hielte jemand sie am Saume des Kleides fest.
„Wie vor zehn Jahren sich die zerspattenen , in alle
Verstrichen fünf Minuten oder dreißig , ehe ein Soldat
Kontinente zerstreuten Zweige des großen Slavenstammes
unterwürfig die Botschaft überbrachte : „ Der junge gnädige
in dieser Stadt vereinigten , aus den Wunden ihrer Rinden
Herr Zahradil lasse die gnädige Frau ergebenst bitten ."
blutend , für kurze Stünden ineinander wuchsen, zu einheit¬
lichem Sein . Ich bin sicher," er umfaßte ihre Knöchel,
„Unverschämtheit sondergleichen, " dachte sie, „ daß er
daß
sein Blut sich Haut an Haut mit ihren Pulsschlägen
nicht selbst kommt ." Wollte nach links abwärts
gehen
vermählte , „wärst du bei uns gewesen , hättest du uns
und kletterte doch eine Hühnerstiege nach rechts hinauf.
zugehört , so jung du warst , es hätte dich zu uns gerissen,
„Führen Sie mich auf den Boden ?"
du wärst seit damals meine Braut . Ich weiß wohl, " er
„In das Turmzimmer , zum gnädigen jungen Herrn,
richtete
sich auf und schmiegte seine Schlankheit an die
bitte gehorsamst ."
ihre , „auch in ihnen war der Schrei nach Waffen und
*
Gewalt . Und Haß , der für Schmach und Unterdrückung
„Dieses ist mein Reich, " sagte Josef Zahradil . Er
herrschsüchtige Rache nehmen wollte . Ich habe anders emp¬
bog ein Knie zur Erde : „ Heil Ihrem Eintritt ."
funden . Eure Häuser , damals
habt Ihr sie vor uns
Eine große äußere Veränderung
hatte er mit .sich verschlossen, habe ich vor uns aufgetan
gesehen . Eure
vorgenommen . Ueber das weiche Seidenhemd
Geistigen , damals haben sie unseren Iubel totgeschwiegen
flatterte
ein tief violett getöntes Band , die Zacke des grauen
und um Schutz für ihre Sicherheit gerufen , an unserer Seite
habe ich sie begrüßt . Wie eine Vision hat sich vor meiner
Velvetanzuges
war nach Art der Tschamara verschnürt.
Er geleitete sie. wie zu einem Thron , m eine Nische, wo
Phantasie eine Halle aufgebaut , ein Tempel allgemeinen
auf altem Lehnstuhl brokatene Polster lagen und warf
Friedens . Eines Friedens , nicht mit Blut besudelt , nicht
sich zu ihren Füßen nieder.
unter dein Donner der Kanonen über Leichenbergen aufgerichtet . Ein Zusammenklang von Kunst , Musik , Theater,
Ein runder Raum , altes Ziegelwerk mit sanftgrauem
Harmonien , in denen alle Dissonanzen der Erdgebundenheit
Stofs bekleidet , durch den das Deckenlicht gemildert fällt.
sich lösten . Libussas Prophetenwort : „ Und eine Stadt
Wie von einem Fries , die Höhe von verblaßten Male¬
schaue ich. bis zu den Sternen reicht ihr Ruhm ", habe
reien umlaufen .
Figürliche
Darstellungen
von
Stern¬
ich
erfüllt gesehen . Und als Schöpfer
tafeln , Planeten . Milchstraße und Tierkreis . Die Nach¬
dieser Größe,
dieses
Ruhms
habe ich mich geträumt . Nie mehr ist
bildung einer Permutation
der Elemente , ein Horoskop¬
dieser Traum in mir erloschen." Er stand jetzt vor ihr.
aspekt, Kissen zum Divan aufgeschichtet, in der Ecke aus
Sehr zart umrandeten seine Handflächen ihren Kopf , den
einem alten Tisch auf goldenen Löwenfüßen , zwischen
seinen legte er auf ihre blonden Haare . „ Willst du mir
Schreibgeräten , Sanduhr , mittelalterliche Himmelskugel , die
helfen , daß -er sich verwirklicht ?"
verzerrte Fratze eines Chinesengötzen.
„Was kann ich tun ?"
Die Fenster unverhüllt.
Aus ihnen der Blick ins Land.
„Du sollst an mich glauben ." Als sei es gleich einer
In welches?
Tafel vor ihm aufgeschlagen grub sich in ihr Hirn jedes
Irgendwohin.
feiner Worte ein . „Das Mysterium des Glaubens schickt
Ins Namenlose . Waldberaubte Hügel , steil wie Fel¬
Strahlen aus , befruchtender , beflügelter als das Licht der
Sonne . Du sollst deine Seele in die meine strömen lassen.
sen. Auf ihrem Kamm Gebäude , nur als Umriß kennt¬
In dir und mir sind Energien von Jahrtausenden
aitfW
lich. Verfallene
Wohnstätten der Armut ? Ruinen von
gespeichert, wenn du mit mir in eins - ufammenfließt.
Palästen ? Freier Spielraum der Phantasie gelassen . Wie
werden sie befreit , und du verhundertfachst alle in uns
verborgenes
Eiland ragt das stille Zimmer aus dem
gebundenen spirituellen Kräfte . Und du sollst mir beifOzean der Welt . Nichts hörbar oben , als Iosefs etwas
stehen,
daß dein Mann . .
verschleiertes Organ , das schwärmerische Huldigungen zu
Therese schickt.
*
Ihre Sinne standen an der Grenze zwischen Widerstand
Am nächsten Morgen erwartete Direktor Krommer
und Unterwerfung . Noch bäumten sich in ihr die Vor¬
beim Frühstück die Ueberraschung : seine Frau , die es
stellungen : Hochmut , Geringschätzung gegen den Zauber der
sonst liebte , die Morgenstunden zu verschlafen , schenkte ihm
Verwandlung . Um allmählich zu ermatten unter 'der
den Tee ein . schmierte seine Brötchen . Aus Dankbarkeit
seltsam aufreizenden zögernden Berührung seines Mundes,
legte er das Tageblatt beiseite , fragte:
der jeden einzelnen ihrer Finger und das Innere ihrer
„Wie war es gestern bei Zahradils ?"
Hand liebkoste. Der Funke Abenteuerlust , der unter ihrer
Er kannte die Spottlust
ihres Naserümpfens.
Bürgerlichkeit glimmte , wurde wieder zu dem Bewußt¬
„Analphabeten . Atmosphäre . Aber das Rezept zur
Apfeltorte ist das Opfer wert ."
sein angefacht : ich erlebe , ich erlebe . Aller Frauen innigstes
Verlangen sollte Erfüllung werden , des Mannes sinnliche
„War Iosef nicht zugegen ?"
und geistige Sehnsucht gleick>zeitig zu erregen.
„Für kurze Zeit nur . Man hat ihn im Lazarett ge¬
Der sie als Weib begehrte , warb zugleich um ihre
braucht."
schwesterliche Freundschaft . Alle Kammern seiner Seele riß
„Er ist jedenfalls eminent gescheit."
er vor ihr auf.
„Es scheint so."
„Ich weiß wohl , man hat dich von Jugend an ge¬
Wieder beschäftigt , die neuesten Telegramme
durch¬
lehrt , uns zu verachten, mich hat man vor dir verleumdet:
zulesen. hörte er sie sagen : „ Was ist eigentlich aus deiner
Landesverräter , Deutschenhasser . Höre nicht auf sie, sie
Idee geworden eme Zeitung zu unterstützen, die über den
Parieren steht ?"
sind eng an Vorteil und Vorurteil gebunden . Das Deutsch¬
tum ist ihnen die Klippe , an der sie ihren Hunger stillen
Er dachte lächelnd : Frauenempfinden . Ein paar kluge
und ihre Gier nach Macht und Geld . Ich stehe über
Männerworte
, und sie sind bekehrt. Zahradils Einfluß kam
ihnen . Ich verehre im Deutschtum den Ausdruck Gottes,
ihrn sehr gelegen . Theresens Unbefnedrgtsein war ihm in
seine unsterbliche Idee . Aber auch wir sind seine Stimme,
den letzten Wochen unbequem geworden . Gr tätschelte unter
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dem weiten
Schulter.
als

Kimono

ihren

Arm

vom Ellenbogen

^Willst du sie aus der Taufe heben ?
Mitarbeiterin
willkommen sein ."

Du

bis zur
sollst mkr

XIH.
Jakob Aidutti hatte den Umfang seines Unterrichtes
erweitert . An jedem Samstagnachmittag
las er den Flückh
lingen ein Drama vor . Auf schmalen Bänken reihten sie
sich aneinander . Im
Ofen
prasselte
das Feuer , kein
Laut der Strohe drang in des Hinterzimmer
des abseits
vom Verkehr gelegenen Hauses . So von Sicherheit um¬
friedet haftete an ihrem Wesen doch etwas Verstörtes,
Aufgescheuchtes , als Hütten sie sich von Verfolgern
ge¬
jagt eben in ein schützendes Asyl geflüchtet , und es zitterte
in ihren Nerven noch Angst vor drohender Gefahr . Nur
einigen war es gegeben , ihre Gedanken
von erlittener
Bedrängnis
abzuwenden
und sich an die Gegenwart
zu
schenken. Doch war keine unter ihnen , der das Verständnis
für die Bedeutung
dieser Stunde völlig fehlte . Ueber die
unbeträchtliche Entfernung
weg . die Lehrer und Schülerinnen
voneinander
trennte , spannen sich feinste Fäden menschlicher
Beziehungen . Die Mädchen fühlten , dah er ihnen höhere
Werte
bringe als die Wohltäter , die für ihres Leibes
Notdurft
sorgten . Dah er zu ihnen kam gleich einem
Arzt , um
ihren kranken Seelen
die Beruhigung
der
Geistigkeit zu geben . Als Pförtner
stand er vor der Tür
zum Unbekannten , sie schlossen ihn mit ein in das Entzücken,
mit dem sie neues Land betraten.
Lange hatte er geschwankt , mit welcher dichterischen
Schrift
er das weihe Blatt
ihrer Phantasie
zuerst be¬
schreiben sollte , bis er sich für Shakespeare
entschied . Er
hatte sie gebeten , nicht zu staunen , dah er damit beginne,
sie einem fremdländischen Poeten zuzuführen.
„Ich tue es . weil ich nach einem Eindruck suche so un¬
widerlegbar
sieghaft , dah vor seiner Macht alle Erinnerung
an
Persönliches
verblaht .
Einem
Triumphator , liebe
Freundinnen , einem Gewaltigen werdet ihr in Shakespeare
begegnen . Er ist ein Brunnen
ohne Stocken und Ver¬
siegen . Im Weltreich seiner Werke geht die Sonne niemals
unter . Sie underspiegeln
alle Erkeunlnisse und Irrtümer,
alle Nälsel , Leidenschaften und Geheimnisse des Menschen¬
wesens . Sein
Genie umfaht
das Universum
mit allen
Vorstellungen
von Möglichkeit und Tat . Gleich den Ele¬
menten der Natur bleibt er in der wildesten Entfesselung
der Triebe jenseits von Gut und Böse , von Unkeuschheit
und Sünde . Lein Richter ist er , nur ein Deuter und Er'
gründer ."
Nach der Aufrührung
ihres Interesses
ging er ganz
allmählich vor . verstrickte sie in das Zaubernetz Titanias,
erschütterte sie bis zur Fassungslosigkeit
durch Julias
Ge¬
schick. Er begnügte sich mit kurzer Vorbereitung
und war¬
tete , dah sie nach Anhörung
der Dichtung Urteile fällten,
Fragen
stellten , Aufklärung
verlangten . Oft meinte er.
mehr zu erhalten als er gab . wenn sie. von Erfahrung
un¬
beeinflußt . aus der Einfalt ihres Herzens errieten , was sich
dem grübelnden
Verstand versagte.
Heute hatte er mit dem Römerdrama
Julius
Cäsar
ihr Verständnis
einer harten Probe unterworfen.
„Hold war sein Leben .» und die Elemente , so wohl
gemischt in ihnr , dah die Natur aufsteben durfte und aller
Welt verkündigen : das war ein Mann ."
Er schloh das Buch . Der Ausklang
seiner Stimme
fiel in die grohe Stille . Dah nicht Teilnahmslosig '. eit die
Ursache des allgemeinen
Schweigens
war , hatten
ihm
während
des Vortrags
halblaute
Ausrufe
verraten , un
willkürliche Gebärden.
„So schweigsam , liebe Freundinnen ? Warum ? Habe
ich euch zu viel zugemutet ? Hat dieses ernste Stück euch
nicht gefallen ? "
Unschlüssiges Flüstern ging durch die Reihen.
„Doch , doch, das beißt , man muh sich's doch erst
überlegen ."
Es erhob sich eine Rundliche , blaues Band in krausen
schwarzen Haaren . Der pralle Sitz der etwas fleckigen
lichtblauen
Seidenbluse
lieh einen Schluh auf kärglichere
Formen der früheren Besitzerin.
„Wenn ich ehrlich sein soll . Herr Doktor , die vorigen
Theaterstücke haben mir schon mehr gefallen ."
Kichern schwirrte auf.

litt

Natürlich , wo keine Liebschaften dabei sind , das gefällt
der Dwoire nicht ."
Ein Ruf kam aus dem Hintergrund.
„Das ist ja grad das Gesegnete cm der Geschichte, dah
nichts drin von der Liebe vorkommt . .
Es klang
wie ein Schrei.
Alle Köpfe flogen der Richtung zu , aus der er aus¬
gegangen war . So tief hatte sich die Sprecherin
sofort
geduckt , dah nichts wahrgenommen
werden konnte als
ein paar schmale in ein dunkles Tuch gehüllte Schultern,
die sich zuckend hin - und herbewegten.
„Die Gittel " , raunten die Mädchen einander zu.
Jakob dachte : Was für eine Scheu bindet mir die
Zunge , dah ich Gittel nicht befrage.
Von seinen Schülerinnen
die einzige ihm fremde.
Jeder
Begegnung
war sie bisher ausgewichen
— kaum,
dah er ihre Züge kannte . Zum erstenmal wohnte sie dem
Sabbathvortrag
bei.
Eben hatte sich Take Birnberg , körperlich und geistig
schwer beweglich , zum Ergebnis
ihrer Ueberlegung
durch¬
gerungen . „ Der Herr Doktor werden schon verzeihen , mir
war 's zu traurig . Wir haben zu viel ausgestanden . Wir
möchten nichts mehr hören von Totschlag und Morden ."
, Chaje Iaupel , eine Lehrerstochter , fiel ihr ins Wort.
„Mir
hat auch das Herz weh getan , aber aus einem
anderen Grund . Weinen hätte ich können , wenn ich Sie
Hab reden hören von die Römer . An unserm größten
Trauertag , am neunten Ab , sitzen wir auf der Erde und
jammern , dah die Römer uns Ieruscholaim
genommen und
den Davidstempel
zerstört haben ." Die Hochgewachsene
reckte sich, unter den zusammenschliehenden schwarzen Brauen
funkelten die blauen Augen . „ Wenn man denkt , was für
tapfere Soldaten
sind wir Juden
dazumal gewesen . In
den Krieg sind wir gezogen . Weltteile haben wir erobert,
und jetzt sind wir nebbich herabgekommen . Man
hetzt
uns , man bespuckt uns , man tritt auf uns herum ."
Kaum
konnte Rifke Iankowicz
die Ungeduld
be - .
zähmen , die Gefährtin zu unterbrechen.
„Späh , die Chaje . Sie hat noch nicht genug vom
Krieg . Gott soll einen beschützen und bewahren . Möcht
womöglich selbst hinausziehen
und mit Kanonen schiehen."
Die ernste Golde Bartzanski
hob den Arm wie ein
Schulkind . Sie sagte , ihre Befangenheit
überwindend:
„Wenn
ich ehrlich meine Meinung
sagen darf . Herr
Doktor , ein großer Dichter ist der Herr Shakespeare gewih
gewesen . Wie er aber so grohe Stücke auf den Brutus
halten kann , das verstehe ich nicht . Vaterland
bin , Vater¬
land her . Was ist ein Mensch noch wert , wenn er ein
Verräter
wird an seinem besten Freund ."
Es fand sich, dah viele Höhrerinnen
Goldes Ansicht
teilten , einige ihr widersprachen . Don Shakespeare
ent¬
artete die Kritik in geräuschvolle regellose Unterhaltung.
Jakob lauschte : Gittels Stimme fehlte . Ein Impuls
trieb ihn , sich an sie zu wenden.
„Und Sie , Fräulein
Gittel ? " Keine seiner Schüler¬
innen pflegte er so förmlich anzureden . „ Sie hatten doch
einen so starken Eindruck von dem Werk bekommen . Warum
sind Sie jetzt so stumm ? "
Er dachte : Nun werde ich sie zu Gesicht bekommen.
Anstatt sich aufzurichten , sank das Mädchen noch schüch¬
terner in sich hinein . Sie befiele die Augen in den Schoß.
Jakob konnte durch die Menschenlücke nur den gebeugten
Kops erspähen , die schmale weihe Linie , die ihre schweren
Scheitel teilte . Gleich seidigen Rabenflügeln
beschatteten
sie die blasse Stirn und schlugen über dem Oval der ab - .
gezehrten
Wange
fast zusammen . Wie aus der Tiefe
sprach sie leise und ängstlich , als habe sie sich etwas zu¬
schulden kommen lassen und sollte zur Verantwortung
ge¬
zogen werden.
„Mich müssen Sie nicht fragen , Herr . Schön war
es , manchmal wie Gesang . Ich Hab ' weinen müssen . Aber
mein Verstand
ist klein . Ich weih nicht , wie es zugeht
in der Welt . Bis vor zwei Monaten
Hab ' ich in meiner
Gasse gelebt und habe nichts gewußt , als dah meine
Eltern mich lieb haben und meine Geschwister und meine
Freundinnen . Bis vor zwei Monaten
. . ." Sie brach
ab . Es war , als wolle sie im Erdboden
versinken.
(Fortsetzung
folgt .)
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sich beschäftigte ; ob er wollte oder nicht. Zum erstenmal
in seinem Leben fühlte er den Zwang in sich. Stellung
zu
Bertcht
über rlne jüdische Generation)
nehmen zu dem letzten Problem des menschlichen Lebens,
Don LN .
ben Gawrtel
das heitzt, über die allgemeine Einstellung hinausgehend,
dopvriqkt 1428 dv Irrselitisckes Familienblatt , Hamburg 24
die Tod und Sterben einfach als unabänderliche Tatsachen
hinnimmt , über die man weiter nicht nachdenkt, in sich
Es war nicht mehr der alte Steinherz , das erkannte er
hineinzuhorchen
. Bis er endlich erkannte , datz der Tod für
im Augenblick. Wohl öffneten sich seine Augen bei Harans
ihn
keinen
Schrecken
habe , datz er bereit wäre , ohne Be¬
Eintritt noch tellergrotz , aber das Lächeln auf seinem Ge¬
dauern zu sterben, wie er ohne Bedauern weiterzuleben
sicht war eine mühsame , starre Maske geworden , und die
geneigt war . „ Leben ist Kismet , Leben ist Pflicht , Sterben
einst so beweglichen Finger lagen , hautüberzogene dürre
ist .Kismet , Sterben ist Pflicht ." Das war das Ergebnis
Knochen, müde und verzagt auf seinem Schutz. Sein Bart
seines
Sinnens .
aber war grau geworden . . . Steinherz ' Ruine satz
:
in dem grotzen alten Ohrensessel unter der Lampe.
„2a, " sagte Steinherz einmal . „ Sterben ist für uns
Juden ferne so schreckliche Angelegenheit , solange wir richtige
„He . he," versuchte er zu spötteln , „ja ,
Juden
sind."
da schaust du ? Was , das ist eine UeberraschungBerehrtester.
, den alten
Steinherz so zu finden ?" Mühevoll und guälend lang -«
„Todsein ist nicht schwer, wenn
sam formten sich die Worte . „2a . eine Feder ist ge-, wär '" , versuchte Hefker, der dabei nur das Sterben nicht
anwesend war , das
sprungen . . . Alte Federn halten eben keinen Schlag
Gespräch witzelnd auf etwas anderes zu bringen , aber der
mehr aus ."
Kranke hörte nicht auf *ihn , sondern fuhr fort.
Harans Herz krampfte sich zusammen . Alle Liebe,
„Nur das Sterben sehen, das ist das Entsetzliche, das
deren er fähig war , sammelte sich mit einem in seinem
Furchtbare , das zu Boden Schmetternde . . . Nicht das
Herzen ; er wollte etwas Liebes , etwas Fröhliches sagen,
Weggehen , sondern das Zurückbleiben ist das Schwere . . .
wollte über Steinherz ' alte Hände streichen, aber et fand
Ich
erinnere mich, es wird an die fünfzig Jahre her sein,
kein Wort und keine Bewegung , und plötzlich erkannte
er mit
als
mein Bruder nach Amerika ging , da begleitete ich
übergroher Deutlichkeit, an was er früher nie gedacht
ihn
vors
Dorf hinaus . Und als er mir zum letztenmal die
hatte : datz Steinherz ein alter , abgebrauchter Mann war.
Hand gab , da wußte ich in meiner Trauer nichts zu sagen
und schmerzhaft drängte sich in sein Gehirn der Begriff
als : ,2osfel , du fährst weg und ich bleib ' da !' . . . Später,
„Sterben " . 2n diesem Augenblick erlebte der Jüngling
erst Jahre nachher, ward ich mir der ganzen Tragik
in aufregendem Schmerz die ganze Tragödie des Verbewutzt, die in diesen Worten lag . . . In
gehenmüssens.
du sein ,und ' von
.und ich bleib ' da ', in diesem einen Wort liegt die ganze
Still setzte er sich ganz nahe an den Lehnstuhl des
Tragik der unbarmherzigen Scheidung , die Tragik des
Alten , des plötzlich Altgewordenen.
Auseinandergehenmüsfens
. .
„Bald werde ich," fing dieser dann , herzzerreißend
sich um Worte guälend , an — der Schlaganfall hatte
Dieses Wort ging Haran lange im Kopf herum , und
die
aus diesem Wort sah er plötzlich die Menschen, mit denen
Wortfindung gestört — .»bald werde ich mit dem Zaddik
er zu tun hatte , anders an . Er begann sie in zwei Klassen«
von Zydatschow sagen können : .Heute bin ich von den
Geboten und Vorschriften frei !"
einzuteilen : in solche, hinter denen er nicht zurückbleihen
wollte , und in solche, für die das Wort des Antiquars^
Es war ein quälender , herzzerreitzender Abend , den
soweit es sein Verhältnis zu ihnen betraf , keine Geltung
Haran bei Steinherz verbrachte . Mit der ganzen Hart¬
hatte . Aber als er sich dabet ertappte
, datz er die Menschen
näckigkeit des zeitweise Entrückten schilderte er dem Jüngling
in solche einzuteilen begann , deren Sterben in ihm
alle Phasen des unaufhaltsamen
nicht
Verfalls , dem er ent¬ einmal ein leises
unpersönliches Bedauern auslösen würde,
gegenging , in allen grauenhaften Details , die er, ein wenig
und in solche, die er nicht würde überleben wollen , erkannte
verworren , aber doch so, um das ganze grenzenlose, alles
er das Ungesunde dieser Reflexionen , und er zwang sich
menschliche Unglück übertreffende Entsetzen dieser Krankheit
mit
großer Energie , allen derartigen Gedanken ein für
erkennen zu lassen, aus einem vor ihm liegender medizini¬
alle Male zu entsagen.
schen Buche zu wissen glaubte . (Und er erkannte sie
haft richtig, die Symptome der Arterienverkalkunggrauen¬
In den Wochen darauf besserte sich Steinherz ' Zustand
.)
derart
, datz sich die leise Melancholie von -seinem Geiste
Unbarmherzig drangen eintönig die mühsam hervorauf Stunden hinaus hob , und er. wenn auch die Lähmung,
gestotzenen Worte in Harans Ohren — drangen , wiewohl
die seine linke Seite gebrauchsunfähig
er den Kopf verzweifelt in seinen Armen barg , unauf¬
gemacht hatte,
sich natürlich nicht gab , an den Gesprächen mit großem
haltsam in sein Gehirn . Woran er so selten gedacht hatte:
Interesse teilnehmen konnte.
an Tod , Grauen der Krankheit , Sterben , müdes Veogehen — das ward ihm plötzlich zu einem alles erfüllenden
Abend für Abend satzen sie nun bei ihm , wie sie
bei Lewins gesessen waren , und Esther hatte sich,vorher
Erleben , dem er sich hilflos ausgesetzt fühlte . Krampf !ohne
Haft pretzte er die Fäuste in die Ohren , schloß. krampfhaft
jemanden zu fragen , ganz bei Steinherz eingemietet und
die Augen , aber er hörte die Worte vom Sterben und
seine Pflege in derart aufopfernder Weise
sah die Bilder des Todes vor sich — sah Steinherz int
datz die Freunde befürchteten , es könnte ihrerübernommen,
Gesundheit
schaden. Da lachte sie ihr verlorenes Lachen und tat , als
Sarg , zwischen den sechs rohgehobelten , ungestrichenen
Brettern , mit dem Gebetsmantel , der nur drei Schaw
ginge sie das Wort nichts an . Später aber , eine Stunde
fäden hat , wie es der Ritus vorschreibt , bekleidet
vielleicht später , als man längst schon über anderes sprach,
sah alle die ihm Lieben tot auf ihren Lagern , sah ssich
sagte sie, plötzlich aus ihrem
Sinnen
auffahrend:
trauernd und . verzweifelt vor ihren Gräbern stehen —
„Wenn es zu helfen gibt , mutz man tun , als gäbe
da ritz er entsetzt die Augen auf , und endlich brach ein
es nur zwei Menschen auf der Welt : den , dem zu helfen
ist, und den anderen ."
lösendes , erlösendes Weinen in ihm auf.
Harans Schluchzen hatte den Kranken aus seinem
„Wer kann mit ihr debattieren ?" sagte Hefker und
grübelnden , selbstquälerischen Monolog gerissen und ihn
fühlte eine Art Bewunderung
zu diesem absonderlichen
wieder ein wenig zu sich gebracht.
Menschenkind, das trotz seiner scheinbar hilflosen Erdferne
nicht nur immer apodiktischer handelte , sondern auch dachte,
„Warum weinen ?" sagte er mehr zu sich selbst als
in sich aufsteigen.
zu Haran, . „. . . . sterben ist doch das einzig Natürliche
in dieser Welt . . . man kann doch nicht ewig leben . . .
Es waren endlose Gespräche in endlosen Nächten , die
Keiner stirbt , ehe er seine Aufgabe erfüllt hat . . . der
sie im Zimmer des Antiquars spannen — restlose
Kon¬
eine hat eine große , der andere eine kleine . . . schwer
fessionen. da die Worte , trotz alle Güte , haarscharf geschlif¬
erscheint einem jeden die seine . .
fen aufeinander zukamen. Gespräche, die sich immer wieder
Dann schaute er blick¬
los ins Leere, bis plötzlich ein erschütterndes , ins Gehirn
ums Judentum
drehten und um seine Stellung in der
Wett.
sich bohrendes , kugelndes Lachen, bas Haran nie mehr
*
vergaß , die Stille unterbrach.
Immer wieder sprach er vom Sterben.
So war es selbstverständlich, datz Haran in diesen noch Die paar Monate , die ihnen vor ihrer Uebersiedlung
blieben , voll auszunützen , schien den beiden
Tagen viel, beinahe ausschließlich, mit diesen Gedanken
erste und heiligste Pflicht . Hefker, den plötzlich einFreunden
Grauen

vor Feder und Papier gepackt hatte , wollte arbeiten .
Das
Wesentliche , sie vertrauten ihm nicht nur mit dem Intellekt,
heißt : nicht mehr schreiben , sondern verwirklichen .
sondern
Mit
auch mit ihrem zum Vertrauen bereiten jugendlichen
wahrem
Feuereifer
stürzte er sich auf jene Arbeit , die
Herzen
.
Nur wenn vom Sozialismus
ihm
die Rede ging,
die großen
Verwirklichungsmöglichkeiten
zu ver¬
dann
gab
es Kämpfe , denn auch diese jungen Leute hatte
sprechen schien- er ward Führer , Freund . Berater , 8piritu8
der Marrismus . sei es in sozialdemokratischer , sei
rector
des Bundes
es in
„ Ierubbaal " . Mit der seiner un¬
kommunistischer
Form , fasziniert . Hefker aber , über den
gebrochenen innerlichen Jugendlichkeit eigenen Grenzenlosig¬
Marrismus
weit hinausgewachsen , bewußt der Unverein¬
keit wandte
er sein ganzes Menschentum
diesen jungen
barkeit
dieser
materialistischen
Weltanschauung
Leuten , die , trotz des Altersunterschiedes , bald in
mit dem
ihm
Idealismus
des Ostens — Hefker , glühender
den wahren Freund und Bruder fühlten und ihn mit
Verfechter
einer,
des herrschaftslosen
Sozialismus , aus dessen ewig großer
jungenhafter
Keuschheit entsprechend rauhen , aber aufrich¬
Sonne ein Abglanz auf den Juden Gustav Landauer
ge¬
tigen Liebe umgaben . Er verbrachte
fallen war . dessen Tod auch manchen von diesen
seine Abende mit
ihnen , wanderte
jungen
mit ihnen durch die Wälder
des Spät^
Leuten die grauenhafte
Fratze des militanten
herbstes , las Bücher mit ihnen und führte sie sachte und
Industriopa
in letzter Eindringlichkeit
gezeigt hatte
— Hefker , der
unaufdringlich
den Weg , den er für den - richtigen , den
religiöse , wahrhaft
sozialistische Mensch , nahm den Kampf
heiligen hielt . Er , der wußte , daß das persönliche Bei,'
gegen
den Marrismus
im Bunde „ Ierubbaal " auf mit
fpiel , die gelebte Idee allein von hohem Wert ist,
tat
seinem ganzen heißen , hinreißenden
Vermögen , an die
alles , um die anfangs
lose gefügte Gesellschaft so eng,
Herzen und an das immanente jüdische Fühlen zu
als es die Verhältnisse
appel¬
der Großstadt
duldeten ,
zu
lieren . Und siehe, er gewann
den
Kampf
.
Der
ver¬
knüpfen .
Haran
war
ihm dabei selbstverständlich
ehrte
be¬
Schriftsteller
Hefker ward
ihnen
zum
geisterter Hefker , und so versuchten sie
geliebten
hier eine Gemein¬
Freund Rafael . Und als er rief „ Iudenstaat ? . . .
Nein,
schaftszelle zu schaffen , die , zur rechten Zeit nach Palästina
die auf Freiwilligkeit , auf alten
Stammessolidarismus
verpflanzt , eine Gemeinschaft idealistischer , opferbereiter
aufgebaute
anarchische jüdische Gesellschaft
in Palästina
Pioniere werden sollte.
wollen wir verwirklichen , trotz Machtwahn , trotz
Eigen¬
Hefker gab den jungen Leuten von seinem nicht kleinen
dünkel , trotz Assimilation , trotz Marrismus
und
trotz
Wissen , und was wichtiger war , von seiner
Europa !" — da jubelten sie ihm zu , denn seine proklama !grenzenlosen
Liebe zum Judentum , und rief in ihnen die im
torische Art , von den großen Dingen zu sprechen , mußte
Ablauf
sie
der Jahrhunderte
verkümmerte Spontaneität
packen . Eins waren sie mit ihm . gegen den sie
wieder wach.
nächtelang
Nicht uferlose Schwärmer
wollte er aus ihnen machen,
aus der ganzen heißen Inbrunst
ihrer zum Sozialismus
aber auch nicht nüchterne Tatsachenrechner , Fanatiker
bereiten Herzen gekämpft hatten . Da ward er ganz ihres¬
hals¬
zuschnürender Sachlichkeiten , für die jedes Ding und jedes
gleichen . alle Scheidewände
fühlte er fallen , da ward er.
Gefühl Wert haben mutz , um eristenzberechtigt
was er ersehnt hatte : Führer nicht an der Spitze ,
zu sein.
sondern
Jüdische Menschen vielmehr wollte er aus ihnen machen,
Führer
in der Mitte,
und
was
ihn
quälend
oft
und
die , auf ein schöpferisches Judentum
oft hatte zweifeln lassen — die bange Erkenntnis
sich besinnend , einen
des
ganz systematischen und unerbittlichen
Altersunterschiedes
Kampf gegen die
— , war mit einem geschwunden . Das
Assimilation
ihrer Herzen zu. führen hätten . So ward er
Glück des Schaffenden fühlte Hefker , das Glück des
Ver
hart und abweisend , als auch diese jungen Leute die
wirklichenden
— das Glück , das den Suchenden
Welle
erfüllt,
des Literaturchassidismus
ergriff , der um jene Zeit zwar
da er die Fährten
der Gefährten
seiner Sehnsucht endlich
eine große Anzahl von Menschen zum Judentum
erkennt : himmlische Heiterkeit war in ihm . So
wieder
arbeitete
zurückbrachte , indem er — der Krieg war kurz vorher be¬
er , der Revolution
den Weg zu bereiten , die nichts
mit
endet worden — dem damals starken Hang zum
irgendeiner
trockenen , höchst relativen
Mystizis¬
Wissenschaft
zu
tun
mus entgegenkam , ihnen aber das Iudesein
hat . nichts mit Rationalismus
allzu leicht
und
gar
nichts
mit
aller,
machte , zu einer eleganten Salonangelegenheit
in den Dingen der Zukunft ganz und gar
sozusagen,
unzulänglichen
über das zu plaudern (und sich der unendlich großen
Politik
. Hefker war in dieser Zeit ganzer Jude :
Weis¬
alles
heit und Herzensgute , die in diesen chassidischen
drängte
in ihm zur Verwirklichung . Und er mar ganzer
Erzählungen
liegt , ein wenig europäerhaft
zu freuen ) recht nett war.
Revolutionär : alles drängle in ihm zur Entscheidung . Air
sintemalen es ganz angenehm schien, den letzten Rest von
führer
war er , der nur starker Hand
und übervollem
Stammespatriotismus
durch den Hinweis auf das legitime
Herzen darangeht , die Mitkämpfer
aufzurufen
und sie
Verwandlschaftsverhältnis
zu diesem plötzlich von der großen
zu formen , die das einst die Welt
erhellende
große
Welt entdeckten unbekannten Judentum
Lickt , das unter Schutt
auf eine Art zu be¬
in zagem , müdem Flämmchen
friedigen , die zu nichts verpflichtete . „Ja , der Chassidis¬
glüht , zu neuer königlicher Flamme
emporlodern
lassen.
mus/ ' konnte man sagen , ,,ja , freilich , das ist eine
große
„Was
wir
Sache !" Und man sagte
wollen
"
,
antwortete
er
einmal einem Fra
es , als meinte man : „ Ia.
genden , „ ist einfach gesagt : wir wollen in Palästina
freilich , wir Juden sind verteufelte
die
Kerle !" Aber dieses
jüdisch -arabische
„Ja , der Chassidismus !" war für Hefker das
wahrhaft
sozialistische , solidarische , gott¬
Stichwort,
nahe Gemeinschaft
auf das er mit der ganzen , ein wenig polternden
des Du und Ich ."
Gewalt
seiner Persönlichkeit
Natürlich
bot die Großstadt
reagieren
konnte und mutzte , weil
nicht allzuoft Gelegen¬
er , der mit knapper Not dem Einfluß dieses
heit , den Gemeinschaftsgedanken
über den engen Kreis der
Modechassidis¬
mus entgangen war , aus der ganzen , sonderbar
paar gemeinsam verbrachten Stunden
hinauszuweiten , aber
nen Urkraft seines jüdischen Wesens die Gefahrungebroche¬
die Bereitschaft
dazu war vorhanden . Und mehr wollte
witterte,
die von dieser Stelle her drohte.
ja Hefker und auch Haran vorderhand
nicht , denn alles,
was
hier in der schrecklichen, allem wahren Leben feind \
„Ja , das sütze Gift, " wetterte
er, „ die Katholis
lichen Großstadt
geschehen konnte , war ihnen ja nur Vor
sierung des Judentums
— jüdische Päpste , Wallfahrten,
bereltu nq
Unfehlbarkeit . . . nein , das kann nicht unsere Antwort
*
auf diese Zeit sein . Iungens , hütet euch vor der
Assi¬
Wer vefker zu dieser Zeit gefragt hätte , welche Periode
milation ! Unsere Frömmigkeit ist anders geartet als die
seines Lebens ihm die glückhafteste scheine, er hätte
der Christen , wir bedürfen keiner Mittler : wer sich
augen¬
zwischen
blicklich die Antwort
bekommen : „ Diese , in der ich eben
uns und das Absolute drängt , ist nicht unseres Geistes
!"
stehe ."
Und
wahrlich : niemals
früher
war er aus¬
Dann
setzte er sich wieder hin und erzählte ihnen
geglichener . fröhlicher und zukunftsfreudiger
gewesen
. Hefker
vom Baal - schem, dem großen Gründer
war obenauf , ganz obenauf . Es war eine
des Chassidismus,
Beweglichkeit
dieser reinen gottnahen
in ihm (die aber nichts mit Betriebsamkeit
Seele , oder vom Narren
Gottes,
zu tun hatte ),
Reb Susschje , deren beispielgebendes
wie sie eben seinem , ein wenig sprunghaften
Leben im Ablauf
Wesen , das
der Zeiten zum Leben wundertätiger
jeden Weg in großen Sprüngen
zu nehmen geneigt war,
Regenzauberer
ver¬
färbt wurde , und rief immer von neuem ihren
entsprach , und eine Lust zu leben , die aus dem Bewußt¬
Willen
sein tiefster Verantwortlichkeit
zur Rückkehr auf . Willig folgten sie ihm , wenn sie
kam , aus der letzten Er¬
auch
dann und wann Zurückbleiben zu müssen meinten ,
kenntnis
der Schöpfung
sonderlich
verwirklichenden
Sendung
jüdi¬
wenn er — alles , nur kein Pädagoge
scher Religiosität . Aus dem Wissen um diese
— vergaß , daß
Sendung.
manche schwere und bestimmende Kämpfe und
Erlebnisse,
Und dieses Wissen ließ sein Selbstbewußtsein
auf die seine Lebenseinstellung
wachsen.
gegründet
war , die Zeit
Wiewohl
er in einem Alter
ihnen noch vorenthalten
stand , in dem gemeinhin
hatte — aber , und das war das
die Entwicklung des Menschen abgeschlossen zu fern
pflegt,
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fühlte er dennoch , daß er , wie man sagt , „ ein neuer Mensch
und Verzagtheit,
Mißstimmung
oft auftretender
Perioden
die sein Leben zu einem steten Auf und Ab gemacht hatten,
Aufwärtrbewewaren geschwunden , um einer geradlinigen
innere , Schwankungen
Manche
die zu fühlen undeben das Glücks¬
zu machen
gung Platz
der Unendlichkeit gibt.
gefühl anslöst , das eine Ahnung

zil ketten , um so mehr , als in dieser Zeit des wirtschaftlichen
auf der Straße
die Publizisten zu Hunderten
Stillstandes
lagen .
nun war . wie wir wissen , Hefker ver Diesem Blatt
pflichtet — durch einen Vertrag verpflichtet , der der Schlau alle Ehre machte , denn er bot keine Möglich heit Iarinis
keit für Hefker , sich von der Kette , von der goldenen
band , loszumachen . Er
Kette , die ihn an die Zeitung
zu bleiben , bis zu dem Vor hatte , um bei der Wahrheit
fall , von dem bald die Rede sein wird , auch gar nicht
zu lösen ,
zu dem Blatt
daran gedacht , sein Verhältnis
zwei
denn er hatte außer der Aufgabe , allwöchentlich
zu liefern , keine Verpflichtung , und anderseits
Artikel
glaubte er in seiner , in gewissen Dingen ganz unerhörten
als
nicht schlechter wäre
Naivität , daß diese Zeitung
andere . Bald würde er aber eines Besseren
irgendeine
belehrt.

Unsicherheiten.

".
Iwurde

Hefker fühlte sich jugendlicher als in der Zeit seiner
voll be¬
jungen Jahre , denn er war sich« feiner Kraft
wußt , und er unterließ es nicht , sich ihrer bei jeder Ge¬
sich
legenheit zu versichern . Das heißt , er kontrollierte
in jedem Augenblick , was aber durchaus nicht bedeuten
soll , daß er etwa bedächtig oder ängstlich handelte . Under anderen,
nachsichtlich gegen symptomatische Vergehen
war er auch sich gegenüber schonungslos bis zur Askese,
trieb seinen Willen zur höchsten Anspannung , und wenn er
sich einmal dabei ertappte , daß er aus seelischer Lässigkeit
gehandelt oder gesprochen hatte , dann schreckte er keines¬
wegs zurück, sich zu bestrafen.
^ So entzog er sich, sei es als Strafe , sei es , um seinen
oder eine
Willen zu stählen , für eine Zeit ein Vergnügen
Annehmlichkeit , und ging sogar so weit — Ghandi war in
ein¬
dieser Zeit sein geliebter Lehrmeister — , Fasttage
zuführen , die er peinlich genau einhielt . Und als er einmal
aus einer ganz zufälligen unpersönlich gedachten Bemerkung
Harans über die Leidenschaft des Rauchens , erkannte , daß
ein
ihm das Rauchen nicht ein gewöhnliches , sondern
war , de¬
Vergnügen
wirklich leidenschaftlich empfundenes
kretierte er kurzer Hand : von morgen an wird nicht mehr
nur der Raucher ermessen kann , überwand er die an das
gewöhnten , nun bedenklich re¬
Nikotin seit vielen Jahren
bellierenden Nerven , wiewohl er in der ersten Zeit an höchst
störenden Absenzerscheinungen litt . Aber er erkämpfte , was
er zu erkämpfen hatte : den Sieg über sich selbst. Nach
erst , als er des Sieges völlig sicher war,
zwei Monaten
griff er wieder nach der Zigarette , um , seines Willens
Herr , sie jederzeit wieder weglegen zu können.

ihn
hatte
des Ierubbaalbundes
Die Angelegenheit
derart in Anspruch genommen , daß er für seine Berufs¬
an Zeit auf Minimum
arbeit nur das allernotwendigste
hatte , seine Artikel
wendete und es sich sogar abgewöhnt
nach Erscheinen nochmals durchzulesen . Sie waren eben
ge-Broterwerb , nichts weiter , und sobald sie einmal
schrieben waren , waren sie ihm fremd und fern , als Hütte
er nie teil gehabt an ihnen .
jede Arbeit , solas aufmerksam
hingegen
Haran
wohl im Manuskript , als auch dann in der Zeitung . Eines
Druckfehler in
Tages nun entdeckte er einen sonderbaren
einer Glosse Hefkers über einen bekannten Finanzmann,
der . in der Wahl seiner Mittel durchaus nicht wählerisch,
aller Zeiten an die Seite zu stellen
den großen Briganten
war — einen Druckfehler , der den Sinn des Gedankens,
welcher der zentrale der ganzen Arbeit war , in sein polares
aufmerk¬
darauf
verkehrte . Hefker , den. Haran
Gegenteil
sam machte , ärgerte sich zuerst , dann aber lachte er belustigt
auf und dachte nicht weiter an die Sache.
Als aber kurze Zeit nachher , da Hefker sich wieder
befaßte , ein ganzer Satz , und
mit diesem Börsenpiraten
zwar der wichtigste , fehlte , wurde er doch ein wenig
stutzig und bat um Berichtigung . Wiewohl man ihm diese
sofort zusagte , erschien sie aber zu seiner Verwunderung
des
sich mit einem Irrtum
entschuldigte
nicht . Man
Nachtredakteurs . Da nun die nächsten Aufsätze Hefkers.
die sich 'mit Dingen der Kunst befaßten , ohne Anstand
die Sache.
erschienen , vergaß sowohl er als auch Haran
Plötzlich aber kam ein Artikel , in dem er von neuem mit
wegen,
desselben
dem Finanzmann , neuer Schurkereien
nicht
Form . Es waren
abrechnete , in völlig entstellter
nur i^-ätze ausgefallen , sondern sogar zwei ganze Absätze
kopiert
Geschick war Hefkers Stil
— mit unleugbarein
- eingefügt , die Tatsachen andeuteten , welche, in
worden
tastend , nur
des Angegriffenen
das innerste Privatleben
ent^
schamlosesten Agenten
von Iarinis
der Reportage
Und unter diesem, in sensationeller
stammen konnten .
stand groß und
erscheinenden Schandartikel
Aufmachung
„ Rafael Hefker " .
fett der Autorenname
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, Größe
Willenskraft
.
Igeraucht
9*

Mit

übermenschlicher

deren

Der Vorfall , der das Trio tragischer Ereignisse , das
sich nun in schnellem Tempo abspielen sollte , einleitete,
begann höchst einfach : mit einem Druckfehler . Ehe aber
verständlich
darüber berichtet werde , muß . um die Situation
darzustellen , oorausgeschickt werden:
Der

„ Tägliche

Beobachter " , das

Blatt

des Herrn
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überflügelt . Seine tag
hatte sämtliche Wiener Zeitungen
hatte eine für Wiener , ja sogar für
liche Äuflageziffer
phantastische Höhe erreicht . Iarini
europäische Verhältnisse
zusammen¬
hatte es verstanden , sich einen Redaktionsstab
Hefker
Rafael
Herr
Journalisten,
zum Teil aus wirklich glänzenden
zustellen , der geschätzter
be¬
zum andern Teil aber aus jenen zu jeder Schandtat
des gesellschaft¬
skrupellosen Aasgeiern
reiten . durchaus
lichen Lebens bestand , die überall dort zu finden sind , wo
übergeht . Wenn nun noch
die Gesellschaft in Verwesung
das zweifellos bedeutende Talent des Chefs . Konjunkturen
und ihre Möglichkeiten bis zur letzten Grenze auszunützen,
in Betracht gezogen wird , ist es verständlich , daß der „ Be¬
gelesen ^ sondern auch
obachter " nicht nur von jedermann
von einer erklecklichen Anzcchl von Menschen m dieser Stadt
wurde . Und so ist . s auch verständlich , daß
gefürchtet
ver
mehr
— Blatt
inseratenarme
dieses — übrigens
Wiens zusammen . Es'
diente , als alle andern Zeitungen
gab wohl kein Bankinstitut , das nicht zuniindest hundert
hatte und an Abonnement
ständig abonniert
Eremplare
geldern dem Herrn Iarini . respektive dessen Administrgtionschef, Herrn Fett , mehr ablieferte als der gesamte . Straßen !'
hat es nicht
verkauf einbrachte , denn welches Bankinstitut
notwendig , sich mit einem Beobachter gut zu stellen , dessen
ihrer Direktoren , hinter
Agenten unter den Deratungstischen
den Schränken der Ministersalons , ja selbst unter den legitimen und mehr noch unter den illegitimen Ehebetten der
dieses
der gesellschaftlichen Größen
und
Abgeordneten
fanden?
ihr Auskommen
Landes

?
|
|
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So hatte Iarini . großzügig wie er war , wenn er seine .«
auf Too
Vorteil witterte , die Möglichkeit , seine Mitarbeiter
und Leben durch fürstliche — was heißt fürstliche , um mit
Herrn Fett zu sprechen ; durch königliche — Honorare an sich

war,
"
„ Mitarbeiter
,dessen
Irini

i
8
i

Hefker las , wie vor den Kopf geschlagen , zwei -, drei gereicht
mal den Aufsatz durch , den Haran ihm wortlos
hatte , verglich ihn zur Vorsicht sogar mit dem Durchschlag
des Manuskriptes , den Esther , die seit neuem Hefkers
Geheiß jedes -erledigte , auf Harans
schriftliche Arbeiten
mal machen mußte , und dann warf er mit einem Fluch
das Brotmesser , das vor ihm auf dem Tisch lag, , gegen
die Tür . daß es , nachzitternd , im Gebälk stecken blieb .

r
k
»
k
S
l

erschlagen " , keuchte er und
„Ich muß diese Kanaille
mit ihm
rannte , von Haran . der kaum gleichen Schritt
halten konnte , begleitet , in die Redaktion .

?
|
8

Zureden hatte zwar seine Wir¬
begütigendes
Harans
kung auf ihn nicht verfehlt , aber er war immerhin noch
erregt genug , als er sich mit kurzem Gruß von dem Freund
verabschiedete.
ist heute morgen zur Er „Der Herr Chefredakteur
holung auf einige Tage verreist " , war die dienstbeflissene
des Redaktionsdieners , der . ohne eine weitere
Antwort
abzuwarten , sofort hinzufügte : „ und der Herr
Frage
hat soeben eine wichtige KouChefredakteurstellvertreter
ferenz . Es darf absolut niemand hinein !"

!
!

Da kam plötzlich Fett
des
Weges . Nervös
lich hergerichtet haben , irgendwie in die Sache verwickelt
mit
den Angen zwinkernd , ein wenig vornübergebeugt , überaus
ist . . . Ich fürchte , du wirst Unannehmlichkeiten
haben ."
elegant und überaus nach Parfüm
duftend . Hefker wollte
Kaum hatte er so gesprochen , als Esther hereingestürzt
auf ihn zu, doch ehe er ihn , den er in seiner Wut für die
kam . Wie eine tolle Katze , mit dem Ausdruck einer zu
Niederträchtigkelt
Iarinis
— nur er konnte es gewesen sein,
allem
Entschlossenen fuhr sie herein.
der das erbärmliche Spiel mit seinem Artikel getrieben
„Dieses
Schwein ." keuchte sie, „ dieser Hund !" und
hatte — verantwortlich
machen wollte , ehe er ihn noch
schwenkte ein Zeitungsblatt.
ansprechen konnte , geschah das folgende : Zwei Herren,
von denen der eine von nicht gerade vertrauenerweckender
„Also was, wenn
ich bitten darf : Schwein oder
Preisborerstatur
war , erhoben sich von ihren Plätzen lm
Hund ? " murrte
Hefker , der , noch ein wenig verschlafen,
Hintergrund
des Warteraumes
und schoben sich vor Fett.
die Sache trotz Harans
übler Voraussage , ins Humori¬
„Sie verzeihen ." sagte der normal Aussehende , der eine
stische zu ziehen geneigt war . „ Oder , weißt du was , wir
Aktentasche m der Hand trug , das Abzeichen des Jnteklekeinigen uns vielleicht auf Schweinehund ."
tuellen also , „wir warten schon länger auf - Herrn Fett ."
Esther aber ging nicht auf den Witz ein , sondern warf
Und ehe Hefker noch ausfällig
werden konnte — und
ihm . sinnlos vor Wut , das Zeitungsblatt
hin . Da ver¬
dazu war er gerade recht gestimmt — , murmelte
ging aber auch Hefker das Lachen ».
der
Intellektuelle
etwas in der Richtung gegen Fett , von dem
Es war ein radikal antisemitisches
Spätabendblatt,
er nur die beiden Worte „ Polizeikommissar " und „ Unter¬
das . von der Schwerindustrie
ausgehalten
, sein trotzdem
redung " entnehmen konnte . Auf Fett aber schienen diese
kümmerliches Dasein nur durch niedrigste , gewissenlos ausbeiden Worte einen vernichtenden Eindruck zu machen , denn
geschrottete Lüge fristete — ein Blatt , das den Gedanken
er knickte augenblicklich im wahrsten
Sinne
des Wortes
des
reinen Nationalismus
täglich neu durch pogromhetze¬
zusammen . Seine Augen bekamen einen starren , glasigen
rische
Sensationsmeldungen
schändete — ein Knüppelblatt
Ausdruck : das eben noch rosige , glattrasierte
Gesicht ward
letzten
Ranges
,
das
man
nur
las , wenn eine große Skandalplötzlich grünlich wie das einer Wasserleiche — die halb
affaire
in
der
Luft
lag
.
Dieses
Blatt nun brachte in den
erhobene Hand blieb zitternd in einer sinnlosen Gebärde in
größten verfügbaren
Lettern auf der ersten Seite folgende
der Luft hängen , und es war , als schöbe sich seine Gestalt
Iudennest
in der Wipplingerstraße
unaufhaltsam
in sich zusannnen . Allmählich faßte er sich Aufschriften : „ Das
endlich ausgehoben !" „ Die Verbrecherbande
vom .Täg¬
aber dann doch ein wenig und ging stotternd aus die Tür
lichen
Beobachter
'
!"
„
Der
Verlagsleiter
Maische
Fett
seines Empfangssaloiis
zu . Die beiden Fremden
folgten
recte
Ieiteles
wegen
Erpressung
verhaftet
!"
„
Der
be¬
ihm : das heißt , der Intellektuelle
ging hinein und der
liebte Schriftsteller
Sarasohn -Hefker geistiges Oberhaupt
Preisborer
blieb wie eine friderizianische Schildwache , jeder
der .Verbrecherbande !" „ Deutsches Wien , wach auf !"
Zoll Amtsperson , vor der Tür stehen.
Da raste Hefker empor . Riß Haran das Blatt
aus
Hefker in seiner mitunter
beispiellosen Naivität erfaßte
der Hand und stürzte zur Lampe . Nein , er hatte sich
die Situation
nicht im geringsten , wollte Fett nacheilen und
nicht geirrt : es stand da . wie Haran es vorgelesen hatte.
prallte von der Brust des zähnefletschenden Athleten zurück.
Dumm und starr blickte er auf den Fetzen Papier,
Ehe er noch überlegen konnte , was da zu tun wäre,
bis Esther , in einem erneuten
Wutanfall
— nie hatte
öffnete sich die Tür , und Fett kain , in Hut und Mantel,
Haran sie in einer derartigen
Verfassung gesehen — einen
wieder heraus . Ein anderer
Teller zu Boden warf . . .
Fett aber war es , der da
herauskam
— ein Fett , dessen Eleganz , wenn man so
Nun folgte Schlag auf Schlag.
sagen kann , sich in ihre nun ausdruckslosen
Bestandteile
Hefker . der fatalistisch blieb auch kn dieser Sache,
aufgelöst
hatte
. ein bejammernswertes
Bild
gänz¬
wartete
die Entwicklung
der Dinge
ab . 2m Innersten
lichen Zusammenbruchs . Der Hut war verkehrt aufgesetzt,
seines
zu
seinem sonstigen Wesen mitunter
sehr im Miß¬
der Rockkragen zur Hälfte emporgeschlagen , die Krawatte
verhältnis
stehenden
kindlich -naiven Herzens
glaubte
er
verschoben , und die vor kurzem noch so eleganten Hosen
auch nicht recht an die Zusammenhänge , die Haran otv
schlotterten in lächerlichen Zickzacklinien an der sich mühsam
gedeutet hatte . Aber er brauchte nicht allzu lange zu
hinschleppenden Gestalt herab . Wortlos
schob der Preis¬
warten . Am nächsten Morgen
schon brachten die Blätter,
borer mit handfestem , geübtem Griff seinen Arm unter
allen
voran
natürlich
die
antisemitischen
, die ganz un¬
den des Ehefadministrators
, der gesenkten Auges
zum
verhüllte Aufforderung
an den Staatsanwalt
, den Schrift¬
Ausgang
schritt . Als er an Hefker vorbeikam , hob er für
steller Hefker , „ den Schänder der journalistischen Standes¬
einen Moment den Kopf , und ein todwunder
Blick glitt
ehre " , den intellektuellen
Urheber der Erpressungsaffaire/
an ihm vorüber , um irgeirdwo in der Hoffnungslosigkeit
zu
verhaften . Höhnisch fragte ein Parteiblatt , ob denn
zu verglimmen.
auch der öffentliche Ankläger
sich vor dem Einfluß
der
Ehe noch die Eingangstür
hinter
den Dreien
zu¬ Freimaurer
beuge.
gefallen war , stürzten aus allen Zimmern die Angestellten,
Als Hefker diese , wie es ihm natürlich schien, ganz
die des Redaktionsdieners
sensationsschwangeres
Wort
erbärmlichen Denunziationen
las , hatte er das Gefühl , als
„Polizei !" aufgeschcucht hatte . und auf Ja
und Nein
versinke in diesem Moment
eine Welt , an deren Wahr¬
befand sich Hefker in einem rasenden Trubel aufgesckxuchter,
heit . an deren ethische Eristenzberechtigung
er im Innersten
sensationsgieriger
Menschen , die einen Blick , auf die Tra¬
dpch irgendwie geglaubt hatte — als stünde plötzlich ein
gödie tun wollten , solange sie noch unbeteiligte
Zuschauer
ungeheures
Vakuum
vor ihm , das ihn in sich saugen
sein konnten . Er trachtete den ihn umschwirrenden hysteri¬
wollte . Sinnlose Wut ergriff ihn , und wäre nicht Haran
schen Wortfetzen zu entkommen und verließ , noch immer
keinen Augenblick von seiner Seite
gewichen , er (hätte
wütend , die Redaktion.
sich wahrscheinlich zu einer Unsinnigkeit
hcnreißen lassen,
Zu jeder Arbeit unlustig . legte er sich, zu Hause andie seinem Temperament
entsprach.
gekommen , auf den Diwan und schlief fast augenblicklich
Als sie nun um die zehnte Stunde
das Kaffeehaus
ein . Schlief bis in den späten Nachmittag
schlief,
verließen
,
in
dem
sie
die
Zeitungen
durchstudiert
hatten , trat
bis Haran
hereinstürzte
und atemlos
den Verschlafenen
plötzlich ein Herr , der irgendwie an den Preisborer
von
aufwäckte . Er brachte des Rätsels
Lösung : in haus¬
der Redaktion
des „ Täglichen Beobachters " erinnerte , an
hohen Lettern
meldeten
die Abendblätter , daß der ge¬
sie heran , griff mit einer Hand an den Hutrand und wies
schäftliche Leiter des Verlags
des „ Täglichen
Beobach¬
mit
der andern auf das Zeichen der Republik , das er
ters " wegen Erpressung
verhaftet
worden sei. „ Weitere
unter
dem Rockaufschlag angesteckt Tratte. In einem etwas
Verhaftungen
in dieser Angelegenheit
stehen bevor " .
gequälten
Hochdeutsch , das jeden Widerspruch
ausschloß.
Nichts anderes fiel Hefker zu sagen ein , als das , was
ersuchte er Hefker — sonst aber ganz höflich — . ihm un¬
er schon in Prag
vorausgeahnt
gesäumt auf die Polizeidir - ktion zu folgen.
hatte : „ Nun ist das
Fett ranzig geworden ."
Hefker wurde sofort vernommen : nicht direkt als BeHaran aber dachte weiter.
schuldigter . aber doch so, daß man aus der Fragestellung
„Rafael " , sagte er , „ ich glaube , du wirst jetzt gut
die Verdächtigung
leicht heroushören
konnte . Warum
tun , die Sache nicht humoristisch zu betrachten , denU
er den Artikel geschrieben habe , fragte ihn der Beamte.
ich habe das Gefühl , daß dein Artikel , den sie so jämmer¬
(Fortsetzung folgt .)
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Der füdksGe Koruunculns
Von

Urva

Porah.

Donald
Le Vine entsprang
eines Abends
meinem
Haupte , wie Athene aus dem Haupte
des Zeus . Ich
faß am Kamin und grübelte über das jüdische Problem
mit seinen vielen Verzweigungen
nach, und in diesem
Augenblick sagte ich: „ Wenn wir nur einmal einen syn¬
thetischen Juden
schaffen könnten , der frei wäre
von
allen Fehlern , welche die Leute an den Juden
finden,
würde es keine Iudenfrage
mehr geben . Er würde keine
körperlichen Eigentümlichkeiten , oder atavistische Bindungen
haben , die ihn aus vornehmen
Klubs ausschließen oder
sonstwie auf dem Wege zum Erfolg behindern würden ."
■*

Und wie von ungefähr
saß plötzlich Donald
Le
Vine vor mir : er beeilte sich, sich mit diesem Namen vor¬
zustellen.
„Woher kommen Sie ? " fragte ich.
„Aus Ihrem
Haupte, " erwiderte
er . „ Ich bin der
synthetische Jude , die Komposition
aus den wünschens¬
werten Eigenschaften , an die Sie gedacht haben ."
Er war blond : sein Kopf ^aß auf breiten Schultern —
ein hübscher Junge.
„Sie
sehen nicht im geringsten jüdisch aus, "
be¬
merkte ich.
„Ach
wirklich ? " strahlte er.
„Der Umstand , daß Sie begeistert sind , wenn man
Ihnen sagt , das; Sie nicht jüdisch aussehen , beweist , das;
Sie ein Jude sind, " sagte ich befriedigt , weil ich nun
wußte , daß er kein Betrüger war.
4

„Finden Sie nicht , daß ich einen sehr verführerischen
Namen
gewählt
habe ? " fragte
er . „ Man
wird glau¬
ben . daß ich von französischer oder schottischer
Ab¬
kunft bin ."
„Eine großartige
Idee !" rief ich aus , und nahm
zum ersten Male
wahr , wie der schlaue Bursche den
Namen L e w i n französiert
hatte.
Mein synthetischer Jude war ein augenblicklicher Er¬
folg . Da ich in meiner eigenen Wohnung
keinen Platz
batte , um ihn unterzubringen , schickte ich ihn ins Hotel
Swastika , ein Etablissement , das bei den Juden
berüch¬
tigt war , weil es keine Juden
ausnahm , und das aus
diesem Grunde vielen von ihnen als Ideals vorschwebts,.
Donald
Le Vine wurde sofort ausgenommen.
Das machte ihn natürlich zu einer gesellschaftlich be¬
gehrten Persönlichkeit
unter den Juden , und die besten
jüdischen Kreise rissen sich um ihn , weil er der einzige
Jude war , der jemals die Schwelle des Hotels Swastika
betreten hatte.
„Sie
sind keineswegs wie ein Jude, " pflegten
sie
entzückt zu ihm zu sagen.
Man kannte ihn als meinen Freund : ich hatte na¬
türlich wohlweislich die Art und Weise , wie er ins Leben
gerufen worden war , und die Gründe dazu verschwiegen.
Und meine eigene Beliebtheit
wuchs aus dem einzigen
Grunde , weil ich Donald Le Vines Freund war , und ich
wurde jetzt zu vielen Bridgegesellschaften
eingeladen
—
auch in Kreisen , die mir bisher verschlossen waren.
„Er ist so uujüdisch !" flüsterte mir eines Tages eine
Dame bei Tisch zu. und ich ahnte , daß ihre Bewunderung
nicht so ganz selbstlos war , denn sie hatte eine heirats¬
fähige Tochter.
Sogar
in den nichtjüdischen Zirkeln , wo er als Jude
bekannt war , sah man ihm das nach , denn man sagte
von ihm : „ Na ja — er ist eben nicht wie andere
Juden ."
Er kam von Zeit zu Zeit zu mir mit Berichten von
seinen Erfolgen : seine Aufnahme
in den Ruderklub „ Die
Wikinger " , der bisher noch niemals
einen Juden
aus¬
genommen hatte . Seine Mitgliedschaft
im Borklub „ Ger¬
manenfaust " . der satzungsgemäß die Juden ausschloß . Seine
Verlobung mit der Tochter des Bankiers Edward Whittington Johnson , dessen Stammbaum
bis zu der kernen
Gründung unserer Stadt zurückreichte.

„Sie haben sich mit Frl . Johnson
verlobt ? " fragte
ich ungläubig ,
ja , wissen Sie denn nicht , daß Frl.
Johnson keine Jüdin ist ? "
„Wichtigkeit !" erwiderte er . „ Sie haben mich so ge¬
schaffen, daß es für mich keine jüdischen Probleme
geben
sollte ."
*

Donald Le Vines Verlobungsanzeige
war eine Sen¬
sation ,ür die jüdische Gemeinde unserer Stadt , und dieser
und jener Jude kam zu mir , um mir Vorstellungen
zu
machen.
„Sie ." sagte einer von ihnen , „ sind sein bester Freund.
Sie sollten ihn beraten . Das ist nicht jüdisch !"
Und ein anderer
sagte : „ Als sein Freund
müssen
Sie versuchen , die Sache rückgängig zu machen . Das
ist wirklich etwas , was ein jüdischer junger Mann nicht
tun darf ."
*
Und solche Proteste
hörte ich überall
in jüdischen
Kreisen , und die Dame , die ihn damals deshalb bewun¬
dert hatte , weil er so unjüdisch war . wurde jetzt sehr bitter.
„Das ist etwas so Unjüdisches für einen jüdischen jun¬
gen Mann, " bemerkte sie. „ Sie müssen alles tun , was >n
Ihrer
Macht steht , um diese — diese Mesalliance
zu
verhindern ."
„Aber, " wandte ich ein , „ Sie alle bewunderten
ihn
doch gerade we ^en der Eigenschaften , die Sie unjüdisch
nannten . ,O ', riefen Sie schwärmerisch . , er ist nicht im
geringsten jüdisch !' Er war der Löwe Ihrer Salons , weil
er im Hotel Swastika ausgenommen
worden war ."
„Ja , aber das ist doch ganz etwas anderes, " erwi¬
derte die Dame . „Dies
hier
ist eine Mischehe.
Dies
ist ein Sich -entfernen von uns . Es ist ein Bruch der Kon¬
tinuität
des jüdischen Lebens . Es ist ein Verlust fürs
Judentum ."
*

Die Trauung
Donald
Le Vines mit Miß Johnson
in der Heiligen Dreifaltigkeilskirche
war das wichtigste
gesellschaftliche Ereignis
der Saison . An : Arm
ihres
Vaters
schritt Miß Johnson
in wunderbarer
Schönheit
durch das Mittelschiff , und am Altar
stand mein syn¬
thetischer Jude und erwartete
sie . . . Welchen Triumph
hatte ich ihm bereitet !
Ein Jude ohne Problematik!
— Ein glücklicher Jude ! — Ein Jude , von dem die Leute
sagten : „ Er ist nicht wie andere Juden !"
Ein be¬
liebter Jude ! . . .
Und jetzt war er so weit gekommen ! Seine hübsche
Figur stach sogar gegenüber den hübschen nordischen Figu¬
ren in der glänzenden Szene am Altar vorteilhaft
ab.
Aber von den jüdischen Freunden , die er eingeladen
hatte , war niemand da . Dies war sein Abschied vom jü¬
dischen Leben . . . Wir möchten alle gerne weniger jü¬
disch sein, aber wir halten das jüdische Leben selbst fest
das Paradoron
der jüdischen Existenz ! . . . Wir tragen
Masken , aber das Herz spricht : „ Es ist eine Lüge ! Es
ist eine Lüge ! Wir sind Juden ! Wir müssen als Juden
leben ! Es darf kein Ende des jüdischen Lebens geben !"
Ein Bischof der Kirche amtierte , und er war zu der
Stelle des Rituals
gekommen , die allen und jeden , der
irgendeinen Grund weiß , warum diese Ehe nicht geschlossen
werden könnte , auffordert , vorzutreten , oder aber für
immer und ewig sich damit obzufinden . Sollte ich mich
einmischen ? . . . Ich hatte Donald Le Vii ;e geschaffen
es lag in meiner Hand , ihn jetzt zu zerstören . . . Er
war aus meinem Haupte entsprungen , und ich konnte ihn,
meinen Gedanken , zurücknehmen.
Der Bischof hatte gerade das letzte Wort der Auffor¬
derung ausgesprochen , als Donald
Le Vine plötzlich vor
seinen Augen verschwand . . . Die Stimme
des Bischofs
erstickte in seiner Kehle . . . Die Braut wurde ohnmächtig . . .
*

Das Feuer war ausgegangen , und eine feuchte Kälte
hatte sich während meines langen Traumes
im Zimmer
verbreitet.
Deutsch von Heinz Caspari.

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heins Caspari. Druck und Verlag : M. Leasmann, Hamburg SS.
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Geheimnis umwitterte ihre Rede, als sie ihm anoer¬
traute : „Es ist ein Nachkomme des berühmten
7)
(Sin Präger iXoman von Ä .uguste
Chassiden Rabbi Nachmann, und es geht von Bratzewer
HausGner
ihm die
-Oopz^rtgkt bx Auguste Nansekner , Lerllo 1924.
Sage, daß er Wunder tun kann."
Jakob bildete sich die Vorstellung eines weidwunBeim Heimweg hielt sie sich an Jakobs Seite : die
\J den Tieres , das seine Spuren im
ver¬
Schar der Mädchen blieb hinter dem
wischt. Ehrerbietig zog er sich zurück vor Buschdickicht
Paar zurück
. Still¬
Geheimnis
schweigend
, wenn auch nicht neidlos, wurde
einer jungfräulichen Seele. Ein Vorwurf dem
Chajes
gei¬
beklemmte ihn,
stige Ueberlegenheit von ihnen anerkannt und der
als lasse er eine Hilflose unterVorzug.
gehen. ohne ihr beizuspringen
den ihr der Lehrer gab. An
. Er
beeilte sich, die allgemeine Auf¬
ihren erdenhaften, engbegrenzten
merksamkeit von diesem Zwischen¬
ß Horizonten tauchten Luftschlösser
fall abzulenken.
empor,
mit Gewißheiten,
Oer Jungfrauen Klagelied
A die sie bevölkert
Er zog die Uhr und sagte: „Es
sich gls höchste Glücks¬
ist spät geworden, liebe Freundin¬
erfüllung träumten, Verlobung.
Und die Jungkrau'n an des Daches Weiden,
nen. Wir wollen unsere
Hochzeit
. An Chajes Zustimmung
Betrach¬
Dingen weinend ihre Darken auk:
tung schließen
hegten sie keinen Zweifel. Sie wuß¬
. In der nächsten
„Weh' uns ! muhte schon so früh sie scheiden,
Woche setzen wir sie fort. Nur
ten nichts vom Mann, nichts von
eines möchte ich noch heute sagen:
War so kurz auf Crden nur ihr Lauf?
Kameradschaft dieser Zwischenstufe
Ihr habt euch als echte Frauen
in dem Verhältnis der Geschlech¬
Tochter lsraels ! o weint und klaget,
ter. Sie kannten nur den kurzen
zu der Dichtung zu persönlich ein¬
gestellt. habt sie zu sehr in euer
Eine viume war sie, hold erblüht,
Uebergang von Erstbegegnung zur
Einzelschicksal hinabgezogen
Eheschließung
. Sie mißverstanden
. Um es
(Zleich dem Stern , noch eh' die Sonne taget,
auch noch gleich vorweg zu neh
auch
den
Charakter
der Unterhal¬
Ist sie lächelnd ohne l^ampf
men. Auch mir ist im Höchsten
verglüht.
tung, deren Lebhaftigkeit zu ihnen
Sinne der Mensch das Maß der
drang. Chaje, bis an den Rand
Und sie schwebt in einem Hähern Licht,
ß
Dinge. Das kleinste Samenkorn
der
Seele voll zärtlicher Bereit¬
Irägt die Krone, die sie hier erworben;
Liebe ist mir wertvoll, ich möchte
schaft, glaubte sich berechtigt, die¬
Llber wir, nein wir vergessen nicht,
es pflegen und zum Blühen brin¬
selbe Stimmung im Gemüt des
gen. Aber es handelt sich hier
Wie sie heilig lebte und gestorben.
Freundes zu vermuten. Aus magdweniger um meine und eure per¬
licher Befangenheit, um die Erklä¬
Zu den Sergen woli 'n wir ziehen alle
sönlichen Gefühle, es geht mir dar¬
rung, die sie ersehnte, und die
um. eure Kenntnis zu erweitern.
ihm. wie sie wähnte, auf den
Jedes Jahr, und dort vier lange rage,
Es soll euch vor allem bewußt
Lippen schwebte
, hinauszuschieben,
Um des Jephta holde rochier schalle
werden, wie dieser große Dichter
spann
sie
den
Faden
weiter, der
Ihrer Schwestern bange Trauer-Klage!"
seinen Stoff gestaltet hat. Es
Lehrer und Schülerin verband.
Cugenie Stillfried.
geht um Weltanschauung und Idee.
Mechanisch gab er Antwort, ge¬
Um die Idee der absoluten Macht,
i danklich dem Bezirk von Ethik und
die in Julius Cäsar sich verkörpert, _
Dramatik weit entglitten. Vor
daß die Geschichte ein Schlagwort aus seinem Namen
seinem
inneren Auge
ein
Und die Idee der Freiheit, für die Brutus alles schuf- paar zarte, m ein dunkles Tuch gehüllte zuckten
Schultern,
opfert:
lief
eine
schmale weiße Linie
Freundschaft
, Eheglück
, Gewissen
schwer herabfallen¬
, das
Leben. Ihr
dem rabenschwarzem Scheitel, zwischen
solltet das bildnerische Genie des großeneigene
stand
die
gebeugte Hal¬
Briten
aufs
neue
tung einer gebrechlichen Gestalt.
schätzen lernen, wie er gottähnliche Gestalten
zeugt
.
Die
Unvermittelt mitten in die Wertung altjüdischer Pro¬
Kraft und Schönheit seiner Sprache, den ' Aufbau
der
bleme
warf er die Frage: „ Was ist mit dieser Gittel?
Szenen und der Bühnenwirkungen
. Diese Mannigfaltig¬ Wo kommt
sie her? Was ist ihr
keit nach einmaligem Vortrag in euch
?"
war
Chajes aufflammendes Errötenwiderfahren
unmöglich
. Ich bitte euch deshalb, laßtaufzunehmen
verbarg
sich
in der
das Buch, ich anbrechenden Dämmerung.
habe ein zweites Eremplar noch mitgebracht
Deutlich
wurde
Jakob
nur
die
,
in eurem Schroffheit der Gebärde, mit
Kreis umhergehen und berichtet mir das nächste
der
sie
von
ihm
wich.
„Gittel ? . . . ich weiß, wirklich nichts von ihr.
was eine jede von euch geistig am bleibendsten Mal,
darin Sie ist, glaube ich, erst
gefesselt hat."
gekommen. . . sie spricht mit
Chaje Jaupel nahm die Bände in Empfang. Dabei niemandem . . . vielleicht ist sie krank . . . ich. komme
schon,
" rief sie zurück
flüsterte sie Jakob zu: „ Herr Doktor, mein Vater
, als sei ein Ruf zu ihr gelangt.
Sie bitten, daß Sie ihm die Ehre geben möchten, läßt Sie gesellte sich zu den Freundinnen: . es schickte
sich auch
heute
keine andere an, ihre Stelle einzunehmen
abend zur dritten Mahlzeit in dem
.
Da
Jakob
Flüchtlingsheim.
sich nach ihnen drehte, sah er die zuweilen
Ein hoher Gast ist bei uns eingekehrt
.
Uneinigen
Der
Rabbi
Bär
ineinander eingehakt wie verankert in den Boden ihrer
aus Meseritz. Mit seiner ganzen Verwandtschaft
hat 'man Weiblichkeit
. Zwischen ihm und ihnen schien eine Scheide¬
ihn ausgetrieben. Sie gehen nach
Palästina alle mit¬ wand errichtet
einander."
, dem Gitter gleich, das in strenggläubigen
Beihäusern die Frauenschule von den
Männersitzen trennt.
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Ohne den Versuch, in ihre Abgeschlossenheit zu dringen,
ging er einsam.
Jßtttd
, dacht« er . Drohend erhob sich vor ihm
die Fratze der Vertierthett . Erschauernd ahnte er die
Gewalt bestialischer Instinkte an einem unschuldigen, wehrlosen Geschöpf.
»

Eines der wenigen Gebäude im früheren Juden¬
viertel . verschont von der Lacke der Zerstörung . Greisen¬
haft , verwittert . geecktert ohne Würde . Zeugnis von Der.
gangenheit ohne Bodenständigkeit . Der rechte Rahmen,
dachte Iakob , für die Entheimateten . denen er vorübergehend als Zuflucht angewiesen worden war . Die Schülerinnen hatten Hm verlassen , aufs Geratewohl wendete
e< sich zu einer Tür , hinter der er lauten Wortwechsel
vernahm . Wiederholtes Anklopfen blieb unbeachtet von
den Insassen des Zimmers , die auf zerbrochenen Stühlen
saßen, auf Matratzen hockten, als Nachtlager auf die
ungestrichene Diele hingeworfen . Und es war kein Zank,
den Jakob überraschte , nur ein eifervoller Meinungsaus,
tausch in den gequetschten Lauten jiddischen Idioms , begleitet von Gebärden , in deren Heftigkeit die Glieder sich
vom Leibe zu lösen schienen. Soweit Jakob vermochte,
den Stimmenwirrwarr
zu vereinzeln, verstand er : die
allgemeine Aufmerksamkeit richtete sich auf Kisten und
Pakete , die sich in einer Ecke häuften . Ihren Inhalt
zu untersuchen, verbot die Achtung vor dem Feiertag.
Doch hing die Frauenneugier an dem Riß , der in einem
groben Bündel klaffte . Bunt quoll es aus ihm hervor!
Vergraute Dräsche, Tanzschuhe. Seidenstrümpfe , verschos¬
sene Kleider , anscheinend Geschenke aus dem Bodenschatz
bürgerlicher Truhen und Schränke . Die Männer beredeten
den Preis der Eier , des Geflügels und der Fette , die
sie in der Umgebung aufgesammelt ■hatten und schätzten
den Gewinn ab , der ihnen aus dem Verkauf erwachsen
würde . Als Jakob nach Chajes Vater fragte , erboten
sich zwei der Verhandelnden , ihn in das obere Stock¬
werk zu geleiten.
Zögernd stand er an der Schwelle , betroffen von
dem Bild , das sich ihm bot . Es mahnte ihn an einen
alten Stich , den er bewahrte , eine Darstellung des Abend¬
mahls . Nur daß die Männer , die sich um die Tafel reih¬
ten, Kaftane trugen und Mützen auf den langen Haaren,
die sich seitlich der Schläfen lockten. Äermlich war der Tisch
gedeckt. Inmitten schadhaften Geschirrs fiel auf dem gro¬
ben Linnen der Silberglanz einer Gewürzbüchse aus Fili¬
gran und die edle Form eines Silberkelches auf . Noch
vor der Nennung seines Namens erriet Jakob in der
hageren Gestalt eines Weißhaarigen , im Mittelpunkt der
Runde , den zugereisten Rabbi Bär . Eben reichte man
ihm Tuch und Wasser, die Hände zu reinigen vor der
Heiligung des Brotes , des Herings und -?,der dampfenden
Kartoffeln , die man in Schüsseln vor ihn stellte. Er
sprach den Dank an Gott darüber , der die Aecker befruchtet
und tränkte , Leben in die Flüsse setzte zur Erhaltung
seines auserwählten Volkes . „ Sein Name sei gepriesen ."
Den gleichen Segen ließ er der Flasche Branntwein an¬
gedeihen, die entkorkt und der in kleine Gläser gegossen
wurde . Hinter Jakob war noch ein Spätling eingetreten.
Ungewaschen, ungekämmt , verwirrten Bartes , befleckter
Kleidung , Schlamm an den schief getretenen Stiefeln.
„Darf ich teilnehmen beim Sabbathmahl ?" fragte er
ganz unbefangen.
Jakobs Begleiter stießen einander an . Der Abraham
Nachmanke natürlich , immer weiß er, wo es etwas gibt zu
schnorren.
Ein Platz wurde dem Bettelhaften angewiesen . Ja¬
kob beobachtete , daß man ihm den Teller reichlich füllte.
Er selbst war an des Fremden Seite genötigt worden,
der ihn freundlich begrüßte , ohne eine Unterhaltung an¬
zuknüpfen. Schweigend verzehrte er die Nahrung , wie
es auch die anderen taten . Selbst die Schacherer aus dem
gemeinschaftlichen Schlafraum waren still geworden.
Iakob empfand den sonderbaren Widerspruch , in dem
die Kärglichkeit der Speisen zu der weihevollen Freude
stand , in der sie eingenommen wurden . Wohl in der
Absicht, ihm eine Aufmerksamkeit zu erweisen, pries Chajes
Vater Jakobs Leistunyen als Lehrer . Der Belobte hatte
das seltsame Gefühl einer Mißbilligung zu begegnen . Er
fragte : „ Sie sind mit - meinen Literaturvorträgen
nicht
einverstanden , Rabbi ?"

Ernst aber freundlich kam die Antwort : „ Auch im
Kunstwerk ist die Wohnung Gotte », und jede Tat , die
man aus L ' ebe tut , geschieht in Gott ."
Abwehrend wie« er auf sein Gegenüber , nannte die
Namen von Sohn , Schwiegersohn und Enkel Der Junge,
dreizehnjährig — rotblond umrahmten ihm die Ringel¬
locken dar bleiche, magere Gesicht — , rief jubelnd : „ Ich
fahr nach Erez Israel , Herr Doktor ."
Alle Quellen seines Wesens schienen in des Rabbi
Augensternen aufzubrechen. Liebe zu Gott , zur Familie,
zum Ewigen und Zeitlichen.
„Gin Gebenedeiter ist der Isaak ", rief er . „ Tag
und Nacht habe ich zu Gott geschrien, daß er mich die
Schwelle Zions überschreiten läßt . Erst jetzt, wo ich ein
Greis bin , hat er meine Gebete erhört . Dem Isaak ist
das Heil beschieden in seinen jungen Jahren . Er wiro
einziehen in Ieruscholaim , wird seine Sohlen sehen dür.
fen auf geweihten Boden , aufwachsen wird er in Heimat¬
luft ." Er zog das Sohneskind an sich, wie um sich der
Jugend zu versichern, daß sie die Erbschaft von Wissen
und Geheimnis in sich bewahre . Wie jedem Juden,
der die Stadt der Heiligkeit betritt , wird in der ersten
Nacht eine neue Seele strömen in die Seele , die er
aus der Verbannung mitgebracht hat . Sie werden beide
in den Himmel steigen. Zurückkehren wird aber nur die
reine , sündenfreie . Wenn er sie unbefleckt erhält , wird
er einer von . den Auserwählten
werden , die dem Er¬
löser den Weg zur Wiederkunft bereiten ."
Leise, daß Jakob meinte , der Laut könne Entferntere
nicht erreichen, sprach er von dem Mysterium der Seele,
von den Stationen ihrer Wanderschaft , von ihrem Kreis¬
gang durch die Menschen, bis sie die letzte Läuterung er¬
reicht. Spärlich und tastend kamen ihm die Worte , oft
unterbrach er sich und sank in Versonnenheit.
„Es gibt nur eine Wahrheit , das ist die Seele,
sie ist die Frucht in der Schale der äußerlichen Dingch
Sie ist ein Zelt Gottes, - in ihr wohnt Sehnsucht und
Begehren , sich aus tiefer Stufe zum Ursprung zu erhe¬
ben. Gott hilft ihr dabei , er kennt und zählt die Seelen
eines Volkes . Dem ärmsten , dem demütigsten Juden
chickt er am Sabbath
eine stolze Seele , vre ihn am
Sabbathausgang
erst verläßt . Schwankenden Seelen gibt
er Stütze an einer starken, die sie in ihren Schoß auf¬
nimmt , gleich einer Mutter , sie mit ihrem Wesen nährt,
bis sie die Trübung überwindet ."
Gebückter Haltung schien er von dem Linnen abzu¬
lesen, als er anfing zu erzählen : „ Zweihundert Jahre
ist es her . Mordbuben drangen mit Knüppeln und mii
Steinen in die Gassen, stürmten in die Betschule hinein.
Es war an unserem traurigsten Festtag , an dem der Jude
sein Herz aufreißt und seine Sünde hinwirft vor Gott,
daß er ihm verzeihe, es war am Vorabend des Ver¬
söhnungsfestes . Geschreckt durch die Gefahr verbarg sich
die Gemeinde in den Kellern . Nur der Radln , der Schammes
und der Kantor vermochten nicht die heilige Bundeslade
zu verlassen . - Als nach einer Stunde die Versteckten es
wagten , ihren Schlupfwinkel zu verlassen , fanden sie zer¬
brochene Bänke , kostbare Geräte fortgeschleppt , die Thora¬
rollen beschmutzt, zerrissen. Vor dem Tempeleingang , auf
hohen Pfählen hingen die Leichen der drei Getreuen.
Vom Mond beschienen, in ihren weißen Sterbehemden
glichen sie großen fremdartigen Blüten , von der Sense
Tod , mitten im Arbeitsfeld abgeschnitten . Heulend und
wehklagend lief die Gemeinde in den Nachbarort , dem
Bal -Schem, dem Wunderrabbi , dem Born der Fröm¬
migkeit, dem Quell der Weisheit , das Entsetzliche zu
melden . Der trat zum Feuer , verhüllte sich und stand
fassungslos und 'betend . Als er Sprache und Besinnung
wieder fand , sagte er : „ Beweint sie nicht, sie sind aufgestiegen zu einer neuen Station der großen Wanderung
Sie sind eingegangen in Gottes Herrlichkeit und in Eini
gung mit ihm verschmolzen. Wenn er sie wieder ausstreut , werden aus ihren Namen Propheten kednen, wenn
er sie in seiner Nähe duldet , werden sie die Pfeiler
sein, auf denen der große Baumeister sein neues Haus
errichtet ." Während
der Greis so redete , glomm der
letzte Tagesschimmer durch die gardinenlosen Fenster . Ja¬
kob war es, als sammle sich Licht auf des Rabbi Stirn,
daß sie leuchtete gleich einer Flannne.
„Das ist die Glorie unseres Stammes , dar Mar¬
tyrium zu Ehren unseres Glaubens . An Hunderttausend
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hat bk Lhristenkrrche in potilaufenb Jahren auf Hol)- Er duldete ihn nur
wegen der Vermehrung. Sonst gehötte
und Folterbank geschickt
. Von den unseren
le
wurden in die Frau ins Geschäft
diesem Krieg allein Ungezählte ungerecht geschlachtet. lernen und die Thora, der Mann in die Schule, um zu
auszulegen. Meir aber hat gar
Wie die Steine liegen chre Seelen auf der Straße, nicht geleugnet, datz ihm
ein Kuß von seiner Rebecka
aber Gott schickt ferne Cherubim, daß sie die Unbe¬ besser
l>at als alle Talmudspeise
. Nur mit
weglichen vom Ort entbinden, den Seelen Neugeborener ihr hatgeschmeckt
er
auf
allen
Hochzeiten
getanzt
,
große
Kinder
gesellen. Denn erst, wenn alle Seelen ins leibliche Leben sind schon um sie
gesprungen
Ne
,
und
gedrungen,
uno
sind
sie
immer
noch
nno
ne
noa>
eingetreten sind, wenn sie von Trübung gereinigt, die auf der Gasse Arm ln Ar
in
Arm
gegangen
und
ha^en
sich,
Wegreise vollzogen haben, zerbricht die Zeit, dar Gottes¬ wenn niemand hingeschaut hat. umgefatzt.
Am
Sabbathreich geht an. Als Letztes steigt die Seele
des Messias Vorabend hat Meir
Neir Mussaph nicht erwarten können, datz
nieder. Er kommt. Durch ihn geschieht die Vergöttlichung er hat nach Hause
gehen können zu seinem Rebeckchen.
der Welt."
Aber
nach
und
nach
das Alter über sie gekommen.
Die Melodie eines Gemurmels hatte seine Verkündi¬ Es hat sie beide sehristbetrübt.
Keiner hat sich getraut,
gung begleitet, jetzt steigerte es sich wie zum Chorgesang: es dem andern zu gestehen. Aber
„Du bist heilig. Heilige heiligten immer Deinen Namen, Gott angefleht, er möchte sie, wenn heimlich haben sic
für kurze Zeit,
erlitten Steinigung. Verbrennung. Totschlag und Erwür¬ die Liebe noch einmal wieder kostenauch
lassen
gung. schwerste
, bttterste Marter . Deines Namens wegen hat ihr Gebet erhört. Mit grauen Haaren . Und Gott
sind sie wieder
und zur Errettung Deines Volkes."
geworden wie junge Eheleute. Lustiger als ihre Kin¬
Gleich einem Schwimmer arbeitete sich jetzt ein Ein¬ der sind sie gewesen an ihrem
goldenen Hochzeitstag.
zelner durch die Flut der Töne. Einer, dem die Schul¬ Am nächsten
Morgen
hat
man
sie
tern schief und krumm nach vorn hingen, als schleppten an Brust auf ihrem Liebeslager." Eintot gefunden, Brust
Lachen
sie den Packen noch, der sie zerbrochen hatte. Es fiel schwirrte auf. Auch aus des Rabbis zustnnmendes
Erwiderung
klang
Jakob schwer
, obgleich er den jiddischen Jargon bereits ein Lächeln.
beherrschte
, das Eegurgel zu verstehen, das
sich aus der
„Stolz könnt ihr sein auf eure Verwandten. Laib
stehle des aufgeregten Mannes quetschte.
Mendel, datz sie dem Allmächtigen so wohlgefällig waren
»Du hast vom Bal -Schem gesprochen
, hoher Rabbi, durch ihren starken Trieb und ihre Lebensfreude. Er
die Seele war er aller Seelen, die heilige Thora
hat weiß, an einem lächelnden Gesicht gesunden kranke Seelen.
m ihm gelebt. Aber hast du nie gehört von meinem
Es gibt vor ihm ein Wort : besser ein lustiger Abtrünni¬
Urgroßvater, zu Guten ist er geworden über hundert Jahr.
ger. als ein trauriger Chassid, Liebe ist ein oberstes
Er hat noch den Rabbi Nachmann gekannt, sein Andenken Gebot."
zum Segen, das ist der Bal -Schem Urenkel gewesen.
Es war Jakob, als wandle er im Märchen. Draußen
Nicht genug hat er von ihm erzählen können. Der ge¬ tobte Krieg
— Kampf zwischen Rassen und Parteien!
meine Mann war ihm mehr wert als der reiche. Er
hat nicht in der Klaus gesessen und gelernt: m den
rangen
miteinander
die
berhand. Und hier inLüge
diesem
dumpfen
Zimmer,umärm¬
Wald ist er gelaufen, in die Felder, die Sprache der Kräu¬ liches
Obdach
,
als
Almosen
zugeworfen
,
bei dem Zerr¬
ter hat er verstanden, und was die Vögel zueinander bild eines Festmahls, schuf sich
ein Häuflein Verachteter.
sagen. Kein Gut und Böse hat es für ihn gegeben und Getretener
,
eine Umwelt, in die keine Not
rein anderes Gesetz
, als Gott lieben und seinen Nächsten, von außen Gehetzter
drang,
in
der sie unumschränkte Herrscher
und wäre es selbst sein Feind. Meinem Urahnen hat waren, mit königlichen Rechten
. Gott und die Juden,
es jahrelang das Herz abgefressen
, den Zaddik aufzusuchen, niemand zwischen ihnen. Kein anderer
bis er Kinder, Frau und Geschäft im Stich gelassen hat Weg zu ihm, jedes Wort eine Stufe, Gedanke als der
die Höhe seiner
und dem Rabbi zugelaufen ist. Aber er hat sich gleich Seele zu erklimmen
. Jakob dachte: ich weiß wohl, es
verirrt, kein Mensch ist ihm begegnet und kein Obdach.
ist die Täuschung eines Sabbathabends. Mit dem ersten
Ihn hat gehungert und gedürstet. Aber mehr noch hat Sternenschein
verwandeln die königlichen Kleider der Gäste
ihn geplagt. Bald mutzten die ersten Sterne zum Vor¬ sich in Lumpen
die Priester sich in Schacherer und
abend vom Sabbath aufziehen, und er hatte das Tauch¬ Hausierer. Wie ,aber,
wenn es den Erlesensten unter ihnen
bad nicht genommen, um sich zu reinigen von Schuld und gelingen könnte, die Weihestimmung
Sünde. In seiner Not hat er zu Gott gebetet, daß er In eigenen Boden eingepflanzt zuin Werke umzusetzen?
einer vollen Ernte
ihm beistehe und zu einem Wasser führe. Aber nichts heranzureifen, ein starkes und
geeintes
Volk. Alles krause
hat sich weit und breit gezeigt als eine Pfütze, von Laich Randwerk von ihrem Glauben abgeschnitten
, datz nichts zu¬
bedeckt und faulen Blättern zugeschüttet
. Da hat er sich rückbleibt als der lebendige Zusammenhang
mit einem
nicht anders helfen können. Die Worte Davids auf den höchsten Wesen, das sich
Gott
nennt,
Wui^el
alles Ge¬
Lippen, ist er in den Tümpel gestiegen
. Und was hat schaffenen
,
Inbegriff
aller
Weisheit,
Reinheit
und
Gerech¬
sich zugetragen? Silbern hell und klar ist das Wasser unter
tigkeit
.
Wäre
nicht
ein
solches
Volk
das
ewig
auserwählte?
ihm aufgesprungen, weiß ist er daraus herausgetaucht. Würde nicht vom Osten
wie vor zweitausend Jahren
Und um die nächste Ecke hat er nur biegen müssen: da hat Licht in die Verfinsterungher
der Geister fallen?
die Stadt vor ihm gelegen und des Rabbi Nachmanns
. Er glühte in innerer Erregung. Heimlichstes wurde
Haus."
in
ihm
aufgewühlt. Wünsche
, die unausgetragen in seinem
Rabbi Bär hob sein Glas und trank dem Verkün¬ Gewissen
welkten
,
lasteten
vorwurfsvoll
in chm, verlang¬
der zu.
ten
Rechenschaft
,
forderten
Gehör.
Wie
von unsichtbarer
„Gut ist ein Schluck
, er nähert die Entfernten. Wahr Hand gehalten, sah er die Waage seiner Zukunft
schwanken.
hast du gesprochen
. Schloime, der Weg zu Gott geht Stand er in der Stunde der Berufung?
Welche
Schale
durch das Herz. Sehnen und der Wunsch vollbringen würde er beschweren mit
dem
Gewicht
seiner
Ent¬
Wunderdinge."
„Und vergiß nicht Rabbi", eilig lief es herbei, das scheidung?
Während sein Entschluß einen Ausweg aus
Männchen, eisgrau und so schmal und klein, datz es dem Seltsam.
Chaotischen
zu formen suchte
, blieb, wie unter der
fürchten mochte, aus der Entfernung nicht die Schalten zu
Schwelle
des
Bewuhtseins
,
seine
an dem
durchdringen, die allmählich jede Form verschlangen
. „ Nicht Gebaren des bäuerlichere Mannes Aufmerksamkeit
haften, der als letzter
bloß Traurigkeit und schreckende Gelübde verlangi der Gast
an den Tisch herangetreten war. Lange nur damit
Ewige von seinen Kindern, er liebt sie auch in ihrer
beschäftigt
, dem Magen zu
und die Kehle an¬
Fröhlichkeit
. Mein Vater selig, — mag er mein Für¬ zufeuchten
. schob er, gesättigt, genügen
rücksichtslos Teller uno Glas
sprecher sein, wenn ich im Sterben liege — hat einen Ver¬
beiseite, stützte die Ellbogen auf die Tafel, barg in die
wandten gehabt. Meir hat er geheißen, und seine Frau' Handfläche
die verfilzte Mähne seines Schädels. Schläft
Rebecka
. Große Menschen
, die gern gelacht haben und er? dachte Jakob.
Dagegen sprach ein Zucken
, das Nachgesungen, brav, fleißig, haben Gott gedient mit ganzer mankes Körpers zuweilen
überlief, und ein sonderbares
.Seele und waren doch dem Raw ein Aergernis. Ich Knarren, als
zöge jemand in einer verrosteten Maschine
mutz euch sagen, er war einer von den Besonderen, dem ein lange
unbenutztes
Uhrwerk auf.
V
war der Verkehr
“
*
zwischen Mann
und' Frau
verächtlich.
(Fortsetzung folgt.)
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Phantom , das bald Macht , bald Kapital
genannt wird,
drehen — am Platze wäre . Nun erst erkannte er vollends
seine Lebensunfähigkeit
in diesem hemmungslosen , scham¬
losen Prostitutionstaumel
einer Menschheit , die . in täg¬
lich sich übersteigernden Orgien sich schändend , einem Moloch
sich bietet , der ihres eigenen Leibes ist, der ihre Züge
trägt
und der dennoch ihr Blut , ihr Mark und ihr
Gehirn aussangt.
Hefker war durchaus kein weltabgewandter
Eremit
— wir wissen es, — ; er
hatte wahrlich auch nicht das
Zeug zum moralisierenden
Bürger
in sich, im Gegenteil:
er freute sich, wenn der landläufigen
Bürgermoral
einmal
ein Schnippchen geschlagen wurde , er fühlte sich auch , un¬
eingestanden , mitunter
im heihen Atem
der westlichen
Großstadt wohlgeborgen : — aber seine Seele , sein Selbst
wollte er ihr nicht geben , nicht ihr und nicht der Moral
ihrer Gesellschaft.
„Was kann ich dir sein, du Hure des Westens " , fluchte
er. als er an einem grauen Novembernachmittag
, vom
„Landgericht
in Strafsachen " endlich Abschied nehmend
und sein Interesse an dieser peinlichen Angelegenheit
liqui¬
dierend , auf die Strahe
hinaustrat , „ was gehen mich
deine Angelegenheiten
an ? O nein , ich bin dir noch
lange
nicht verfallen , und wenn ich auch in deiner
Atmosphäre ausgewachsen bin und deine Luft atmen muhte
mein Leben lang . . ."
Und er schimpfte und fluchte sich, ungeachtet
der
verwunderten
Blicke der Passanten , die Universitätsstrahe
hinab bis zum Schottentor.
Ein paar Zeitungskolporteure
rannten ihm über den
Weg . „ Neues
vom Presseskandal
in der Wipplingerstrahe !" heulten sie an ihm vorbei . Gelangweilt
kaufte
er eine Zeitung und warf , unter einer Lampe stehend , einen
Blick hinein . In ausnahmsweise
ziemlich objektiver Be¬
richterstattung
fand er die Mitteilung
von der Einstellung
der Untersuchung
gegen sich und dann , in großer Aus¬
machung , die ersten Ergebnisse der Untersuchung gegen den
Chefredakteurstellvertreter
. Tie Polizei batte sehr umfang¬
reiches Material
zutage gebracht — oas durch emige
Anzeigen verstärkt worden war
, welches sich nicht allem
auf den Fall bezog , der die erträgnisreiche
Seifenblase
des Herrn Iarini zum Platzen gebracht hatte , sondern einen
ganzen Rattenschwanz
von Erpressungsaffären
aufdeckts.
Was
die ganze Stadt
seit Monaten
gemunkelt
hatte,
war der Polizei endlich zur Kenntnis
gelangt . Herrn
Iarinis
Aktien notierten
unter
pari . Den Clou
der
Affäre an diesem Tage aber bildete die Meldung , dah der
famose Herr v . Eggenberg
mit unnachahmlicher
Geschick- >
lichkeit gleichzeitig auf zwei Pferden
geritten hatte . Als
Chefredakteurstellvertreter
des „ Täglichen Beobachters " hatte
er die Fahne eines sogenannten Liberalismus
hochgehalten,
und unter
dem Pseudonym
„ Balmung " hatte er , wie
es sich aus seiner Korrespondenz
erwies , mit der gleichen
Feder
die pogromhetzerischen
Artikel
im hakenkreuzlerischen Spütabendblatt
geschrieben.
Als Hefker dies las , fühlte er sonderbarerweise
zuerst
gar nicht das persönliche Hahgefühl
gegen v . Eggenberg,
das zu erwarten gewesen wäre , wenn man bedenkt , w ' e
übel er ihm milgespielt hatte ; das Interesse des Psycho¬
logen , ein rein wissenschaftliches Interesse
war es , das er
diesem merkwürdigen
Menschen entgegenbrachte , der es zu¬
wege gebracht hatte , in derart vollkommener
Weife seine
Persönlichkeit zu spalten . Sinnend
blickte er auf das Zeitungsblatt .
«

Hefker klärte auf — versuchte
aufzuklären , dah
dieser Artikel nur zum geringsten , allenfalls
unwesent ^lichsten* Teil von ihm stamme . Alles Wesentliche sei in
der Redaktion
ohne sein Wissen dazugekommen.
Der Beamte
lächelte kaum merkbar , entlieh aber
Hefker einstweilen , mit dem Hinweis , dah er sich jederzeit
der Untersuchungsbehörde
zur Verfügung
zu halten hätte.
Am nächsten Tag schon wuroe er neuerlich vorgeladen.
Nicht mehr
zur Polizei , sondern
schon zum Unter¬
suchungsrichter . Er möge den Nachweis
erbringen , dah
der Artikel in der vorliegenden
Fassung nicht ' von ihm
stamme.
Da ergriff ihn mit einem ein unüberwindlicher
Ekel.
„Was
will dieser Mensch von mir — was geht mich
all dies an ? " durchfuhr es ihn , „ was interessieren mich
die Affären
dieser verfaulenden
Gesellschaft , und was
habe ich mit diesen Iarinis
und ihren Helfern eigent¬
lich zu tun ? "
Bald aber muhte er erkennen , dah e r damals , als
er sich Iarini
verpflichtet hatte , den grundlegenden
Fehler
gemacht hatte.
Wie er es beweisen sollte ? Er hatte keine Ahnung.
Er dachte auch nicht richtig nach , denn in ihm war nichts
als ein alles bestimmender
Widerwille . Ob sein Wort
nicht genüge , meinte er naiv.
Der Untersuchungsrichter , ein jovialer
alter
Herr,
lachte hell auf . Nein , das Gesetz sehe leider eine der¬
artige Erledigung
einer Beschuldigung
nicht vor.
Da schlug er vor . man möge das Manuskript
aus
der Druckerei holen lassen.
Es war unauffindbar . Gerade dieses war nicht zu
finden.
Ob er denn keinen Durchschlag seiner Arbeiten
zu¬
rückbehalte , fragte der Richter , der ihm gerne die Un
a/nnehmlichkeit einer Untersuchungshaft
erspart hätte.
Da schlug sich Hefker an den Kopf . Daran , an das
Naheliegendste , hatte er nicht gedacht . Natürlich
müsse
ein solcher vorhanden
sein. Aber wie schon oft Unan¬
nehmlichkeiten serienweise auftreten , war auch der Durch¬
schlag nicht aufzufinden . Vermutlich hatte sich Esther eine
Zigarette
damit angezündet.
Der Untersuchungsrichter
schüttelte bedauernd den Kopf,
doch schien ihm die Wut Hefters derart ehrlich zu sein,
dah er einstweilen von der Verhängung
der Untersuchungs¬
haft absah.
Einige
Tage
vergingen , in denen Hefker wie ein
Irrsinniger
in seinem Zimmer auf und abrannte
und in
umfangreichen
Flüchen Iarinis
und Fetts
gedachte , bis
endlich eine Haussuchung
beim Stellvertreter
des Chef¬
redakteurs , einem von Iarini
aus Berlin
bezogenen , zu
jeder Tat
fähigen Journalisten
namens
v . Eggenberg,
den Beweis erbrachte , dah dieser
es gewesen war , der
Hefters
Manuskript
umredigiert
hatte . Wohl
hatte er
das Manuskript
vernichtet , doch hatte
er das
Lösch¬
blatt auf seinem Schreibtisch vergessen , auf dem im Spie¬
gel einzelne Sätze , wie sie der gedruckte Artikel enthalten
hatte , recht deutlich zu lesen waren . Der Sachverhalt
war
nun ziemlich einfach zu rekonstruieren . Als der ange¬
griffene Finanzmann , allen Versuchen , allen Drohungen
Fetts gegenüber kalt bleibend , die Zahlung von Schweige¬
geldern standhaft ablehnte , ging die Wut über die mih*
lungene
Spekulation
mit dem enttäuschten
Prehpiraten
durch , und er lieh sich zu einer allzu durchsichtigen DummDer Prozeß gegen den „ Täglichen Beobachter " nahm
seinen Lauf , wie er der Gerechtigkeitspflege
dieser Tage
heit hinreihen . Der Zufall , dah gerade zu dieser , Zeit ein
Artikel Hefters , der dazu zu verwenden
war, ' einlief,
entsprach , v . Eggenberg , der bald auf freien Fuß gesetzt
lieh Herrn v . Eggenberg
alle
weiteren
Vorsichtsmaß¬
worden war — die Untersuchung wurde zwar der Form
nahmen vergessen , und , dem Einfall des Augenblicks fol¬
nach gegen ihn weitergeführt , doch als Iarini . dem es
gend . korrigierte er Hefters Arbeit zweckentsprechend um.
nicht schwer gefallen war , freies Gelcite zu erlangen , ihn
Er wurde verhaftet ; die Untersuchung gegen Hefker aber
in allem entlastete , war der Ausgang
der Verhandlung
un¬
wurde eingestellt.
schwer vorauszusehen — v . Eggenberg
wurde zu einer lächer¬
Hefker ging aus dieser Sache zwar nicht als gebrochener
lich geringen
Geldstrafe
verurteilt , die überdies
bedingt
Mann hervor , aber sein Ekel gegen die Gesellschaft , als
ausgesprochen
wurde . Iarini
hingegen
wurde überhaupt
deren typische Manifestation
ihm diese Affäre
erschien,
nicht angeklagt , denn im letzten Augenblick zog der Staats¬
hatte einen Grad erreicht , der füglich nicht mehr zu steigern
anwalt die Klage gegen ihn zurück, da es sich schließlich

I
!
I

herausstellte , bah niemand in dieser Stadl Lust hatte ,
den
in manche Affäre Eingeweihten
vors Tribunal
zu bringen.
So ging auch Iarini
als ehrenwerter
Mann
von den

Schmutzwäsche zur Unrechten Zeit waschen und dabei sich und
die Gesellschaft verbrennen . Das ist der Witz
der Sache ."
„Und Sie rechnen sich zu Welcher? "
j Schranken
. Nur ein Leidtragender blieb übrig: Fett,
i Kiwa , Konrad
Fett . Ihn
„Natürlich
traf die ganze Schwere des
zu den klugen , wie ich eben bewiesen zu
Gesetzes . Ohne eine Wimper zu zucken, hatte ihn
haben
glaube
. . . Uebrigens . wollen Sie
Iarini
fallen gelassen , denn ihm war dieser sentimentale
Es spricht sich vielleicht nicht gut , so von sich nicht setzen?
Dumm¬
oben herab ."
kopf . bei dem man nie sicher war , ob sich
Hefker überhörte
nicht plötzlich
den
Doppelsinn
und
setzte sich tat¬
das Gewissen zu regen beginnen könnte , durchaus
sächlich
nicht mehr
wichtig . So wurde der traurige
Rest eines einst überaus
Eine Pause trat ein , die der Zeitungsmensch
eleganten , überaus
damit
parfümierten
Ehefadministrators
zu
ausfüllte
, angelegentlich
die
Spitzen
schwerer Strafe
seiner
Schuhe zu
verurteilt , während
v.
, ein
betrachten . Plötzlich hob er den Kopf und sagte
Gentleman
vom Scheitel bis zur Sohle , Eggenbery
: „ Mit
lächelnd m die
dem
.
Täglichen Beobachter ' wird , glaub ' ich. nicht mehr
Oeffentlichkeit
zurückrehrte.
*
viel anzufangen
sein. Die groben Vermögen schwinden in
dieser Zeit über Nacht . Die , die gestern
noch bte groben
Am , Tage
nach der Verhandlung
öffnete
sich bei
Bankhäuser
hatten , haben heute nicht einmal eine Bank,
Hefker die Tür , und ins Zimmer trat —
Herr Iarini.
geschweige denn ein Haus : — eine Firma , bte von
Hefker war keines Tones
den
fähig : die Ueberraschung
Angelegenheiten
des Tages lebt , darf daher nicht länger
lähmte sein Denken . „ Hinaus !" wollte er brüllen
, aber
leben als ihre Klienten , von denen sie lebte .
bio Stimme
Und über¬
versagte.
dies
will o. Eggenberg , den ich momentan brauche wie
Mit einem fröhlichen Lächeln betrat Jarini
meine
das Zim¬
rechte Hand , in dieser Stadt
mer und lieh sich ohne weiteres auf einem
partout
nicht mehr zwischen
Sessel nieder,
den Zeilen schreiben — ich hätte ihm solche
zündete sich umständlich eine Zigarre an und sagte
lächerlichen
dann
mit
Sentimente
nicht zugemutet — , also was bleibt übrig?
einer Stimme , als erkundige er sich teilnehmend ,
ob
Hefter
Man mutz sein tägliches Beobachtungsfeld
sich bald zu erholen gedenke : „ Guten Tag ,
wo anders hin
verehrtester
verlegen . . . Was meinen Sie dazu ? "
und sehr geschätzter Herr Hefker !"
Und da dieser noch immer keine Antwort
gab , setzte denn „Meinetwegen " , gab Hefker verdrossen zur Antwort,
er , sorgsam ein Aschenstäubchen von seiner
ihm begann dieser Zynismus
allgemach ein körper¬
Weste weg¬
liches Unbehagen
schleudernd , fort : „ Also , das wäre erledigt . Ein
zu
verursachen.
schweres
Stück war ,es , aber ich sah schon schwerere . . .
Der Besucher aber war durch diese wenig
Dah
Sie
einladende
dabei ein bihchen in Mitleidenschaft
Erwiderung
keineswegs verletzt , sondern fuhr , sinnend den
gezogen wurden , Herr
Hefker , tut mir außerordentlich
Ringen des Zigarrenrauches
leid . Er ist ein Esel,
nachblickend , fort : „ Zeitung
dieser v . Eggenberg , aber ein verwendbarer
ist eine gute Sache , bin ich drauf gekommen .
Esel
.
Seien
Besser als
sie ihm deswegen nicht böse ."
jedes .andere Geschäft , besser als die
Handelsgesellschaften,
Hefkers Erstarrung
die wie Pilze hervorschieben , um sofort
wandelte
sich ob dieser munter
wieder
dahinplätschernden
Rede Iarinis
trocknen , wenn es einen Tag nicht Geld regnet . . . icheinzuallmählich in ein fassungs¬
l>abe
loses Erstaunen . Dann aber überkam ihn
mich ja selbst vor nicht allzu langer Zeit auf
plötzlich matzdem Gebiet
lose Wut , und er schrie den breit und bieder
versucht , mit dem Conrad , der damals noch
Dasitzenden
an : „ Hinaus . . . Hinaus , sag ' ich Ihnen ,
er ruhe in Frieden !" (er schnitt ein grotesk Kiwa hieb —
Herr , sonst
biederes Ge¬
werfe ich Sie über die Treppe hinunter ."
sicht. ohne sich aber in seinem selbstgefälligen
Hefkers
zu unterbrechen ), „ nein , das ist nichts . Börse ? Wortschwall
Aufregung
aber
verfehlte
durchaus
ihren
Ebenso un
Zweck. Denn der Besucher erschrak keineswegs ,
sicher. Heute rot , morgen tot . Das ist nur für die
sondern
Jugend,
schlug, nachdem er vorsorglich
für die Springinsfelde , wie mein verehrter
die Hosen hinaufgezogen
Herr
Gegner,
hatte , ein Bein über das andere , blickte
der Fackelkraus , sie nennt : wenn man aber in
aufmerksam . und
ein gewisses
wie es schien, sehr interessiert , in das von
Alter
kommt , will man auf Nummer
Zorn
Sicher gehen . Da
Gesicht Hefkers , unv dann fragte er teilnehmend gerötete
bleibt nichts anderes über als die Zeitung . . .
: „ Sie
Ia , die
scheinen ärgerlicher
Zeitung : da ist alles vereinigt : Macht ,
Stimmung
zu sein, Herr Collega ? "
Sensationskitzel.
„Du Schuft " , fuhr es Hefker durch den Sinn ,
Spekulation
und wieder Macht und Macht und Macht ."
„ du
wirst mich nicht lange mehr Collega nennen " ,
Smnend
blickte
er in die Luft.
aber
ehe
er das richtige Wort finden konnte , ergriff
ihn eine Art
Hefker hatte ihm schweigend , den Kopf auf den
Tisch
Interessiertheit
für diese Frechheit , und er fing , ein Bein
aufgestützt , zugehört . Er dachte an sein Herbarium
auf den vor Iarini
sonder
stehenden Sessel stellend , an , sich wort¬
barer Existenzen und räumte im Gedanken
los eine Zigarette zu drehen.
diesem Frei¬
beuter einen Ehrenplatz ein . „ Ein Ehrengrab " ,
hätte er
„Wozu
bemühen
Sie sich" , uiiterbrach
Jarini
beinahe
das
laut gesagt . Allmählich
aber begann
ihn ein
Schweigen , „ hier haben Sie eine bessere !" — und hielt
Gedanke zu beunruhigen : Was will dieser Mensch ,
ihm
K <; gefüllte Tabatiere
der
hin.
doch viel zu klug ist, sich in die Karten schauen
zu lassen,
Was ihn zu ihm führe , fragte ihn Hefker , ein
wenn er sich nichts davon verspricht , was will
schlechter
' plomat , noch immer mit einem
er eigent¬
abweisenden
lich von mir ? Und ehe er sich's noch richtig
Ton
in
der Stimme . Ob ihm nicht sein Schamgefühl
überlegte,
sage , daß
entfuhr ihm auch schon die Frage : „ Was
man nach einer solchen Affäre sich wortlos aus
verschafft
mir
dem Staub
eigentlich die Ehre , Ihres Vertrauens
teilhaftig zu werden ?"
zu machen habe.
Höhnisch hatte es klbmen »ollen , aber der Tonfall
„Schamgefühl ? " fragte der andere verwundert
worüber
zurück.
er sich nachträglich wunderte , recht sachlich. ward,
„Warum
schämen ? Bin ich denn verurteilt
worden ? . . .
Iarini
zog die Achsel hoch, wie es seine Gewohnheit
Gut , wenn ich noch v . Eggenberg
wäre , - könnte ich viel¬
war
,
schaute
sein Gegenüber
leicht , aber nur ganz vielleicht verstehen , daß
prüfend an , wobei — ein
ich hier
Auge zugekniffen
— sein Gesicht den Ausdruck eines
nicht am Platze bin , aber so? Unbemakelt
bin ich aus
Schakalgesicktes annahm , und dann sagte er : „ Gemach , ge¬
der lächerlichen Affäre hervorgegangen
. . ."
mach
. nur keine Ueberstürzung . Diese Frage wird
„Weil
niemand
gewagt hat , mit seiner schmutzigen
sich zur
rechten Zeit beantworten
.
Wüsche auf die Gasse zu gellen " , unterbrach
.
.
Wo
war
ich?
Ia
richtig:
ihn Hefker.
Zeitung . . . Wissen Sie überhaupt , was
von neuem wütend.
Zeitung
ist?
Wenn wir von ihren realen Auswirkungen , die
„Und wenn dem schon so wäre ? Was wollen
anzudeuten
Sie
ich mir eben erlaubte , absehen . Ich will 's
damit
sagen " , antwortete
Ihnen
Iarini
sagen:
zynisch, „ endli , und
das
wahre Magazin
des Geistes . . . Jawohl , schauen
schließlich leben wir doch alle mehr oder weniger von
der
Sie mich nicht so verwundert
Schmutzwäsche der andern , entweder , indem wir sie waschen,
an . In zwanzig Jahren
wird es keinem Menschen mehr einfallen , ein
oder aber , indem wir ihr Waschen zu verhindern
Buch zu
wissen . . .
schreiben . Alles , aber alles , sag ' ich Ihnen ,
Ia , ja , mein Lieber , der Publizist ist nicht
was der
allein Bericht¬
Mensch wissen will , von der Börse bis , sagen
erstatter , er hat auch ethische Aufgaben , und nur der
wir , um
ist
ein
lm
Bild zu bleiben , bis zur spekulativen
großer Journalist , der weih , wann Schmutzwäsche zu
Philosophie,
waschen
wird in der Zeitung erscheinen , und wie man
ist und wann es ein Fehler wäre . Jede
jetzt Bücher
sammelt , wird man dann nur gebundene
schicht hat die Journalisten , die sre verdient . Gesellschafts^
Zeitungsbände
!
Eine kluge
mit den dazugehörigen
Gesellschaft hat kluge , eine dumme aber unkluge , die
Namens - und Sachregistern
sam¬
die
meln . . ."
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Hefker lächelte spöttisch.

fort , „das Lachen
nicht " , fuhr Iarini
Sie
„Lachen
ein Zeitungsherausvergehen , wenn Ihnen
wird Ihnen
und
vorhandene
die
Produktion ,
gesammelte
eber Ihre
Gold
Haufen
einen
für
^
wea
ie künftige , vom Halm
enthoben . . . Schauen
sind Sie
Sorgen
abkauft . Aller
folgend.
er sich, einem neuen Gedanken
Sie ", unterbrach
ein be¬
,
Talent
ein
:
Beispiel
zum
Lewin
Freund
„Ihr
ihn?
liest
wer
aber
.
ihn
kennt
man
,
Mensch
deutender
Mühte
ich.
weih
,
schlecht
ihm
geht
Cs
.
Leute
Em paar
schreibt,
das fem ? Hätte er das , was er in Buchform
für
Bogen
.
Beobachter " gegeben
mir für den „ Täglichen
wenn
und
,
abgeoruckt
ich fortsetzungsweise
hatte
Bogen
auch weder ich noch der größte Teil der Leser auch nur
hätte . Ich hätte ihm ge¬
verstanden
davon
ein Wort
hätte sitzen können . . ."
Carlo
Monte
in
heute
er
zahlt , dah

„Gerade
auf.

der richtige Platz

für

Lewin " , lachte Hefker

in Tibet beim Dalai -lama , als
„Gut . meinetwegen
Hoflewin . Ich hätte mit ihm den Anfang gemacht , hätts
noch
durchbrochen , die die Zeitungsverleger
die Wand
damit
Hütte
und
,
bringen
immer abhält , auch Ernstes zu
die große Zukunft der Zeitung eingeleitet . . . Aber noch
Im Gegenteil . . ." und plötz¬
ist nichts verloren .
Gesicht zu einer vertraulichen
sein
sich
lich verwandelte
Hefker , soll ich Ihnen
Herr
,
Sie
.
„he
.
.
.
!
Grimasse
etwas anvertrauen ? "
„Aha , jetzt kommt es endlich ", durchfuhr es Hefker,
aber er hütete sich, seine Neugierde zu zeigen , und machte
Gesicht.
ein betont gelangweiltes
„Beitel will ich heißen , wenn Sie nicht neugierig sind " ,
lachte Iarini , die Schultern hochziehend , „ passen Sie auf:
Frage von vorhin ."
auf Ihre
jetzt kommt die Antwort
Und ganz nahe an ihn heranrückend , so dah sein Knie
beinahe das von Hefter berührte , erzählte er ihm , dah
er darangehe , in Paris — „ Paris ist ein guter , ein nahr¬
Beobachter"
hafter Boden " — einen neuen „ Täglichen
schon seit
seien
Gründungsarbeiten
Die
zu gründen .
vor"
eben
gründet
Mann
kluge
».der
—
Gange
im
! Monaten
nach
direkt
Berhandlung
der
von
sei
Eggenberg
.
v
— und
Paris gefahren.
be¬
Etwas wie Hochachtung vor dieser zähen Tatkraft
er,
dachte
,
"
Energie
diese
um
Schade
„
schlich Hefker .
."
wert
Sache
besseren
einer
„sie wäre
ein derart
Hatte er laut gedacht , oder war Iarini
er sagte:
,
dem
an
genug
—
Physiognomiker
glänzender
mit¬
ehrlich
doch
wir
Reden
.
.
.
,»Einer besseren Sache ?
die
,
Sache
Eine
?
'
Sache
gute
.eine
heißt
einander . Was
Erfolg,
als
anderes
nichts
,
Lieber
mein
,
bringt
Erfolg
und zwar persönlichen Erfolg . Alles ist Egoismus . Ob
verkleidet,
ich. nach außen hin mit ein bißchen Ethos
, für
verkleidet
für mich arbeite , oder ob Sie , nach innen
Menschheit
fiktive
recht
eine
für
eine Idee , für ein Volk ,
arbeiten — der Sinn ist der gleiche : wir , Sie und ich. wir
alle arbeiten , handeln und denken doch nur , um uns zu
zu ver¬
befriedigen , um uns Macht , um uns Genuß
ich bin
,
nicht
mich
Sie
unterbrechen
,
Nein
.
.
.
schaffen
Essen,
ist
einen
nicht so dumm , wie Sie glauben : für den
Genuß,
Kunst
und
Bequemlichkeit , Theater , Frauen , Reisen
, Welt¬
Revolution . Staatengründung
den andern
für
wäre es
—
Schmerz
und
erlösung . Askese in jeder Form
die
ließe
er
,
Ihnen
schwöre
ich
ihm nicht Genuß —
es
it
iGenuß
Mein
.
davon
Gedanken
die
Finger und
'.
Preis
jeden
um
,
Macht
und
Geld
eben . Geld zu verdienen .
Und damit terrorisiere ich, glauben Sie mir 's , weit weniger
die Menschen , als die Helden , an die Sie glauben , die
stets in einem
ihre Umgebung
durch ihr Asketentum
jeden Genuß
ihr
der
,
halten
Taumel von Gewissensbissen
, sie ist
Askese
die
Teufel
der
'
Hol
.
nimmt
am Leben
, Form
perverse
höchst
eine
als
ja doch nichts anderes
Autosadisten
geistige
die
,
Leute
für
Genuß
Ein
.
Erotik
der
sind ."
Diese erstaunliche Offenheit , mit , der plötzlich der
für seine Lebenseinstel
geistige Argumente
Zeitungsmann
derart , daß er
Hefker
erschreckte
,
brachte
lung zutage
dieses mac
Denkfehler
unabsichtlichen
oder
, den absichtlichen
übersah:
vollkommen
Zeit
seiner
Vertreters
chiavellistischen
doch als dieser sortfuhr : »,Ein Dummkopf wäre ich. wenn
ich nicht die , die dümmer sind als ich, für meine Zwecke

einspannen würde " , — da erkannte er plötzlich , daß dieser
ein Schuft war . aber ein Schuft aus Veranlagung,
Iarini
ein Schuft , dem . schon biologisch , jede Möglichkeit fehlte,
zu sein.
kein Schuft
ließ ihm nicht Zeit , nachzudenken.
Pirat
Aber der
»»Herr " , fuhr er fort , „ ich gehe jetzt nach Paris.
dies zu sagen bin ich hergekommen , natürlich
Um Ihnen
Fluch abzuholen,
oder Ihren
Segen
nicht um Ihren
Moment ! Heben
Einen
.
mitkommen
Sie
damit
—
sondern
auf . . .
Dinpe
witzigere
für
Ueberraschung
Sie Ihre
seinem
in
sich
wird
,
Gefühl
sichere
das
habe
ich
,
v . Eggenberg
Hefker
bald abgespielt haben . Herr Rafael
Repertoire
aber wird sich im seidetapezierten Salon des Chefredakteurstellvertreters , denk ' ich, gut ausnehmen . Auf dem Sessel
. der gegen diesen Rafael
des Chefredakteurstellvertreters
hat ."
ausgeführt
Schurkerei
Hefker eine niederträchtige
Hefker
auf
herauf
blickte er von unten
Lauernd
und streckte dabei ganz langsam die offene Hand vor , so
daß Hefker nur einzuschlagen brauchte.
Hefker aber war es . als würde ein Schraubstock immer
fester um seinen Kopf zusammengezogen . Der Gedanke,
daß es Menschen gibt , in denen das Schlechte so absolut,
und unerbittlich verankert ist,
so konsequent , unabänderlich
Heiligen,
Gute im Erkorenen , im wahrhaft
wie das
bunten
seinem
in
Male
ersten
zum
er
da
ergriff ihn ,
erschüttern¬
derart
mit
,
erlebte
Menschen
solchen
einen
Leben
finden konnte.
der Eindringlichkeit , daß er keine Worte
irgend¬
Menschen
Nur die Hoffnung , daß es auch für solche
ein
—
Gute
das
die
eine Bresche geben müsse , durch
Ge¬
gerichtetes
Gewinn
und
Zweck
menschliches , nicht auf
könnte , nur dieser Gedanke stand in
fühl — eindringen
zumindest muß er
ihm auf . „ Dankbarkeit , Freundschaft
er sie bisher
wenn
sein,
Maske
doch
muß
es
:
kennen
doch
verbarg " , schrie es in ihm auf.
hinter zynischen Worten
Und der Glaube an das Gute im Menschen wollte nicht
von ihm gehen . Als er sich endlich faßte , sagte er mit
leiser Hoffnung : „ Ohne . Fett werden Sie doch nicht nach
eingelegt . Sie werden
gehen . Er hat Berufung
Paris
? Ihm , der für Sie
ebnen
Wege
die
ihm
,
ihm doch helfen
und betrogen hat ."
erpreßt
Sie
für
der
,
hat
gearbeitet
einen Schritt zurück, doch die Hand,
Da trat Iarini
, ließ sr nicht sinken.
Hand
die einschlagbereite
„Sie belieben starke Worte zu gebrauchen . Herr Hefker,
aber ich will sie nicht auf die Wage legen . Die Minister,
ähnliche , aber
die § u mir ins Büro kamen , gebrauchten
anders . . .
durchaus
sie
sprachen
als sie mich dann verließen ,
sagen
Fett,
.
.
.
Kollegen
ja
sind wir
übrigen
Im
Sie ? "
sagen
Und er trat wieder einen Schritt vor . „Fett,
fallen
Masken
alle
nun
setzte,
und
er
wiederholte
"
?
Sie
Dummkopf?
lassend , fort : „ Wer spricht jetzt von diesem
Fell mag sitzen, Fett mag der Teufel holen . Ich brauche
rühren , denn
ihn nicht mehr und werde keinen Finger
Provisionsagent
ein
nur
er
daß
:
Fett hat .eines vergessen
meiner Ideen sein darf . Und nichts weiter . Er hat daran
einiges besprochen,
vergessen , und hat mit v . .Eggenberg
Das aber ist für
.
riecht
Konkurrenz
nach
das irgendwie
sagt .
belli , wie man im Leitartikel
mich ein Casus
in Paris
hat
er
Für v . Eggenberg ist noch nicht die Zeit :
. Paris
geworden
noch einiges zu tun : Fett aber ist fällig
eine
auf
leicht
dort
ist kein Feld für ihn , denn er konnte
abschüssige Bahn kommen ."
Augen , die schma¬
Und mit halbzusammengekniffenen
herab¬
Schnurrbart
schwarzen
kleinen
dem
unter
Lippen
len
vorgehender
gezogen . den Kopf wie ein zum Angriff
Stier gesenkt , jedek Zoll ein seines Zieles sicherer Schurke,
sich begebend,
sagte er . jeder Scham und jeder Verkleidung
das Geheim¬
eben
liegt
Darm
„
:
mit schneidender Stimme
, die
Menschen
suche
Ich
.
Hefker
Herr
.
nis meines Erfolges
alle
als
wollen
erscheinen
dümmer sind als ich und klüger
Zunge,
die
auf
Gedanken
meme
ihnen
lege
Ich
.
Menschen
sie sprechen sie für mich aus und ihre Hände führen sie
für mich durch . Sie leben also für mich — sie kauen,
ms Leben vor , und ich
wenn man so sagen kann ,
es zu schlucken, wie es
als
..,
habe nichts anderes zu tu
richtige Leben . Und
das
ich.
nenne
mir schmeckt. Das
Eristenzberechtimeine
ist
das
—
mir es so einzurichten
gung ."
(Fortsetzung folgt .)

, Hamburg
M. JLessmanfc
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zur Verfügung
stehen , wenn der Landesverband
sich weniger
zersplittern und auf seine eigentlichen
Zwecke seine Tä¬
tigkeit beschränken würde . Zahlreiche
Klagen
aus unseren
in Leipria
. am Montag
, den
2V . Mai
1929
Reihen würden
von selbst verstummen , wenn Anstellungs¬
Pünktlich
10V- Uhr beginnt
die Tagung , eingeleitet
und Besoldungsverhältnisse
durch die so lange schon im Ent¬
durch kurze, aber herzliche Begrüßungsworre
des Vorsitzen¬
wurf
befindliche „ B ea mt en o r bnun g " (vgl . Normal¬
den , Koll . Stern . Hierbei wird besonders des dahingegan¬
vertrag ) geregelt würden . Wohl habe der Landesverband
genen Roü. Bähr
( Waldenburg ) in ehrender
. ZI . leider noch nicht die nötige
Weise ge¬
Autorität , um eine
dacht . — Guttmann
wird p
olche
Regelung
den Gemeinden
Protokollführer
ernannt.
gegenüber
durchsetzen
zu
In
seinem Tätigkeitsbericht
können . Aber
eine immerhin
berührt
der Vor¬
von
ihm
anerkannt«
sitzende eme Anzahl schwebender Standes - und Berufsfra¬
,.N o r m " könnte doch auch jetzt schon manche Unklarheit
gen .' beginnend mit der Besoldung,
bei Dertragschließungen
soweit
sie mit Hilfe
usw . beseitigen . Auch moralische
des Landesverbandes
erfolgt . Im allgemeinen
Erfolge seien nicht von der Hand zu weisen . In Einzelfällen
sei wohl das
Bestreben , die frühere Gruppe VII (letzt 4 C ) durchzufüh¬
hätten
Gemeinden
sogar ausdrücklich die Herreichung
einer
ren , vorhanden : allerdings
bleibe das tatsächlich gezahlte
solchen „ Norm " bei Anstellungen
gewünscht.
Gehalt
hinter der entsprechenden Staatsbesoldung
erheblich
In
der allgemeinen
Aussprache
erläuterten
die Koll.
zurück. Bedauerlich
aber sei der Umstand , dah dabei noch
Baronowitz
. Ruda
und Schaumberg
die
vom
Vor¬
rede kleinste Nebeneinnahme
beruflicher Art seitens des Lan¬
sitzenden berührten
Mängel
bez.
Besoldung
.
Pension
usw.
desverbandes
in Anrechnung
gebracht werde . Selbst
wenn
durch Beispiele aus den Einzelbezirken . Prof . Türk, unter
die volle
Gruppe
4 C gezahlt würde , mühte man das
besonderem
Hinweis
auf seinen jüngst stattgehabten
sieb¬
Streben
nach beruflichem Nebenverdienst
als unbedingt
be¬
zigsten Geburtstag
begrüßt
, bittet ausdrücklich , nicht alle vor¬
rechtigt anerkennen . Die Frage der Rabbinatsbezirke
handenen
Unzuträglichkeiten
als Böswilligkeit
seitens
des
müsse vom rein sachlichen Standpunkte
aus erwogen wer¬
Landesverbandes
zu
betrachten
,
sondern
als
Folge
der
zahl¬
den . Gegen die Einrichtung
an sich lasse sich dort , wo eben
reichen Schwierigkeiten , mit denen der Verband
noch immer
eine Notwendigkeit
besteht , nichts gellend machen . Unsere
zu kämpfen habe . Die größten
Schwierigkeiten
lägen auf
Aufgabe
müsse es nur sein, von Fall zu Fall darüber
zu
finanziellem
Gebiete . Noch immer seien dem Verbände
von
wachen , dah nicht die Eristenzinteressen
des bisher im Be¬
der Regierung
nicht die Rechte einer juristischen Person
zirke tätigen
Beamten
geschädigt werden . Irgendeine
verlieben , ein Umstand , der besonders auf das Besteuerungs¬
be¬
stimmte Gruppe von Beamten , wie „ Prediger " -Lehrer , könne
recht von Einfluß
sei. Sodcprn aber bestehe infolge
dau¬
dabei nicht besonders berücksichtigt werden.
ernder hoher Beitragsrückstände
der
Gemeinde
eine
finan¬
Objektiv
betrachtet ,
sei auch die Einrichtung
von
zielle Unsicherheit , die ein Haushalten
mit den vorhandenen
..Lehrerbezirken"
in
den Fällen
zu billigen , ja zu
Mitteln
zur Pflicht mache . Bei Mahnungen
seien Aus¬
fordern , wo der Weiterbestand
einzelner Zwerggememden,
trittsdrohungen
seitens der Gemeinden gang und gäbe.
besonders durch dauernden
Wegzug von Mitgliedern , derart
Was solle man dazu sagen , wenn selbst in einer Gemeinde
bedroht ist, dag von einer nennenswerten
Tätigkeit des Be¬
wie Hannover
der
Austritt
aus dem Landesverbände
amten
überhaupt
kaum noch die Rede
sein kann .
Da
erwogen werde ! Ieder Hinweis auf Bayern
fei verfehlt,
schwinde auch das Recht der Gemeinde auf einen nur
ihr
weil dort in dieser Hinsicht gesetzlich geregelte Zustände k^errschzugehörigen
Beamten . Sie müsse sichs gefallen lassen , dah
ten , während im Preußenverbande
sich alles auf Freiwillig¬
man die ja ohnehin nicht
von
ihr
aufgebrachten
keit der Beiträge
Mittel
aufbaue.
zur Besoldung
sachgemäh , d. h . auf mehrere in der Nähe
Koll . Steinhardts
gelegentlich
in der
Presse
liegende Gemeinden
gleicher Situation , zusammenfasse . Für
geäußerter
Wunsch , noch
gar
über
den
z. Z t.
die Beamten
bringe das freilich gewisse Unbequemlichkeiten.
eltenden
Modus
des Acht - Zehntel
- Beitrags
Aber eines sei als Aequivakent zu fordern , daß nämlich der
inauszugehen
. erweise
sich damit
als
gänz¬
Landesverband
für sie die ordnungsmäßige
Besoldung , An¬
lich undurchführbar.
Aus
alle
dem
erkläre
sich
aber auch
stellung und Pensionierung
garantiere : wie bei den Rabbinatsmanche ungewollte
Härte bezüglich der Besoldung . Wollte
bezirken . Ueberhaupt
sei zu fordern , daß der Landesverband
man über die jetzigen Gehaltssätze
(Gr . VH --- 4L) hin¬
seine den Gemeinden
oder Beamten
gewährten
Leistungen
ausgehen , so wäre ein Mehraufwand
von etwa 135 000 9Ut
weniger im Sinne von U n t e r st ü tz u n g. als als mora¬
nötig . Der ebenfalls als Härte empfundene Nachweis einer
lische
Pflichtleistung
auffasse.
sogenannten
Vollbeschäftigung
28 <
Stunden ), werde
Wohl
die wichtigste , nicht nur
die Lehrer , sondern
von der Regierung
bei
Gewährung
der
Staatszuschüsse
auch die jüdische Oesfentlichkeit
immer wieder beschäftigende
verlangt . Dem müsse man sich notgedrungen
fügen , ohne
Angelegenheit
sei die Lehrer
- Bildung.
Es
sei ein
jedoch praktisch bei Aufrechnung
der
Stundenzahl
zuun¬
Irrtum , zu glauben , daß wir nur um des Standes
willen
gunsten des Beamten
rigoros zu sein.
gleich den nichtjüdischen Lebrern die akademische
Vor¬
Die Einrichtung
von Bezirkslehrer
st eilen
werde
bildung
verlangen . Die Verantwortung
gegenüber unserer
immer dringlicher , sowohl im Interesse
der religiösen
hohen Ausgabe erheische vielmehr , der Iugeno Lehrer zu ge¬
Aufgaben,
die viele immer mehr verödende Kleingemein¬
ben . die auf der Höhe ihrer zeitlichen Allgemein - und
den nicht mehr zu leisten vermögen , wie im Interesse
der
Fachbildung
stehen . Darum
unser Kampf gegen alles , was
Beamten
selber , die völlig beschäftigungslos
einhergingen.
Lehrer
minderen
Grades
Da seien Zusammenlegungen
heranzubilden
geeignet ist.
in dem vom Koll . Stern
beDarum vor allem unser erbitterter Kampf gegen die
Kölner
zeichneten Sinne , schon wegen rationeller ^ Verteilung
der
Lehrerbildung,
die
in jeder Beziehung
der Willkür
geringen Mittel , vorläufig als einziger Ausweg zu betrachten.
Tür und Tor öffne . Auch für die mittlere und Kleingemeinde
Bei Schaffung von Rabbinatsbezirken
werde man
sei der bestvorgebildete
Lehrer
gerade
gut genug .
Der
natürlich einen mocjus vivencli zu schaffen suchen müssen , der,
etwaigen
Schwierigkeiten
in der Praxis
müsse man Herr
wie ebenfalls
angeregt , den bisherigen
im Bezirke tätigen
zu werden suchen. — Das Kultusbeamten
- SemiBeamten
nicht finanziell schädigt.
nar sei zwar auf der letzten Tagung des pr . LandesoerbanZweifellos
sei die von den Beamten
imr er wieder
Ges abgelehnt
movden . Schon aber stehe diese Frage
auf
geforderte
Sicherung
ihrer
Pensionsverhällnisse
be¬
der kommenden
Tagung
des konservativen
Kultus - Aus¬
rechtigt . Aber die von den Lehrern
vorgeschlagene
Form
schusses wieder zur Diskussion . Man dürfe angesichts dieser
einer P e n s i o n s k a s s e. in die die Gemeinden
ihren Be¬
Tatsache auch nicht die verschweigen , daß unter den Gegnern
amten einzukaufen hätten , könne vom Landesverbände
nicht
solcher minderwertigen
Lehrerbildunaseinrichtungen
sich auch
als der gangbare
Weg betrachtet
werden
.
Viele
Ge¬
konservative
Lehrer
befinden . Bezüglich der allgemeinen
meinden
seien
derartig
mittellos
und in ihrer
Besserstellung
sei zwar schon manches geschehen . Aber noch
Zahl
immer
weiter
zurückgegangen
, daß
man
gebe es viel zu tun . Es dürften
vermutlich
mehr Mittel
ihnen
eine
weitere
für
sie ins
Gewicht
fal-

rsss

lende
Zahlung
nicht
zumulen
könne . Man habe
daher eine andere Maßnahme
erwogen und sckwn in die
Wege zu leiten begonnen , nämlich die Begründung
eines
Pensionsfonds
durch Rücklagen . In diesem Iahre habe
man 20 000 3tM zu diesem Zwecke zurücklegen können . Frei¬
lich, den gegenwärtig
Amtierenden
würde
diese
Einrichtung
kaum
noch zugute
kommen,
da
es
geraume Zeit dauern werde , bis der Fonds die nötige Höhe
erreicht habe , um einen Anspruch auf Pension garantieren
zu können . Einen anderen Ausweg habe man beim besten
Willen vorläufig nicht finden können.
Holl . Peritz
äußerte
dazu den Wunsch , man möge,
wie es selbst in vielen Großgemeinden
geschieht , Spar¬
maßnahmen
ergreifen , um . einen Ausgleich schaffend , ge¬
nügend Mittel für unabweisbare
Pflichten — und dazu ge¬
höre die Beamtenbesoldung
bereitzustellen . Prof . Türk
erwidert hierauf in zustimmendem Sinne . Man habe der¬
artige
Maßnahmen
bereits vorgesehen .
Im
weiteren
sei
man bestrebt , allen berechtigten Wünschen und objektiv vor¬
getragenen
Beschwerden Rechnung zu tragen
und Abhilfe
zu schaffen . Nach der Mittagspause
übernimmt ftoll . Stein¬
hardt
die Weiterleitung
der Verhandlung . Es kommt unter
hauptsächlicher
Beteiligung
von Prof . Türk, den
ftoll:
Hölter
, Peritz
. Stern
und Steinhardt
der augen¬
blickliche
Stand
der jüdischen
Lehrerbildung
und die Frage eines genügenden Beamtennachwuchses
zur Sprache . Es ergibt fick, daß der Besuch der Simul
t^a nakademie
in Frankfurt
bisher
seitens jüdischer Stu¬
denten nur sehr gering gewesen sei und auch technische Schwie¬
rigkeiten bei der Ausbildung
in den Religionsfächern
sich er¬
geben hätten . Bessere Resultate
dürfe man nach bisheriger
Erfahrung
in den rein jüdischen Anstalten von Berlin
und.
vielleicht auch . in ft ö {n (Iawne ) erhoffen . Doch müßte
man auch hier ' mit noch etwa 4 Jahren
praktischer Erfah¬
rung rechnen , um ein einigermaßen
klares Urteil zu ge- winnen . 2n Würzburg , wo man zwar — wie überhaupt
in
Bayern
- noch auf dem Fundamente
der früheren Lehrer¬
ausbildungsmethode
, dafür
aber unter
staatlicher
Aussicht
stebe, bemühe man sich redlich, 'den neuzeitlichen Forderungen
unseres Verbandes
zu entsprechen . Die Einhelligkeit
der jüdischen
Lehrerschaft
in bezug auf ihre künftige
Berufsbildung
lasse sie jedoch keineswegs verständnislos
den
praktischen Bedürfnissen
der Gemeinden
(insbesondere
der
ftleingemeinden ) gegenüberstehen . Wie dies im Punkte „ LehrerBezirke " zum Ausdruck komme , so wolle man gerne Mit¬
arbeiten , um auch bezüglich des strittigsten
Punktes , der
Schechita , Mittel und Wege zur Abhilfe zu finden , ohne die
Lehrerbildung
in Nachteil zu setzen. Es werbe sich vielleicht
auch hier der Bezirks
- Schochet
empfehlen : vielleicht
werde hier und dort eine bezirksweise
Regelung
der
ftoscher -Fleischversorgung
möglich sein u . dgl . Im Anschluß
an die Ausführungen
Hörters
wird
sodann
folgende
Resolution
angenommen:
„Der Ausschuß des Verbandes
der jüdischen Lehrer¬
vereine in Preußen
vekennt sich erneut zu den Be¬
schlüssen der ftölner Tagung , wonach auch vom jüdi¬
schen Religionslehrer
Abiturium und Besuch einer voll¬
wertigen Lehrer -Akademie zu fordern sind ."
Durch ftoll . Peritz
wird beiläufig die Frage der ord¬
nungsmäßigen
Schulinspektion
in
den vom Landes¬
verbände
subventionierten
Gemeinden
berührt ,
und
ge¬
wünscht , gewisse Peinlichkeiten , denen der nicht jüdische Lehrer
nicht ausgesetzt sei (z. B . der mehrmaligen
Inspektion
im
Laufe eines Jahres - auch beim jüdischen Lehrer zu ver¬
meiden .
letzteres
empfehle sich schon aus Sparsamkeits¬
gründen (Gebühren . Reiseauslagen
u . dgl .) .
Prof . Türk äußert
sich in zustimmendem Sinne , t.lm
Peinlichkeiten zu vermeiden , überlasse man z. B . den betreffen¬
den Gemeinden (infolge ihrer ftenntnisse der örtlichen Ver¬
hältnisse ) die Auswahl
der Inspizienten
(Rabbiner
und
Lehrer ). Die nötigen ftosten der Inspektion
trage in jedem
Falle der Landesverband.
Zum Schluß der Debatte
wünscht G u t t m a n n , daß
bei einer kommenden
abschließenden
Beratung
über
die
„B e a m t e n - O r d n u n g" ein Vertreter
der Lehrerschaft
zugezogen werde . Prof . Türk jagt zu, dafür einzutreten.
Zu dem gedruckt vorliegenden
ftassenbericht
gibt
Abraham
Berlin
(
) noch einige mündliche Erläuterungen.
Die nachträgliche Prüfung
der
ftasse
wird
durch die
„Wissenschaftliche
Vereinigung
jüd . Lehrer
und Lehrerinnen
zu Berlin"
satzungsgemäß
erfolgen.
Bei Festsetzung der den Ausschußmitgliedern
für diese
Tagung
zustehenden Tagegelder
wird einem Anträge
B aronowitz
entsprechend
von der durch Abraham
vorgeschla¬

genen

Mitbelastung

der Einzeloereme
abgesehen , zumal eine
vorher hätte mitgeteilt werden müssen.
Eine Anregung
S ch a u m b e r g.- auf die kleinen finan¬
ziellen Vergünstigungen
bei Bezug des Hamburger
„ Israel.
Familienbl .
zu verzichten und oie entsprechenden
Beträge
allgemein der Hilfskasse zukommen zu lassen , wird als nicht
durchführbar
betrachtet.
Ein Antrag Baronowitz
fordert
die Schaffung eines
Fonds , aus
dem Mitgliedern
des Verbandes
Mittel zur
Verfügung
gestellt werden können , um etwaige Streitigkei¬
ten . die sich auf Vertragsdifferenzen
beziehen , gegebenenfalls
mir gerichtlichen ftlärung
zu bringen . Hierzu bemerkt der
Vorsitzende , daß der Verband
natürlich
in solchen Fällen
(auch durch Verbindung
mit Juristen ) zur Verfügung
stehe,
soweit ein Eingreifen
seinerseits überhaupt
möglich sei. Oft
handele
es sich um leichtfertig
angenommene
und darum
gar nicht klagbare Vertragsbedingungen
. Einen besonderen
Fonds dafür halte er jedenfalls nicht für nötig . Es genüge,
die Hilfskasse so zu festigen und auszubauen , daß sie für
diese Zwecke nutzbar gemacht werden könne . (Es erfolgt
kein Widerspruch !) Peritz
betont
(unter Zustimmung ), daß
das allerbeste und durch ihn in Ostpreußen
wiederholt
er¬
probte
Mittel
zur Beilegung
vertraglicher
Differenzen
das
Schiedsgericht
sei.
Sodann berichtete Peritz
über oie Wirksamkeit der H i l f skafse. Bisher
konnten in vierundzwanzig
Fällen
Beihil¬
fen hauptsächlich zu fturkosten in Höhe von 100 , 200 iüM
und darüber
gewährt
werden . Wenn
man bedenke , daß
die Einrichtung
den Charakter
eines zinslosen
Darlehens
trage und au «ch schon Rückzahlungen
erfolgt seien, so müsse
man erkennen , auf dem rechten Wege zu sein. Dem nächsten
,Verbandstage
solle daher — unter Zustimmung
des Aus¬
schusses (diese erfolgt ) — empfohlen
werden , die ftasse zu
einer ständigen
und
verbindlichen
Einrichtung
zu m a ch en , wie es ein entsprechender
Antrag
Stern
wünscht . Auf Antrag
Steinhardt
wird
beschlossen,
von pensionierten
Mitgliedern
nur den halben Jahresbeitrag
zur Hilfskasse zu erheben : desgleichen in besonderen Fällen
wirtschaftlicher
Bedrängnis
(Mindestbeitrag
jedoch 1 3tM ).
Dagegen dürfte dem Äerbande
nichts an der Mitgliedschaft
Leistungsfähiger
gelegen sein , die sich der Pflicht des ge¬
ringfügigen
Beitrags
zur Hilfskasse entziehen . (Dem wird
voll Lugestimmt .)
Das Referat ftatz „Ueber
Normal
vertrag"
wird
infolge vorgerückter Zeit abgesetzt . Es wird aber beschlossen,
den inzwischen mit Begründung
und Zusätzen versehenen
Entwurf nochmals den Vereinen zur Begutachtung
(bis 1. Juli)
vorzulegen . Auf Anfrage
G u t t m a n n s über Verhältnis
des Normalvertrages
zur Beamten -Ordmmg , da doch beide
sachlich in vielen Punkten sich deckten, bemerkt der Referent,
daß natürlich an ein Hineinarbeiten
der Vertragsbestimmungen
in die Beamten -Ordnung
gedacht sei, um jene so zu er¬
gänzen und zu verbessern . Die Referate Moops über R a b binatsbezirke
u . Abraham (Essen ) über Pflegschafts¬
bezirke
fallen
infolge Abwesenheit
der Referenten
aus.
Von
Steinhardt
liegt
folgender
Antrag
zur
Satzungsänderung
vor : „Der
Verband
bewahrt
in allen
religiösenund
jüdisch
- politischen
Fra¬
gen
Neutralität
. Soweit
solche
Gegen
st än de
zur
Behandlung
kommen
, dürfen
Beschlüsse,
die
eine
religiöse
Bindung
für
Vereine
und
ihre
Mitglieder
bedeuten
, nicht
gefaßt
werd e n ." Diese Formulierung
gründet sich auf Wünschen aus
dem Hessischen, um religiöse Minderheitsanschauungen
durch
gewisse ftautelen
besonders zu schützen. Da der Ausschuß
zustimmt , wird die Genehmigung
des nächsten Verbands¬
tages eingeholt werden . Hierzu verlangt
Oppenheimer -Rhina
namens
der Hess. Lehrerkonferenz
die Protokollerklärung:
„Jeder
Eingriff
in die persönliche
Lehr - und
Erziehungstätigkeit
des
Einzelnen
ist
abzuleh¬
nen ." Der Ausschuß hält jedoch , da er die Erfüllung
dieser
Forderung
als selbstverständlich erachtet , eine weitere Bera¬
tung und Beschlußfassung hierüber
für überflüssig.
solche Absicht den Vereinen

Die Juni -Nummer der „ Jüdischen Schulzeitung " enthält
ein Verzeichnis empfehlenswerter
jüdischer Jugendschriften , zu¬
sammengestellt von dem Iugenoschriften -Ausschuß des Lehrerverhandes : das Verzeichnis kann von
allen
Interessenten
gegen Einsendung
von 20 Pfg . von dem Vorsitzenden
des
Ausschufscs , Herrn
Oberlehrer
Gut ,
Frankfurt
a . M .,
Pfingstweidstraße
14 .
bezogen
werden .
Der
jüdischen
Presse ist der Nachdruck des Verzeichnisses (unter Quellen¬
angabe ) gern gestattet.
/
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kräuselte die Lippen.
er
der Chimäre ; aber " , kenkte
„Ewig der Kultus
du ihr viel besser dienen.
wieder ein , „ bei uns kannst
gebe ich dir Vollmacht.
Hänfener
Takt
auf deinen
£Reman von A .agaste
Vertrauen
Im
E !» Frager
9)
, Berlin 1924.
nicht zu kümmern . Schreibe
Oop^rigkt dz-' Auguste Hausehner
Um Politik brauchst du dich Lob ' deinen Eduard
zum
, über Theater .
Musik
über
Nähe.
unmöglich . EduarÄ
löste sich aus Aiduttis
Genie hinauf ."
ahradil
Du
„Tut mir sehr leid , aber ganz
Jakob lächelte ein wenig . „
am
Posten
Einen
Ver¬
der
ist Deutscher .
Meister
ein
warst immer
nur einem
den
tschechischen Theater kann ich
die
suchung , Josef . Ich habe längst
,
Absicht
Seine
."
geben
".
Tschechen
Wunsch gehabt , mich dir mrtzuteilen
§ahne und Parole
abzubrechen , war un¬
Unterhaltung
, jetzt nicht.
setzte er hinzu . „ Nein Zeit
verkennbar.
, kühlt die Leiden
für mich
mehr
Leidensbrüder
einmal
du
Wenn
seinem
wich nicht aus
estgelagen,
§
Jakob
schönsten
an den
übrig hast ."
ver¬
Weg.
an Kleidern gold und seiden
Und
Josefs Geschäfte , sein Stolz
Und
?
dein Versprechen
„Und
Lrauer tragen:
ihr
lang
schienen
,
so
Müht
gestachelt
letzt . seine Neugierde
Pläne ' zu einer
zu
deine hochfliegenden
eingebüßt
vis die betten brechen,
dein
an Unaufschiebbarkeit
und
be¬
:
Völkerbundverbrüderung
wissen
wollte er
vie der vatz geschlagen
haben . Sofort
Kunst zu
Beruf , die
Ideal , eine internationale
valleluja!
juristischen
den
es
traf
gründen ? "
Tätigkeit?
schriftstellerische
Spotten Curer noch die Schmäher»
Josef warf den Kopf hochmütig
ahnen,
eurer
war seht blaß , als er
nimmer
Aidutti
euch
Schämt
auf¬
zurück.
:
einfach sagte „ Ich habe beides
kennst sicher den
dämpfet kühn wie Makkabäer,
„Du als Jurist
meine Militärvergegeben . Sowie
Richters,
Mit des Wortes goldnen § ahnen,
Ausspruch des französischen befragte,
sind , gehe ich nach
geordnet
hültnisse
vis die Kesten brechen,
den man um seine Meinung
Palästina ."
vie der vast geschlagen —
?"
über die Aufhebung der Todesstrafe:
„Wie , du bist Zionist geworden
An¬
den
valleluja!
sich
„Die Herren Mörder solken
mischte
2n Josefs Ueberraschung
meine
fang machen !"
vängt die varfen nicht an Weiden,
Blicke.
Triumph . „ Mir verdenkst du
ihre
sich
Wieder kreuzten
erklingen,
sie
elegisch
bekennst
Latzt
und
Ent¬
Gesinnung
patriotische
Räumlich einander nahe . Durch
vis die sangverklärten Leiden
extremsten nationalisti¬
zur
ge¬
selbst
dich
Land
weites
fremdung wie durch
Llns'rer § einde vrust bezwingen,
"
?
Partei
schen
schieden.
vis die ketten brechen,
An Jakobs sanfter Ueberlegenheit
Schul¬
an
Schulter
:
dachte
Jakob
geschlagen —
ab.
Vak
der
vie
der Vorwurf
Ge¬
prallte
mit
ter haben wir gestanden . Unsere . Jo¬
valleluja!
„Ich möchte meinen Entschluß
meinsamkeit war eine Täuschung
Ismus
einem
zu
keinem Schlagwort
Keine blut 'ge Larmagnole
sef fühlte , wie er die Bedeutung
hat er
Siege,
unserm
stempeln . Wie eine Eingebung
zu
je
uns
velk '
dieses Augenblickes.
mich getroffen , an einem Sabbath¬
Sott und Menschheit sei Parole,
du mich nicht für zu
„Damit
. Ihr
einen
abend mit galizischen Chassidenist eine
ln dem Volkbefreiungskriege,
wankelmütig hältst , will ich dir
er
,
■m Glaube ist keine Religion
sich
vis die ketten brechen,
UrVorschlag machen . Wenn Eduard Na¬
mit
ekstatische naive Dichtung . Ein
vie der vatz geschlagen
rückhaltlos zu uns bekennt ,
andächtig
sprach
weltsmythos ." Er
vallelaja!
und Gesinnung , will
men , Sprache
."
tun
zu
und leise, als berühre er Geweihtes.
ihn
die verzen,
Stein
ich versuchen , etwas für
dennoch
hat mich über die
vleiben
Eottsuchen
Ja¬
„Ihr
vechte,
Er sah helle Freude über
, eine
Volkes
Kalt für eines
Grenzen der Endlichkeit geristen mich
Schmerzen,
unsren
kobs Züge huschen.
mit
hat
vannlriumph
hat
Ahnung des Ueberfinnlichen
„Wie ich Eduard beurteile ,
sie die knechte,
,
verren
die
Wir
hat
Wahrheitdie Ge¬
letzte
Die
ein Interesse : seine Oper,
brechen,
er nur
ketten
ist
die
Gott
vis
:
entschleiert
Rich¬
, dem
und es gibt für ihn nur eine
vie der vatz geschlagen —
rechtigkeit , die Güte , die Pflicht
cudvvig wihl.
tung : die zur Kunst ."
!
verstehen
valleluja
so
Ihn
beide
die
Nächsten beizustehen . folgen
Entfernung .
Die
heißt sich
Willen
seinem
Schon
und
.
verkürzt
sich
sein.
M
»
trennte , hatte
»lI»I»Iil»I»lIlI
»II»IIIIIIII
>»»I»I»II»IIIIIII
>IIIIII
!lIII
Hände. AlIlIlIIk
>IItt
>I>>IIIl
ihm verschmelzen , eins mit ihm
«IlIIIII,IlII
ich
trafen sich die ausgestreckten
die
einer Zukunft gehabt , für
Vision
die
willst du nicht zu uns
habe
Ich
„Warum
seiner
für
es
sich von
, wäre
Er hatte
wüßte
sicher
ich das
kämpfen muß und werde ."
„Wenn
Bekenntnis zur
."
das
nicht
bleiben
zu
scheute
, ihr treu
ung befreit und
^
Zurückba
mich ein Grund
an.
dir
. „ Ich will mich mit Gleich¬
Male trage ich es
Ehrfurcht vor seiner Sendung
herüberkommen ? Zum letzten bist , ausgezeichnet brauchen ."
zu einem Bund von Aufrechten.
zusammentun
gesinnten
Wir könnten so einen wie du
bescheiden,
wehrte
,
"
. Wir wollen
Name wäre schwer zu tschechisieren
Ehrlichen , Fleißigen , Gerechten der zu uns kommt , Freude
„Mein
,
aber freudig leben und jedem
Aidutti scherzend ab.
Riten und Gesetze aner¬
andern
keine
ernsthaft.
wollen
blieb
Wir
.
schenken
Der andere
Gewissens ."
verlangen . Die deutsche
kennen als das Gebot des eigenen
„Wir würden es nicht von dir
."
. .
Sache ist ohnehin verloren

JAKOB

AIDl
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3

« .

Blatter

für Erziehung

und Unterricht " : Siehe

Seite

1551 und 1552!

ein erhöhtes Rot . das seine Herkunft nicht verschwieg.
Er hielt mne, als sei ex au redselig gewesen. „Ich
will ferne großen Worte machen. Durch die Tat will
Inmittm
dieses übermäßig luftigm und lauten Völkchens
ich beweisen daß ich lein Träumer bin und die Forde¬
kam Jakob die Vorstellung : unser Spaziergang
ersetzt
rung der Gegenwart versteche. Ich muh vor allem , um
dm Zug der Clowns und Elefanten , die als ReklalmeBodenkenntnis zu erwerben , drüben in eme landwirtschaft¬
schild für den Zirkus durch die Gasten ziehen.
liche Schule gehen."
Seine Person , anfangs unbeachtet , gewann an Be¬
Es reizte Josef , die Klarheit dieser Zuversicht »zu
deutung
. als Lefchner zur Vorstellung den Nachsatz fügte:
trüben.
„Kinder , nehmts euch heute zusammen, der Herr ist ein
„Und wer gibt dir die Mittel , deine Pläne ausKritiker aus Prag ."
zuführen ?"
Diese Bemerkung überhob ihn der Mühe , die Truppe ,
Jakob warf die Haare aus der Sttrn , die aufgehellt
festzuhaltm
. Die Unwilligsten stellten sich zur Verfü¬
war von stiller Fröhlichkett.
gung . warm bereit zu einer Probe.
„Du weißt , in meinen Adern flieht Sektiererblut.
Es gab dringendere Aufgaben zu lösen. Die Gasthof¬
Erbteil meiner Ahnen . Sie haben mir auch Greifbares
angestellten
waren . vollauf beschäftigt. Es galt , der Schlüssel
hinterlassen . Du erinnerst Dich vielleicht, wie ich nach
eines
Schupp
ms habhaft zu werden , in dem man Th eaterseinem Tode den Beweis gefunden habe , dah Urgroßrequisiten
aufbewahrte
. Die Kulisse mtt drei Türm erwies
vater zeit seines Lebens von unbekannter Sette eine
sich
als
eine
mittelalterliche
Ahnenhalle . Ein Schnellmaker
Unterstützung genossen hat . Auch mtt kommt sie noch
pünktlich zu. Der Quelle dieser Grohmut bin ich nach¬ überpinselte die Ritterrüstungen mit kubistischm Ornamentm . Ueber ein paar Kistm wurdm alte Teppiche genagelt,
gegangen und habe eine großzügwe Organisation gefunden,
um als Einrichtung des Eerichtssaales und des Salons
eine mächtige Propaganda zum Schutz notleidender Juden.
zu dienen . Dann gmg es an , Versuche mit dem Vorhang,
Ich habe mich nicht gescheut zu betteln . Weniger um Geld,
der gestern sich geweigert hatte , sich öffnen und zu schließen.
als um Fürsprache . Für mich für meine iunge Freun¬
Inzwischen waren Gäste aus der überfülltm
Bierstube
din . . ."
in
den
Saal
gesiedelt.
Es
drohte
die
Gefahr
,
daß
Leute,
„Ach so" , rief Josef , „ du gehst mtt einem Mädchen ."
dmen es vergönnt wurde . Bruchstücke der Operette zu
Die Entdeckung schien ihn mtt Genugtuung zu erfüllen.
genießen , sich drücken würden von der Vorstellung.
„Mich begleitet ein hilfloses liebliches Geschöpf. Sie
Die Zett des Mittagessens war herangekommen . Ja¬
heißt Gtttel ."
kob wußte nicht, mit wieviel Dank Eduard ihm den Einfall
Er tauchte den Namen tief in Zärtlichkeit . „ Wir
lohnte , es in einem anderen Wirtshaus
emzrnehmen.
nehmen einen dreimonatlichen Säugling mit . Nein , nicht
unser Kind , nicht ihres . Sie sind beide Opfer der wilden
Ganz abgetrennt von der ^ Künstlerschar.
Bestie Politik , den du dich verpflichtet fühlst, zu hüten und
Es kam ein Bote , den Kapellmeister zu holen . Der
zu züchten. Gittel wird entheimatete Waisen pflegen , ich Klavierspieler , den man zur Vervollständigung des Orche¬
werde schwere körperliche Arbeit tun ."
sters im Städtchen angeworben hatte , war abgesprungen.
Bei einer Festlichkeit m der Umgebung wurde er ange¬
Wieder stachelte es Josef , dm Vertrauenden
zu
kränkm.
messener entlohnt . Jakob bot sich an , ihn zu vertreten.
Außerdem erhob der Gasthofbesitzer die Forderung,
„Und zusammm werdet ihr die Welt erlösen."
an die Seite und im Hintergrund des Saales Tische auf¬
Durch die Würde , zu der sich Jakobs Haltung straffte,
zustellen und vor Beginn der Vorstellung und in den
fühlte der Spötter sich beinahe beschämt.
Zwischenakten Bier auszuschenken und Speisen anzubietm.
messianiscbe Gedanke ist nicht an Zeit und
Die Freunde hängten sich nicht wieder in einander
I gebunden . Ich werde seine Verwirklichung nicht erleben.
ein. Unausgesprochenes ging hemmend zwischen ihnen . Sei¬
Viele Geschlechter werdm nach mir in seinen Diensten unterner Feigheit überdrüssig , suchte Jakob einen llebergang.
gehm . Aber vielleicht sind wir doch Wegbereiter . Viel¬
„Nun sind wir schon stundenlang beisammen und
leicht sind wir die ersten Fünkchm einer Flamme , die vom
haben uns noch nichts Persönliches erzählt . Ich dir nichts
Osten her in die Dunkelheit menschlicher Gemüter dringt ."
von mir , du mir nichts von dir . Glerch nach der Vor¬
Er schloß die Augm . In der Schwärmerei der inneren
stellung
mußt du mir deine neue Arbeit zeigen."
Schau sprach er nicht mehr für einen Zweiten . „ Die
Leschner hob die Achseln. Unter dem Firnis der
Ehassidm lehren : wenn alle Seelm , die als Teile der
großm Gottseele in die Welt der Juden hinausgesendet
Geschäftigkeit, die sein Amt ihm auferlegte , brach die
Schlaffheit von einst hervor.
wurdm , nach ihrer Wanderschaft durch Irrtum und Erden¬
trübung geläutert angelangt sind in lauterm Menschen,
„Was nimmst du aus dem Geschmier?"
dann ist die Zett erfüllt , dann bricht es a!n. das dritte
Heftig regte sich in Jakob die Sehnsucht , ihm eine
Reich."
Stütze hinzuhalten.
Der Ruf des Fernsprechers schrillte tn die begeisterte
Eine Stunde später verstanden sie sich ohne Aus¬
Verkündung . Josef setzte dm Hörer an.
einandersetzung
. Musik . Leichte Ware , zerstückelt zuge„Neustes Telegramm vom Kriegsschauplatz . Die Deut¬
messen.
Und
doch Befreiung von der Gefangenschaft in
schen sind in Bapaume zu einer großen Offensive vorge¬
Sprache , Flucht in die Welt spielerischer Heiterkeit.
stoßen. Es wird ihr letzter Vorstoß sein." Seine Mimen
Tapfer kämpfte Aidutti gegen die Tücken des ver¬
strahltm , ein harter , böser Glanz stach aus seinen grün¬
stimmten
Instrumentes , dessen Tasten in den Mittellagen
lichen Pupillen.
oft versagten , und gegen die Striche in der Partitur , die
XV.
er oft durch Improvisationen
überbrücken mußte . Als
die Sängerin
auftrat , hieß es für ihn die Aufmerk -,
Jakob hatte sich nicht angemeldet . Er war erschüttert
samkeit scharf zusammenreißen , um die Vorgänge auf der
von der fassungslosen Freude , mit der Eduard ihn empfing.
Bühne , zu verfolgen . '
Umhaksm, Streicheln , Lachm , Wernen.
Sein erster Gedanke war : wie auffallend sie ist. Sie
Da der Ueberschwang der Wiedersehensfreude
sich
verstieß in allen * Punkten gegen die Bescheidenheit der
verflüchtigt hatte , wurde trauriger Verfall in Leschners
Natur . Uebertriebene Kosmetik , herausfordernde Kleidung,
Aeußerem sichtbar, für Jakobs heimliche Beobachtung.
die Lurus vortäuschte mtt armseligen Mitteln , und sich
Der Musiker hatte an Leibumfang zugenommen , so daß
aus krassen Farben den Anschein des Glanzes holte . Am
sich seine Weste spannte und die Knöpfe seines Ueverziehers
erschreckendstenjedoch die Verwilderung des Organes . Ein
offen standen . Aber die Farbe seiner Haut war ungesund,
die seiner Augen trübe . Offen verriet das zurückliegende! Ueberbleibsel frirheren Schmelzes nur in den höchsten Tönen,
die sie nach Willkür schmetterte oder zu ' süßlicher Senti¬
Kinn Willensschwäche und Unentschlossenheit. Die Ausgabe
mentalität verdehnte . Allen Unarten gab Eduard nach,
des „ Zusammmklaubens " der Mttglieder wurde ihm durch
das Markttreiben erleichtert . Sie liefen ihm allmählich sämt¬ unterstützte sie und schützte die Sängerin vor musikalischer
lich zu. Schon von weitem kenntlich an Anzug und Ge¬ Entgleisung.
baren , die sie von den Kleinbürgern und Bauern unter¬
Die Viehhändler , vom guten Geschäftsgang angeregt,
schied. Die Männer mtt Schlapphut und Schillerkragm,
geizten nicht mit Kundgebungen ihres Wohlgefallens . Sie
die Frauen knapp und kurz berockt, auf Wangen und Lippen
klatschten, ttampelten , forderten da capos.
(
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Endlich durfte der Musiker seinen Platz verlassen.
Er fand den Kapellmeister hinter der Pappwand
der
Ahnenlaales.
Als der Vorhang wieder aufging , erkannte Iakob,
dag sich die Sängerin in der Darstellung bisher zurück'
gehalten hatte . Immer weiter sah er sie entfernt vom
Boden der Operette , immer tiefer geriet sie in das Fahrwasfer des Varietes .
Leichtfertig warf sie die Röcke,
würzte den Tert durch Gebärden und Betonung , sprengte
willkürlich die Gebundenheit des Taktes . Zur Verzweis
lung ihrer Partner , deren Kenntnisse auch nicht gefestigt
waren . Jakob , schwechbedeckt
, verglich sich mit einem
Steuermann , der sich quält , sein Boot , trotz Sturm und
Unwetter , z". landen.
Durch die Unoollständigkeit des Personals gezwun¬
gen und um die Benefiziantin Gelegenheit zu geben, alle
lehren des Abends emheimsen, hatte man , gegen die
Wahrscheinlichkeit der Handlung , den zweiten mit dem
dritten Akt verschmolzen und das Tanzduett Jonas der
Eonda zugeschanzt. Das Publikum , der deutschen Sprache
wenig mächtig, lehnte sich gegen diese Vergewaltigung
nicht auf . Es bejubelte die Arrobatenkünste des Tenors
und wollte sich immer wieder an dem Schluheindruck
des Uebermutes ergötzen: der Mann auf allen Vieren,
gleich einem Pferd in der Manege , die Frau rittlings
auf seinen Schultern , daß ihre Beine rechts und links von
seinem Halse hingen.
Der letzte Teil der Aufführung wurde durch Einzelvorträge bestritten , deren Begleitung Aidutti Beschner über¬
ließ. Fröstelnd ging er, das Ende der Aufführung er¬
wartend , auf dem Marktplatz auf und nieder , beobach¬
tete , durch kleine Fenster , stumpfes , vom Geist verlassenes
Familienleben , fühlte sich vereinsamt , als sei er von einem
Stern in eine Welt hinabgefallen , deren Bedingungen
er nicht kannte.
Eduard kam allein.
„Die anderen sind noch dort geblieben , sie sind zum
Abendessen eingeladen und zum Tanz . Du solltest auch
zurückgeben. Du wirst Hunger haben , und bei mir wird
es sehr ungemütlich sein."
„In dieser unwürdigen Lage kannst du nicht länger
bleiben " , stürzte es aus Aidutti unbeherrscht heraus.
„Weißt du mir eine andere ?"
„Vielleicht ." Er war grausam genug , nicht zu vollen¬
den. Nicht auf der Straße wollte er um die Entscheidung
kämpfen.
Daheim machte sich Eduard daran , zu heizen. Auf
einem Streifzug in die Küche seiner Wirtin erbeutete er
zwei Flaschen Bier und eine Rinde Käse.
„Anderes habe ich dir nicht anzubieten ."
Iakob stürzte das Getränk herunter . Speise wider¬
stand ihm . Worte würgten ihm die Kehle, die er nicht
auszusprechen wagte . Und er litt durch dre Erwartung,
die, wie er wußte , hinter der Maske des Gleichmuts,
des Freundes Nerven auf die Folter spannte.
„Du hast mir deine Arbeit zeigen wollen ."
„Wozu ?" Eduard hing in seinem Sessel gleich einer
Gliederpuppe , in der die Feder , die sie leitete , zer¬
brochen war.
„Wo liegen deine Manuskripte ?"
Eduard stieß mit der Fußspitze verächtlich gegen einen
kleinen schadhaften Koffer , der unter dem Rand des
Bettes hervorlugte.
„Archiv der Leschnerschen Werke ", höhnte er.
Schon hatte Aidutti den Inhalt auf den Fußboden
geschüttet. Ein wüstes Durcheinander von Notenblättern
und kleinen Gegenständen , wie man sie, bei eiligem Orts¬
wechsel, in den ersten besten Behälter stopft . Er war
beim Glätten und Einordnen der Manustripte . Unleserliches,
Durchstrichenes, Zerfetztes.
„Aha . . . die Urschrift vom Mazepparitt . Famos,
die gestopften Tuben im Schrei des Löwen . Das lange düstere
Unisono der Streicher hast du, wie ich sehe, erst der
zweiten Fassung beigefügt ." Eigensinnig bemühte er sich,
Lesämer aus seinem Stumpfsinn aufzurütteln . „ Der Orchestersatz hat damals noch nicht bei dir festgestanden.
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Ist er nun beendet ? Darf ich ihn sehen ? Wie weit bist
du überhaupt mit deiner Oper ?"
Gleich einem Kinv , das sich wehetut . um seine Eltern
zu kränken, höhnte Leschner: „ Nicht weiter als damals,
wo ich sie dir zeigte."
„Aber das nt ja ganz unmöglich", widersprach Aidutti
und zog ein Heft aus der Unordnung heraus , „da stehen
Randbemerkungen
zu einem Duett zwischen Zara und
Mazeppa , und da ist der wundervolle Anfang eines
Largo , mit der Anweisung : in das con brio vom Kosakentanz zu fügen . Da werden die Kompositionen doch auch
vorhanden sein?"
„Im Kopf , im Kopf ." Der Musiker war aufgestanden.
„Hab ich den Dreck noch nickt zerrissen" , rief er gräm¬
lich. „Ja , das war damals ." Er kam näher und sah
trübe auf das Papier herunter . „Ich hatte mir für ein
paar Tage Ferien genommen . Man hatte mich aufge
gefordert , mich um den Posten eines Kapellmeisters emer
Kurkapelle zu bewerben , in einem großen Badeort ."
„Das hast du mir ja nie geschrieben. Warum ist nichts
daraus geworden ? Hast du keinen Erfolg gehabt ?"
Der
Musiker hatte wieder sein hoffnungsloses
Grinsen.
„Einen riesigen beim Publikum , man hat immeS
wieder eine Zugabe verlangt . Die Orchestermitglieder haben
mich beglückwünscht. In dieser Nacht sind mir die Mazeppaentfälle gekommen, die du gelesen hast ."
„Und dann . . ."
„Wie immer . Mein Konkurrent war der Neffe vom
Bürgermeister , ein Einheimischer und ein Christ . Aber
damals
. . V seine
Stimme hatte wieder die ätzende
Schärfe der Sekbstverspottung , „war ich übermütig . ^Die
Ungerechtigkeit war zu offenkundig , meine Musiker haben
mich aufgehetzt und mir geschworen, daß sie zu Mir
halten . Mir war noch eine zweite Probe zugesagt . Schan¬
denhalber haben die Herren vom Komitee mir ihr Ver¬
sprechen hallen müssen. Da habe ich dem Orchester, sie
haben alle mitgeschuftet, die Stimmen auszuschreiben, das
Vorspiel zum Mazeppa einstudiert ."
„Und . . .?" Aiduttis Herz klopfte, als miterlebte
er den Vorgang.
„Glatt abgelehnt . Aus Höflichkeit ohne Zischen. Das
hat am nächsten Tag die Kritik besorgt . Als Komponist
und Dirigent schlicht durchgefallen ."
„Und das alles hast du mir verschwiegen, deinem
besten Freund ? Ich hätte . . ."
-..Was hättest du ? Ich weiß , du hast meine mili¬
tärische Symphonie ausgeboten wie saures Bier . Ist es
dir gelungen , einen Verleger für sie aufzutreiben ? Mir
ist eben nicht zu helfen ."
„Alles das ist aber doch von gar keiner Bedeutung ",
sagte Iakob , aufs neue vom letzten Angriff abgedrängt.
„Die größten musikalischen Genies . . ."
„Sind halb verhungert . Das ist auch meine einzige
Eemeinsamkert mit ihnen . Und daß ich nach der gleichen
Abhilfe getrachtet habe , wie sie, Tagelöhnerarbeit.
Jedes Wort stach mit der Spitze eines Vorwurfes
in Jakobs Herz, daß er satt geworden war , während
der andere darbte.
„Da hat man nichts zurückgewiesen. Notenabschreiben.
Transskriptionen , Pfuscharbeiten . Potpourris . Ich habe

den Lokalen ."
Peinigender noch als diese Erzählung war die trostloje Selbstverständlichkeit , mit der sie vorgetragen wurde.
„Du willst doch nicht behaupten , daß du ganz auf¬
gehört hast, zu komponieren ."
„Leider nicht." Es war ein Klang in Leschners
Stimme , die Jakob stutzig machte. „ Tag und Nacht
sind mir die Töne nachgegangen . Ich habe mir Viertel¬
stunden abgestohlen . Ich habe nicht anders können. Willst
du sehen, was dabei herausgekommen ist?"
Er entnahm den Kofferfalten eine Rolle , die er entschnürte. '
*
(Schluß folgt .)

wird auf Wunsch der bisher erschienene Inhalt des
Romans „Jakob Aidutti " durch die Geschäftsstelle loBtnlos
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nun zu Hefker und meinten , man müsse das Auftreten
dieses Mannes , der der reinen Idee » des Zionismus
schweren Schaden durch seine imperialistische Auslegung
derselben zufüge, unbedingt verhindern . Andere Jugend¬
gruppen , so der Jungjüdische Wanderbund , die Chaluzim
von der Lehrfarm und die Zionistensozialisten hätten
bereits einen dahingehenden Beschluß gefaßt . Selbst die
Gruppe der religiös - sozialistischen Jugend , hie sonst ihre
eigenen Wege gehe, habe gugestimmt . Man wollte die
Versammlung , die in einem der größten Säle der Stadt
stattfinden solle, sprengen.
Hefker war dagegen . „ Man solle dem Ochsen das
Maul Nicht verbinden ", sagte er scherzend, und meinte,
es sei sinnlos , die Phrasen Don Wladimirskij und seiner
Sancho Pansas ernst zu nehmen . Nach längerer Diskus¬
sion wurde aber seine Ansicht abgelehnt . Dies schmerzte
ihn nicht, denn er fühlte in dieser Niederlage kein Symp¬
tom , das nachdenklich stimmen konnte . Aus einem Privatgespräch aber , dessen ungesehener Zuhörer er ein paar
Augenblicke lang war , fing er ein paar Sätze auf , die
ihm den Humor nahmen . „ Hefker ist zu alt ", hörte er,
„er ist schon zu gesetzt, um uns zu verstehend Wir sind
jung
wir brauchen noch nicht so weise sein, daß wir
immer zuerst alles genau abwägen und ausrechnen und
immer nach der Moral der Sache fragen . . . Immer
spricht er von Spontaneität
— und jetzt, da wir spon¬
tan sein wollen , bremst er ."
„He , Freund " , mischte sich nun Hefker ins Gespräch,
„du irrst dich ein wenig : spontan sein kann man nicht
wollen,
spontan muß man sein. Wenn
man sich zwei
Wochen vornimmt , am so und so vielten diesen Monats,
um so und so viel Uhr . wenn Herr Wladimirskij mit
Emphase rufen wird : .Wir brauchen die jüdische Legion
in Palästina !' — dann , in diesem Augenblick wollen wir
Krawall machen — nein , mein Lieber , das ist nicht Spon¬
taneität . Dazu bin ich wohl wirklich zu alt , um Spon¬
taneität auf Bestellung zu verstehen ."
Er hatte dies ruhig und in seiner Einfachheit be¬
sonders eindringlich gesagt,- aber der Schmerz , den er
im Hemen hatte aufflammen gefühlt , da er das Wort
„zu alt
wie ein unabänderliches Todesurteil in seinem
Sinn erfaßt hatte — der Schmerz saß ' tief : eine Wunde,
die, das fühlte er im nämlichen Augenblick, nur ein noch
größerer Schmerz würde lösen können.
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Thamar , die längst gewußt hatte , vielleicht sogar frü¬
her als Hefter selbst, wie stark die beiden
Freunde an das
sonderbare Mädchen filiert waren , war in diesem Augen¬
blick von der Tapferkeit , mit der Haran seinen Schmerz
niederkämpfte , ergriffen , und bewunderte gleichzeitig die
weise Stärke Hefkers.
„Trinkt Tee ", sagte sie, „trinkt Tee, Iungens — trin¬
ken wir auf das Wohl Esthers , der Wanderin in die
Welt ."
And folgsam tranken die beiden Männer Tee auf das
Wohl Esthers , der Wanderin in die Welt.
Niemals , in keinem Augenblick seines Lebens , hatte
sich Hefter als Führer gefühlt , denn stets, auch in den
Zeiten größter innerer Verworrenheit
und
gärenden
Aufklingens , drückte ihn ein
übermenschlich schweres
Maß von Verantwortungsgefühl . Wie nie der wahre,
der wirkliche Führer über die leise, ganz innerliche Ah¬
nung seines Führertums hinauskommt , so war es auch
mit Hefter , der ein heimlicher Führer war , in allen»
Zeilen seines Lebens , selbst in den Zeilen .größter innerer
Verworrenheit - und gärenden Aufklingens . Nicht Beschei¬
denheit , diese „ Tugend der Impotenten " , wie einmal ein
kluger Mensch sie definiert hat , war es. die ihn immer
und immer wieder zurückhielt, sich um eine entscheidende
Rolle zu bemühen , sondern eben das Bewußtsein der
Verantwortlichkeit drückte in manchen Stunden seine in¬
nere Sicherheit in eine Rolle , die wie Bescheidenheit
oder wie Unfähigkeit — aussah .
So war es mit
dem Knaben Rafael gewesen, so war es auch mit dem
Manne Hefker.
Er hatte sich mit der ganzen Begierde des aktiven
Menschen, der die allmenschliche Rolle als verpflichteter
Helfer am Weiterbau des Schöpfungswerkes voll erfaßt
hat , den Zerubbaaltzbündlern
voll und ganz zur Ver¬
fügung gestellt, nno diese, in ihrem dunklen Drange zum
erlösenden Weg , inbrünstig an die Rolle der jungen Ge¬
neration im Judentum und an die Mission des Juden¬
tums in der Welt Glaubenden nach bestem Wissen >und
Fühlen gelenkt. Er hatte ihnen mehr von seiner Per¬
sönlichkeit und von seiner, wenn man so sagen kann,
konstruktiven Sehnsucht gegeben, als alle ihre Lehrer und
ludi magistri ihrer Schulen und universitates . Wenn cr
dies fühlte , übertam ihn das jubelnde Glücksgefühl des
Landmannes , der die Keime , die jungen , zarten Keime
der Saat , die er gesät, dem Boden entsprießen sieht.
Dies war in den ersten Monaten . Dann aber , als die
Begeisterung in die Pflicht täglicher Bauarbeit abgeebbt
war , da überfiel ihn plötzlich die Erkenntnis seines Führer¬
amtes . „ Hab ' ich denn das Zeug zum Führer in mir —
ich, der ich noch mit mir selbst nicht fertig bin ? Bin ich
nicht zu jung zum Führer , zu alt aber für diese jungen
Menschen?" Hundert Fragen drangen mit einem auf ihn ein.
und plötzlich fühlte er wie einen unermeßlichen Berg die
Verantwortung
auf sich lasten . „ Wer bin ich?" häderte
er, „ ich habe ° eine schwere Sprache und eine schwere
Zunge — o Gott , such' dir einen andern Diener aus ."
Wieder befiel ihn Unsicherheit, wie in früheren Zei¬
ten . Etwas Unfreies kam in seine Bewegungen und in
sein Leben dieser Tage , da er sich auf Schritt und Tritt
zu beobachten begann , ob denn sein Leben wirklich bei¬
spielgebend sei, wie es einem Führer gezieme, ob es
mit der von ihm vertretenen Weltanschauung in ' Einklang
stehe.
Hefler lief Gefahr , einen Weg einzuschlagen, der
leicht zu pastorenhaft
berechnendem «Wesen führt , von
wo es zum Muckertunr nicht mehr weit ist.
Da kam
es aber zu einem Ereignis , das in seinen tragischen
Folgen sein Wesen endlich eindeutig bestimmte.
Es war bekannt geworden , baß Wladimirskij , der
Führer des chauvinistischen Flügels der zionistischen Partei,
in Wien sprechen würde . Die Jerubbaalsbündler
kamen

*

Der Tag der Versammlung kam. Hefker überlegte,
ob er überhaupt hingehen sollte . Er war kein Freund
von Versammlungen . Da aber Lewin und Tbamar und
überdies auch Dr . Usji , der Japaner , der wieder einmal
auf der Durchreise sich in Wien aufhielt , die Gelegenheit
sich nicht entgehen lassen wollten , psychologische Studien
über die Augenblickwirkung zielbewußter Demagogie zu
machen, entschloß auch er sich im letzten Augenblick, wenn
auch mit einem gewissen
mitzugehen . Es
waren in der Loge , die Usji genommen hatte , noch
zwei Plätze , und zwar für Hefker und für Haran , frei.
Dieser aber lehnte ab . Er wolle mit den Kameraden
vom Jerubbaal gehen. Einen Augenblick lang fühlte Hefker
den Drang in sich, Harans Entscheidung — denn eine
solche war ja der Entschluß, mit den Bündlern zu ge¬
hen — ins Wanken zu bringen , chn zu bitten , nicht nur
selbst nichts zu unternehmen , das irgendwie mit Gewalt
in Zusammenhang stehe, sondern überdies noch im letzten
Moment auf die Kameraden in diesem Sinne einzu¬
wirken — in der nächsten Minute aber ließ er wieder
diesen Gedanken fallen . „ Du bist zu alt ", flüsterte ihm
hämisch eine Stimme zu. „Du hast Argumente , sie aber
haben die Jugend ." Und dann sprach eine andere Stimme
in ihm, ernst und eindringlich : „ Alles geschieht, wie es
geschehen Muß, und in allem ist ein Gutes . Und wenn
es nur das
wäre , daß es dir Klarheit
gäbe ." So
ließ er ab und ging schweigsam und voll von bösen
Vorahnungen mit den andern.
In dem bis zum letzten Platz besetzten ungeheuren
Saal herrschte eine eigenartig erregte Stimmung , wie
sie etwa die Tiere des Waldes befällt , ehe das Un¬
wetter losbricht , oder wie man sie mitunter knapp vor
einer Bergwerkskatastrophe
in der Grube wahrnehmen
kann . Eine Unruhe ist es, die von keinem Zentrum
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ausgeht und doch zentral ist — die die Nerven in fieber¬
hafter , aber unterdrückter Schwingung hält , die Gespräche
ziellos und die Gebärden zwecklos zwischen den Menschen
hinschleichetz läßt . In diesem Augenblick besteht die Masse
nicht mehr aus Einzelnen — sie ist ein mächtiges , unheim¬
liches Etwas , ein Tier vielleicht, das mit lausend Augen
sieht und mit lausend Ohren hört und mit tausend
Händen agiert das einen ungeheuren Schrei in der
Kehle birgt , der einmal herzzerreißend
schön ist, dos
andere Mal grauenhaft erstarrend wie der Hungerschrei
des Tigers
, ein Schrei , den jener geringste Anlaß
auslöst , den es. zum Sprung geduckt, bebender Ftanten
erharrt . Dann rast seine Kraft auf . der nur die Rich¬
tung der Zerstörung gesetzmäßig ist; in dumpfem Heulen,
das dem Schrei des Aufruhrs folgt , stürmt es blindlings
vorwärts , solange kein übermächtiger .Führer ihm die
Stachel in das kraftträchtige Genick setzt, und zertrampelt,
was sich ihm entgegensetzt: Geist, Hoffnung wahren Auf¬
ruhr der Herzen und den Aufschrei des einzelnen . Dieses
Tier dem wahren Führer , dem Geist zu entziehen , und
es sich gefügig zu machen, um auf seinem Rücken in
eine phantasielos
geschaute, mit schamlos falber
Ro¬
mantik geschwängerte Zukunft zu trampeln , ist das Wesen
der Demagogie.
Die Unruhe im Saat steigerte sich, als gleichzeitig
die ersten Logen von einzelnen Studentengruppen
in
voller Kriegsbemalung , mit unsagbar lächerlichen Kopf¬
bedeckungen, besetzt wurden . Man wußte , daß sie Par¬
teigänger Wladimirskij waren , in dem sie den Meister
der Assimilation an Europas Methoden und Formen unter
blau -weißer Flagge verehrten . Endlich erschien das Prä¬
sidium unter Führung eines bekannten Advokaten , eines
zionistischen Führers , der als glänzender Versammlungs¬
leiter bekannt war . Er richtete einige einleitende Worte
an die Versammlung und wollte eben dem Schriftführer
das Wort zur Verlesung der eingelaufenen Begrüßungstelegramme geben, als plötzlich eine scharfe Stimme aus
dem Hintergrund des Saales , der ausschließlich von Ju¬
gend besetzt war . ihn unterbrach : „ Da es bekannt ist,
daß' bei den Versammlungen ,des Herrn Wladimirskij
jede Diskussion verhindert wird , verlangen wir , die antichauvinistische, zionistische Jugend , daß der Herr Vor¬
sitzende uns persönlich garantiert , daß einer unserer Ka¬
meraden nach Herrn Wladimirskij das Wort erhält ."
Dieser Augenblick brachte die Gewißheit , daß hier
zwei Tiere
Masse einander gegenüber standen, bereit,
beim ersten Anlaß gegeneinander loszugehen und sich
ineinander zu verbeißen . Wie rasend fuhr das Gesicht
der Masse , die hinter Wladimirskij stand , herum : blut¬
unterlaufen starrte ihr Auge auf den Feind , und das
Knurren , das sie ausstieß , ward aufgefangen von in=
gendlich hellem Beifallsruf , der wie morgendlicher Schrei
im Hintergrund des Saales aufbrach . In diesem kriti¬
schen Augenblick bewies der Vorsitzende die fast legendäre
Macht seiner Persönlichkeit . Zwei Worte , mit unerhörter
Gewalt hervorgestoßen , und eine Gebärde ließen die bei¬
den kampfbereiten Tiere sich murrend und grollend zu¬
rückziehen.
„Ich
garantiere
mit
meinem Wort , daß ein
'Redner der Opposition Gelegenheit .haben wird ,
zu
sprechen" , erklärte er mit jovialer , allen gerechter, aber
energischer Stimme.
Und nun öffnete sich eine kleine Seitentür
beim
Podium , und Wladimirskij betrat den Saal . • Ein
Sturm , nein , ein H e u l e n der Begeisterung , das einige
Pfiffe , die von hinten kamen, kaum störte , umwirbelte
ihn augenblicklich. Frauen warfen ihm Blumen zu: die
Studenten jonglierten wie Savoyardenäffchen mit ihren
Kappen , und dicke Börsianer , die insgeheim auf die
nun endlich hereinbrechende Diktatur des Ungeistes hoff¬
ten, stießen ekstatische Schreie aus.
Wladimirskij betrat den Saal . Langsam , mit genau
abgezirkelten Schritten und sparsamen Handbewegungen,
die dem Auftreten etwas höchst wirksam Geschlossenes
gaben . Als er die Empore betreten hatte , ging er. mit
betont energischen Schritten und einer kleinen, ein wenig
herablassenden Verbeugung , gegen den Präsidententisch zum
Rednerpult . Jetzt erst wandte .er, langsam , sein Ge¬
sicht der Versammlung zu, und verharrte regungslos in

dem Taumel , der von neuem um ihm aufbrach . Von
untersetzter , gedrungener Gestalt , mit einem Bulldoggengesicht, dessen verbissener Zug Energie betonte , die ihm
nicht abgesprochen werden konnte - - mit einem Antlitz,
dem jede Möglichkeit befreienden Lachens zu fehlen schien,
stand er. ein wenig forciert soldatisch, irgendwie an eine
lauernde Großkatze erinnernd , knapp am Rande der Em¬
pore und blickte mit bewegungslosen Augen über die
Masse hinweg . Endlich hob er mit plötzlichem Ruck die
Rechte
„ ein glänzender Schauspieler !" flüsterte Usji
Hefter zu, „wie oft muß er diese prachtvoll wirkende
Bewegung vor dem Spiegel ausgeführt
haben ?"
warf das Kinn vor und begann mit einem im scharfen
Forte ausbrechenden Stimmeinsatz zu sprechen.
Die Einleitungsworte waren hebräisch, dann folgten,
in die Richtung der Loge des englischen Gesandten ge¬
wendet , ein paar englische Sätze , um schließlich in ein
gleich fließend gesprochenes Deutsch überzugehen.
Was
er sprach, schien den Leuten in Lewins Loge
weniger wichtig. Sce wußten es. wie der größere Teil
der Anwesenden , im voraus . Sie wußten , daß er, ein
Mensch 'mit klarem, entschiedenem Willen , und einem
grenzenlosen Heißhunger nach persönlicher Geltung , gegen
die Idee der jüdisch-arabischen Gerneinschaft in Palüstin;
sprechen werde , und für den Judenstaut
für einen
faschistischen, antisozialistischen, unter jeder Bedingung nach
dem Westen tendierenden AusschließlichkeitsnationalismuÄ
die Lanze brechen und , bar jedes Verantwortlichkeitsgefühls vor der Geschichte, die Diktatur der Assimilation
an den Ungeist
die Apotheose der Bequemlichkeit propagieren würde . „Ein merkwürdig unjüdischer Jude ",
flüsterte Usji , der Nichtjude , Hefker zu . . .
Was, er sprach, war ihnen unwichtig : w i e er aber
sprach, fesselte sie ganz außerordentlich . Ein rhetorisches
Talent , das nicht alltäglich war . offenbarte sich ihnen.
Jedes Wort , jede der knappen Bewegungen war auf
Massenwirkung eingestellt , Ergebnis der bis ins Letzte
durchdachten Berechnung eines glänzenden Massenpsychologen . In sich abgeschlossen. ein Mann , der felsenfest
an sich glaubt , stand er vor den tausend Augenpaaren
und sprach zwei Stunden lang , ohne auch nur einen
Augenblick zu langweilen , wiewohl er eigentlich inhalts¬
los sprach — stand wie ein Gebender , der in unbegreif¬
licher Güt § aus seiner Ueberfülle verschenkt. Ganz leise
ward seine Stimme , wenn er einen besonders wichtigen
Satz einleitete , um so die Aufmerksamkeit auf das höchste
Maß zu spannen , und dann warf er plötzlich die Sentenz,
mit hart metallischem Ton , aber spielend leicht, ohne jed¬
wede sichtbare Anstrengung , heraus . Meisterhaft war die
Leidenschaft gespielt, die er zur rechten Zeit durchbrechen
ließ
ruhig , als ginge es ihn nichts an . wartete er
das Abflauen der Beifallsstürme ab, die immer und
immer wieder aufbrachen , und wenn er sich dann ein
wenig vorbeugte , wie um den Herzen der Zuhörer näher
zu fein, dann schienen selbst die Gegner zu vergessen,
daß sie Gegner waren . . . Kalt , nüchtern und zielbewußt
bohrten sich seine Augen in die Masse, die. e i n Ohr,
vor ihm lag , um in frenetischem Jubel dann zu ihm
emporzubrausen , als er geendet hatte.
„Der Redner der Opposition hat das Wort !" schnitt
sich die Stimme des Vorsitzenden in die heulende Ekstase.
Der Sturm brach jäh ab zu einer Stille , die etwas Be¬
drückendes in sich hatte.
Bewegung im Hintergrund , die sich schnell nach vorn
weiterpflanzt . Lauernd stellt sich das Tier auf , bereit,
wieder aufzubrüllen — diesmal aber zum Kampf
auf¬
zubrüllen . vorziltrampeln , zu zerstören . Leichtes Murren
erstickte eine Gebärde des Vorsitzenden, die sich wie ein
Schwert in den Raum schnitt, und schon kam der oppo¬
sitionelle Redner durch den langen Mittelgang , durch
eine Gasse von tausend Augenpaaren , nach vorn . Es war
Haran . Hefker glaubte zuerst, seinen Augen nicht trauen zu
dürfen , und warf Lewin einen fragenden Blick zu. Dieser
aber antwortete mit leisem Schmunzeln : „Ein respektab¬
ler Schachzug der Opposition . Ein besseres Argument
gegen Wladimirskijs Europaglauben
war wohl nicht zu
finden . Hören wir , wie er sich aus der Affaire zieht."
Hefker aber hatte böse Vorahnungen.
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Eine Gruppe aber hot sich abaespalten. Hat sich gegen
Leichtfüßig war Haran auf das Podium gesprungen.
zumeist und die uniformierten
Donnernde, taktmäßige. im Sprechchor ausgebrachte Rufe t Haran gewendet . Studenten
der jugendlichen Opposition un Hintergrund empfingen Knaben des Herrn Saphir , der vom sicheren Port aus
ihn: „Hai am jißrael, jihju ahim arabim ! Es lebe das die Aktion leitet.
Volr Israel , es leben unsere arabischen Brüder !" dröhnte
Hefker war aufgesprungen. Entsetzen war auf seinem
es in mächtigem Klang, jeden Gegenruf verschlingend, Antlitz
. Unentschlossen stand er einen Augenblick
, doch als er
durch den Saal . Plötzlich
, mit einem Schlag jedoch, brach die Gefahr
für
Haran
erkannte
,
sprang
auch
er über die
der Ruf ab. Haran hatte die Hand gehoben.
Brüstung und erreichte, von der andern Seite herbeieilend,
Dom vollen Licht des Scheinwerfers getroffen, glühte noch vor den Angreifern die Emvore.
sein dunkles Gesicht wie aus Bronze gegossen auf. blühten
aber blickte
, ein wenig unsicher
, in den Tu¬
kirschrote Lippen um blendend weihe Zähne, wie Granat¬ mult.Haran
Er
verstand
im
Augenblick
nicht
,
daß
gegen ihn
apfelblüten. und glänzten in bläulich metallischem Schim¬ gehe. Sie waren seine Gegner, das wußte es
er,
aber sie
mer die schwarzen Haare seines Hauptes: ein klassisches waren seine Brüder. Und
was
kann
von
Brüdern
' Bild semitischer Männerschönheit
, Kein Wort , kein Flü¬
stern im Saal : zweitausend Augen hängen an diesem Schlechtes kommen?
Es war ein Stock, der knapp neben ihm vorbeisauste,
jungen Juden, und hundert Frauenherzen wenden sich,
und dann sprang ein Bündel Mensch mit blutunterlaufenen
neuer Romantik entgegenstrebend
, von Wladimirskij.
Augen auf die Tribüne und warf sich mit rasendem
„Brüder !"
Schrei gegen Haran. Unfehlbar hätte er ihn in der
Tief, guttural und doch irgendwie knabenhaft hallt Wucht des Anpralls zu Boden geworfen, hätte nicht
das tausendmal abgebrauchte
, in diesem Aufschrei eines Hefker im letzten Augenblick den Rasenden aufgefangen.
Herzens aber neuartige Wort durch den Saal . Da horcht
die Masse Tier auf. In neuem Ton ein neuer Ruf; sie
weiß nichts damit anzufangen. Soll sie ihm folgen, soll
sie ihm fliehen? Lauernd und mißtrauisch wartet sie.
Rafael hatte das Gefühl, als stünde er vor einem
(luftleeren
Raum. Er fühlte, wie ihm allmählich die
Und dann hebt Haran zu sprechen an. Anfangs über¬ Luft abgeschnitten
wurde. Mauern umgaben ihn: die
legt und ein wenig schülerhaft
, dann aber, wie einen , Mauer Hoffnungslosigkeit
die Mauer Verzweiflung, die
Zwang abwerfend, als spreche er vom Herzen zu den Mauer Schuld und die ,Mauer,
Verfehlte Aufgabe
Herzen, als säßen dort unten einzelne, und nicht die heißt. Wenn eine dieser Mauerndie
jetzt
brach, würde er
kompakte
, schwerfällige
, andern seelischen Gesetzen unter- augenblicklich in den luftleeren Raum gesogen
tane Masse. Und immer wieder wiederholte er: „Die Ara¬ 'Hoffnungslos! Das war das 'Wort, das sichwerden.
immer
ber sind unsere Brüder, ihr Blut ist unser Blut ." Spricht und immer wieder in seinem Gehirn formte, das
ev,
gegen Wladimirskij, achtet nicht der wütenden Zwischen¬ wie in erzenen Lettern, geschrieben vor sich sah.
rufe. spricht von der Abkehr vorn europäischen Geist dieser
Zeit, „von dem heuchlerischen
, scheinheiligen
, imperialisti¬
Die Szene in der Versammlung hatte seinen Mut
schen Europa' dieser Tage, das nur in seiner Erbärmlichkeit gebrochen
. Ins tiefste erschüttert war er nach Hause ge¬
großartig ist" —- und mit einem bricht glühend der alte, kommen, ratlos und schweigend
. Nicht weniger erschüt¬
lang unterdrückte Haß gegen den Geist des Westens wieder tert war Haran neben ihm einhergegangen. Und nun.
in ihm auf. Leidenschaftlich fließen seine Worte von da er dem Freund gegenüber saß
kalt und bedrückend
seinen Lippen. Aufheult in rasender Zustimmung der stieg lähmendes Entsetzen aus dem nächtlich knarrenden
Hintergrund. Gegenrufe aus den Logen und aus dem Möbelwerk an ihr Herz — nun formten Hefkers Lippen
Bordergrund. Haran läßt sich nicht beirren. Spricht die Frage: „Wozu dies alles ?"
gegen Wladimirskij Demagogie, gegen seinen MilitärHaran wußte nichts zu antworten.
wahn, und stößt das große Feldgeschrer der Liebenden
aus: „Ku! muminin achuan ! Alle Gläubigen sind Brü¬
Denn Haran hatte das bessere Teil: ihm war das
der!" - und dann, ruhiger geworden, sagt er: „ Wir Erlebnis ein in seinen Schrecken wohl tief aufwühlendes
wollen unabhängig sein, aber nicht intolerant oder aggres¬ Erlebnis, aber es war ihm in sich selbst begrenzt.
siv gegen Andersdenkende
. Nur durch die Macht un¬
In Hefker aber hatte es etwas zerbrochen— wie
seres Beispiels, durch die Diktatur unserer Hingabe wollen er meinte
wir unsere Gegner allmählich zu unseren begeisterten Mit- sich selbst., für ewig zerbrochen —: das Vertrauen zu
arbeitern, zu unseren Freunden machen!"
„Und ich?" pflanzte sich Haran vor ihm auf, „und
Wieder heult das Tier im Hintergrund auf. Aber ich bin
Haran ist noch nicht'zu Ende. Leidenschaftlich eifert Rafael ?" nichts? Hast du mir denn nichts gegeben,
er gegen die Idee des Iudenstaates. „Wir brauchen
keinen Staat , wir wollen die brüderliche staatlose Ge¬
Da schaute Hefker ihn 'verwundert an, als sähe
meinschaft der beiden Völker in Palästina. Beispiel geben er ihn zum ersten Male. „I ch habe dir etwas gegeben?"
wollen wir, wir Orientalen, der ganzen Welt. Dem Als sehe er den Freund zum ersten Male in seinem
AusschließlichkeitsfaschiÄnus
, der hier gepredigt wurde, Leben
so war es ihrn mit einem.
wollen wir den Sozialismus unserer Bibel entgegensetzen,
„Schau mich an", beharrte Haran, „ schau mich ge¬
und der europäischen imperialistischen Mentalität den Sonau
an.
So , und jetzt schließ
/ die Augen und denk' an mich,
lidarismus der
arbeitenden jüdisch- arabischen Ge¬ wie ich war,
als
wir
uns
in
Amsterdam kennen lernten."
meinschaft
."
Hefker war in seiner Zerrissenheit willenlos wie ein
„Es lebe Wladimirskij!" zerriß in diesem Augenblick
Kind. Schon schwand das Bild des vor ihm stehenden
gellend eine Stimme die unheimliche Ruhe, die im Saale
stand. „Es lebe die jüdische Legion und Wladimirskij, Haran, und der Haran von Amsterdam stieg vor ihm
empor. Die Szene im Künstlerkeller wechselte kaleidoskop¬
ihr . . ."
artig mit jener vor dem schmalbrüstigen Haus, da Haran
„ . . . Harlekin", setzte hell und klar eine Müdchen- ihn zum ersten Male mit dem Vornamen angesprochen
stimme im Hintergrund des Saales fort.
hatte, und plötzlich fiel ihm das Wort eines nie gesehenen
Das war das Stichwort. Ein geller Pfiff sprang Malanen ein: Die Gegenwart ist die Dienerin der
in einer Studentenloge auf, und im nächsten Augenblick Zukunft.
sah mau die Kappenträger über die Logenbrüstung sprin¬
Er wußte nicht, ob er laut gedacht oder ob Harans
gen. Tumult. Schreie, Stöcke, Heulen. Aufbrüllt das Gedankengang parellel mit dem seinen gegangen war,
Tier, senkt den Schädel und trampelt, den Boden erbeben denn in diesem Augenblick hörte er diese Worte von
lassend, gegen den Feind.
Harans Lippen
wie aus weiter Ferne schien es ihm —
„Jihju ahim arabim !" wirft sich ihm donnernd und es war ihnen alles Theatralisch-Pathetische genom¬
entgegen, und 'schon rennen sie aneinander, um sich in¬ men, das er aus ihnen stets hörte, wenn er sich ihrer
einander zu verbeißen. Heiß brüllt die Lust auf, im un¬ erinnerre.
barmherzig klaren Lichte der Scheinwerfer.
(Schluß folgt..)
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gionsunte richt zu treiben. Ihr «- Aufgabe ist es, durch Schaf
niny loycuarnicr „apolog-tischer Situationen" (Teilnahme
■ an Feiertagsgotte diensten. ^ngendgottesüienhe. Schulfeiern)
und durch zweckentsprechende Belehrung eine stetige freudige
In der am 16. Juni in Hannover stattgefundenen Kon
Entscheidung
für das Judentum aus der Ueberzeugung von
ferenz des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz Hanno
seinem
Wahrheitscharakter
entgegen eigenen Zweifeln, anders¬
»er wurde folgende
Entschließung
einstimmig
religiösen
Lehren, freidenkerischen Untergrabungen und feind¬
angenommen:
Der Verein iüdischer Lehrer in der Provinz Hannover lichen Angriffen zu bewirken. Die methodische Möglichkeit
spricht die Erwartung aus, daß Bezirkslehrerstellen in de- ist gegeben durch die Zeichnung biblischer und geschichtlicher
Provinz Hannover, wie auch in anderen Provinzen, seitens Personen, wie sie ihre jüdische Frömmigkeit innerhalb und
des Landesverbandes und der Provinzialverbände erst dann trotz nichtjüdischer Umgebung bewährten, durch unablässige
eingerichtet werden, wenn die Mittel dazu vorhanden sind, Betonung und Erklärung, daß die jüdische Lehre weder
die Inhaber auch nach staatlichen(Grundsätzen — den An- religiös noch ethisch überholt ist, wie es sich aus einem
stellungsverhältnissen der Lolksschullehrer gleich
(z. 3 - unvoreingenommenen Vergleich mit anderen Religionen ergib:.
An einer Anzahl von Beispielen aus seiner religionsunter
Gruppe IV b der Reichsbesoldungsordnung
) zu besolden und richtlichen
Erfahrung zeigt der Referent die Notwendigkeit
ihre Zukunft, Alters- und Hinterbliebenen-Versorgung nach
und
Möglichkeit
apologetischer Belehrung auf, die er nicht
den gleichen staatlichen Grundsätzen sicherzustellen.
losgelöst
,
sondern
aus dem gesamten religiösen Unterrichts¬
Der Verein erachtet die beabsichtigte und anderweitig
stoff
hervorgehend
und mit ihm verbunden empfiehlt. Ihre
durchgeführte Besoldung nach der alten Gehaltsgruppe VII
für die Eristenz eines Lehrers als völlig ungenügend und Form und Wirkung ist nicht zuletzt abhängig von der Per¬
die mangelnde Sicherstellung seiner Zukunft als unvereinbar sönlichkeit des Lehrers, der sich hier bewähren n:uß mit
mit den sozialen Grundsätzen der Gegenwart und den ethi¬ seiner Glaubensstärke und Ueberzeugungskrafk.
schen Forderungen des Judentums.
Die Versammlung spendete der gediegenen Arbeit des
Er richtet an alle Kollegen die dringende Mahnung, keine jungen Kollegen reichen Beifall, und es folgte eine Aus¬
solche Stelle anzunehmen
, solange diesen berechtigten Lehrer¬ sprache
, die sich auf seltener Höhe bewegte. Als erster Redner
sorderungen nicht Genüge geschieht und lehnt jede Stellung¬ führte Heim an n, Plauen, aus:
nahme zugunsten von Kollegen, die dennoch eine solche Be¬
Das Wort Apologetik
stammt aus dem Griechischen
zirkslehrerstelle annehmen, ein für allemal ab.
und bedeutet gemeinhin die Wissenschaft von der Verteidi
gung des Ehristentums.für uns. von der Verteidigung
des
.Judentums. Im Mittelalter bildete die Religion
«tittot « Zvvttüum des Vereins iseaeu- die alle«
: beherrschendeL<»bensmacht D'^ in
"'st':chen
itMit« Ledere üiUttiitniilDianM
■ Ländern wohnenden Juden hatten sich nur mit demchChristen
tum auseinanderzusetzen
. Heute umfaßt die Religion ledig¬
(Schluß.)
lich ein Teilgebiet des Lebens; neben ihr gibt es noch viele
b. General - Versammlung
22( . Mai).
andere Kräfte, die es gestaltend bestimmen. Sie alle, hat
Pünktlich 9Vs Uhr eröffnet der Vorsitzende die Sitzung der
Religionsunterricht in Betracht zu ziehen, soweit sie in den
und gedenkt der seit der letzten Tagung verstorbenen Mit¬ Gesichtskreis
des Schülers treten.
glieder H o f m a n n , Meiningen, und H e i l b r u n n . EorAndere Aufgaben hat die Apologetik des Religions¬
bach (früher Gehaus), des letzten der einstigen Begründer
des Vereins. 0 Di^ Versammlung ehrt die Dahingeschiedenen unterrichts in den Volks-, andere, nicht nur der Qualität,
sondern auch den Stoffen nach, in den höheren Schulen. Die
durch Erheben von den Sitzen.
Struktur der deutschen Judenheit bringt es aber mit sich, daß
Es erfolgt die Vorstandswahl. Nachdem der Vorsitzende die
überwiegende Mehrheit
Jugend in den Städten
wiederholt erklärt, daß er infolge seiner recht oft schwankenden wohnt und voin 10. Jahre unserer
ab
die
höheren
Schuten besuch,
:.
Gesundheit es für richtiger erachte, statt seiner einen anderen
Während man sich bei den Volksschülern auf eine ver¬
Vorsitzenden zu wählen, schlägt Jaffe , Leipzig, der bis¬
herige zweite Vorsitzende
, unter lebhaftem Beifall der Ver¬ gleichende Gegenüberstellung von Einzelheiten^ der beiden Reli¬
sammlung vor. Sternhardt zum Ehrenvorsitzenden
zu
gionen besc
^ änken kann, sind den höheren Schülern die ver¬
ernennen und diese Ernennung ihm in einer Ehrenurkunde schiedenen Prinzipien beider aufzuzeigen: Das Christentum
zum Ausdruck zu bringen. Es werden sodann gewählt: seinem Wesen nach eine Religion des Pessimismus und des
Iaffe, Vorsitzender: Schüler. Gotha . 2. Vorsitzender; Jenseits als ausgesprochene Reaktion zum sinnenfrohen, nur
ein Diesseits kennendes Hellenentum, das Judentum zwischen
N o se n b e r g . Magdeburg, Schriftführer, H e i l b r u n n,
beiden Weltanschauungen eine vermittelnde Stellung ein¬
Arnstadt, Kassierer; Hei mann Plauen ; Herz Braun¬
schweig
; Heu mann. Dessau : Seelig Nordhausen . Als nehmend; das Christentum eine Religion der Passivität und
Vertreter für den Ausschuß des Neichsverbandes wird des Glaubens, das Judentum eine Religion der Aktivität
Jaffa, Stellvertreter : H eimann, für den Ausschuß des und der Tat.
Preußcnverbandes Steinhardt,
als Delegierter für den
Daneben aber hat sich der Religionsunterricht in den
Verbandstag H e i I b r u n n , als Stellvertreter Rosenhöheren Schulen mit den Ergebnissen der Naturwissenschaft,
b e r g gewählt.
auseinanderzusetzen
, die babylonischen und ägyptischen Aus¬
Der Vorsitzende begrüßt die greifen ehemaligen Mit¬ grabungen zu würdigen, die allgemeine Kulturgeschichte zu
glieder des Vereins Lion Wolff, Berlin , und A b e l so h n, berühren, auf die gegenwärtig so viel Verwirrung anrichBernburg. Inzwischen ist als Vertreter des städtischen Schul¬ tende Rassenlehre einzugehen
, zu den philosophischen Rich¬
amts Herr Stadtrat
Fiedler erschienen, der herzlichst tungen Stellung zu nehmen.
willkommen geheißen wird und der der folgenden Be¬
Alles dies jedoch nicht in besonderen Apologetikstunden,
ratung mit sichtlichem Interesse folgt. Es wird in die öffent¬ in systematischer Vorführung eines Verteidigungssystems
. Wie
liche Sitzung eingetreten und Rosenberg.
Magdeburg,
die fortgesetzte Verteidigung zuletzt den Kampfwert der Truppe
referiert über das Verbandsthema „Apologetik
im zermürbt, so wird auch ein verteidigtes J '^ entum in seinen
Religionsunterrich
t". Redner führt aus:
Bekennern nur müde Resignation aus'
, aber kerne taten¬
Jüdischer Religionsunterricht hat nicht nur die Aufgabe, zeugende Begeisterung Hervorrufen. D^r apologetische Unter
zu religiös-sittlichen Menschen zu erziehen. Aus der Situation richt muß immanent sein, absichtslos aus dem religiösen
der jüdischen Gemeinschaft als religiöser Minderheit unter Stoffe tzervorwachsen
. Nicht so sehr an den Verstand als au
überwältigend großen anderen Bekenntnissen
, aus den Kon¬ das Gefühl und den Willen der Schüler soll er sich wenden.
flikten. die daraus für unsere Jugend jeder Altersstufe er¬ Nicht mit einem System von fertigen Beweisen soll der
wachsen
, ergibt sich die Notwendigkeit
. Apologetik im Reli- Lehrer den Schüler in das Leben entlassen— damit hält man
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lernen Juden bei der schwer bedrohten Fahne —, sondern mit
heiliger Begeisterung und gefesteter Ueberzeugung.
Dabei helfen dem Lehrer nicht apologetische Leitfäden,
die ihm abgestandenes Master bieten . Aus der lebendigen
Quelle mutz er schöpfen. ..Wo du stehst, grab tief hinein,
drunten ist die Quelle !" Mahrhaft universal ist das Gebiet
des Religionsunterrichts . Darum bedarf der Religionslehrer
der a ka d e m i sche n Bildung . Die Höhen und Tiefen des
jüdischen und profanen Wissens muh er beherrschen, um seinem
Fache die gebührende Bedeutung zu sichern. Als reife Persönllchkeit muh er vor seinen Schülern stehen, damit sie an
ihm zu selbstbewuhten Juden sich emporranken .
.
An der Debatte , die etwa 2lh Stunden
in Anspruch
nimmt , beteiligen sich noch besonders Rothschild , Ehlingen,
Ludwig -, Jaffa , Leipzig. I . B . Levy , Frankfurt , Werczberger -, Dr . Lippschitz- und Dr . Woskin -Nahartabi , Leipzig.
, Nach Erledigung einiger geschäftlicher Dinge wird die
Versammlung gegen 2 Uhr geschlossen und es folgt ein ge¬
meinschaftliches Mittagsmahl , zu welchem der Ortsausschuh,
die Teilnehmer mit ihren Frauen , die zur Iubiläumstagung
sich in groher Zahl eingefunden halten , eingeladen hatte.
Zahlreiche Reden begleiten das Festmahl , unter denen sich
besonders ein talmudischer Vortrag von Dr . Lohn . Leipzig,
auszeichnet. Es sprachen der Ehrenvorsitzende des Lehrer¬
verbandes , Lollege Feiner.
Hamburg , der den bisherigen
Vorsitzenden hochleben lieh, Bellak.
Zittau
, Rabbiner
Ludwig.
Leipzig . Verwaltungsdirektor Latzenstein als Ver¬
treter der Gemeinde Leipzig, der seiner Freude Ausdruck
gab . dah Leipzig jetzt der Sitz des Vereins geworden sei, und
zuletzt Steinhardt,
der
aus eine Bemerkung Feiners,
die an den lateinischen Spruch omnia vincit labor (alles
besiegt die Arbeit ) anknüpfte , die offenbar die Parole des Vereins
gebilligt habe, erwiderte : Zu der Arbeit sei in diesem Verein
stets noch die ainicitia (die Freundschaft ) hinzugetommen,
und das überaus freundschaftliche Verhältnis , das ihn stets
mit allen Mitgliedern des Vereins und auch die Mitglieder
untereinander verbunden habe , betonte . Er widmete ein Glas
seinem Nachfolger Iaffe und seiner Gattin , wünschend, dah
auch ihm ein gesegnetes , erfolgreiches Wirken beschreden sein
möge. Damit endete eine bedeutsame Tagung , die gewissertnühen das Fazit einer halbhunderijährigen
Vereinsarheit
darstellte . Glück auf zu weiterer Arbeit im Dienste der
jüdischen Schule, des jüdischen Lehrerstandes , des gesamten
Judentums ! (Die Buchhandlung M . M . Laufmann , Leipzig,
hatte während der ganzen Tagung zahlreiche jüdisch-wissen¬
schaftliche und pädagogische Werke ausgestellt , die allseitig
mit vielem Interesse beachtet wurden .)

Gürhflfttze lsvaelttifrve Lehvevveeernigung.
Die in Leipzig am Dienstag . 21. Mai 1929, . stattgefun¬
dene Jahresversammlung
war von 20 Mitgliedern und 5
Gästen besucht. Herr Vorsteher Carl Goldschmidt begrühte sie
namens der israelitischen Religionsgemeinde Leipzig und des
Sächsischen israelitischen Gemeindeoerbandes.
Aus dem Jahresbericht des Vorsitzenden Heimann -PIauen
sei hervorgehoben :
,
Aus Vorschlag des Herrn Rabbiner Dr . Goldman
nLeipzig, Mitglied der Pensionskommission des Sächf . israel.
Gemeindeverbandes , beschloß dieser einmütig in seiner Sitzung
vom 17. März 1929, unter Gewährung eines Iahreszufchusses
bis 3600 5iM Herrn Bellak
Zittau
ab 1. Juli 1929 eine
Pension zu gewähren , die ungefähr der Grilppe 8 1c (Fort¬
bildungsschullehrer mit Gewerbelehrerprüfung ) der Beamtenbesoldungsordnung entspricht. Die Regelung darf vorbild¬
lich genannt werden . Die vornehme Art der Behandlung
berührte sehr wohltuend . Mehrere Vertreter gaben der Ueber¬
zeugung Ausdruck, dah mit dieser Tat der Gemeinden erb and
erst wahrhaft seine Existenzberechtigung bewiesen habe . Die
Sächsische israelitische Lehrervereinigung
fohle
folgenden
Beschluß:
„Die Sächs . israel . Lehrervereinigung hat mit hoher
Befriedigung davon Lenntnis genommen , dah der Sachs,
israelitische Gemeindeoerband auf Vorschlag seiner Pen¬
sionskommission für Herrn Pred . Bellak -Zittau eine eben¬
so befriedigende wie würdige Regelung seiner PensionsVerhältnisse getroffen hat . Die Sächs . israel . Lehreroereini¬
gung spricht dem Sächs . israel . Gemeindeverband
und
insbesondere der Pensionskommission für diesen Beweis
des Verständnisses für die berechtigten Ansprüche unseres
Standes herzlichen Dank aus ."
Der Vorsitzende regte an , dah die Sächs . israel . Lehrer¬
vereinigung systematische Vorarbeiten liefern solle für di-'

Aufstellung eines Landeslehrplanes
für den israelitischen Re¬
ligionsunterricht . Nachdem im Vorjahre Herr Dr . Halle¬
mann -Leipzig über „ Die Stellung des Hebräischen im Re¬
ligionsunterricht " gesprochen, empfehle er als nächstes Vov»
lragsthema „ Ziel und Methode des hebräischen Unterrichts"
und als Referenten die Herren Werczberger -Leipzig und
Anfchel-Dresden . Die Versammlung stimmte zu. Ferner riet
der Vorsitzende, die seitens der Raobinerfeminare
eingerich¬
teten Ferienkurse zu besuchen. Die Gemeinden würden ge¬
wiß die Teilnahme subventionieren . Auch unsererseits solle
einem Mitglied eine Beihilfe gewährt werden . Er empfahl
weiter , die in den öffentlichen Schulen gebräuchlichen Bücher
daraufhin zu prüfen , ob sie antisemitische Stücke enthalten,
und bat die Lollegen , einer Anregung WormserPlauen
Folge gebend , den örtlichen Lehreroereinen beizutreten . Auch
lud der Vorsitzende zur Mitgliedschaft bei der „ Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums ^ ein. Am
Schlüsse seines Berichts betonte er die Notwendigkeit der
akademischen
Bildung des jüdischen Religionslehrers unter
Berufung auf ein Wort Baecks:
„Einen Menschen zu erziehen ist das Lünstleris .hste, was
ein Mensch vollbringen kann, religiös bilden uyk> gestalten
ist das Höchste, was vom Erzieher verlangt wird . . . Reli¬
giosität ist die eine Vorbedingung für die Erziehung , wissen¬
schaftlich fundierte Lunst die andere . Nur wer über beide
verfügt , kann ein wirklicher Erzieher sein."
Nachfolgender Antrag des Vorsitzenden fand einstimmige
Annahme:
„In
Anbetracht des Umstandes , dah der Religions¬
unterricht die höchsten fachlichen und didaktischen Anforde¬
rungen stellt, dah die Aufgabe des jüdischen Religionslehrers
von heute besonders schwierig ist, protestiert die Sächsische
israelitischen Lehrervereinigung
im wohlverstandenen In¬
teresse des Judentums
gegen Bestrebungen , die jüdische
Religionslehrerbildung
herabzudrücken ."
Auf Antrag des Loll . Anfchel-Dresden findet künftig
die Jahresversammlung
in den Meihnachtsferien statt , erst¬
malig Weihnachten 1929/30.
Der Vorstand wurde wiedergewählt . An Stelle des als
Direktor der israelitischen Waisenanstalt nach Fürth beru¬
fenen Dr . Hallemann wurde Isaak -Dresden zum 2. Schrift¬
führer bestimmt . Zum Vertreter im Ausschuß des Sächs.
israelitischen Gemeindeoerbandes wurde Heimann -Plauen , als
dessen Stellvertreter
Jaffe -Leipzig wiedergewählt.

Verein lsvaellttsrher Lehrer ZMtteldeutfrhlands.
Leider hat unser Verein unmittelbar nach seiner goldenen
Jubiläumsfeier
den Heimgang zweier lieber Mitglieder zu
beklagen . Wenige Wochen nach seinem Uebertritt in den Rus¬
sland verschied am 11. Juni , nach 50jährigem treuen Dienste,
Mar Graf , Leipzig.
im 71. Lebensjahre.
Fast drei Jahrzehnte hat er unserem Vereine angehürt
und zu allen Zeiten echte Lollegentugenden
bewiesen. Zu
jeder Zeit konnte man auf seine Hilfsbereitschaft zählen und
fand man bei ihm eine unbegrenzte Zuverlässigkeit . Nun
ruht er aus von einem schweren vielgestaltigen Lebenswerk.
Am 20 . Juni verschied im 49 . Lebensjahre unser Vor¬
standsmitglied
David Heumann , Dessau.
Tief ist unsere Trauer u.m den Heimgang dieses wackeren
Lollegen , der auf der Höhe seines Schaffens und Strebens,
in der Vollkraft seiner Jahre uns entrissen worden ist.
Wir werden das Andenken unserer treuen Mitglieder in
Ehren halten : ihr Andenken sei gesegnet.
Iaffe,
Leipzig , Vorsitzender.

* peefonatten.
Am 15. Juni , dem zweiten Tage des SchowuausFestes , feierte Herr Lehrer und Lantor Alfred Stern
unter
groher Anteilnahme
seiner Gemeinde sein 40jähriges
Ämtsjubiläum
im Dienste 'der Gemeinde Alzey. Herr
Bezirksrabbiner
Dr . Levit zeichnete ihn durch Verleihung
des „Chower " -Titels aus . —
Am 7 . Juli begehen Herr Lehrer und Lantor i. R.
L e v y . früher in B e r w a n g e n bei Heilbronn tätig (jetzt
in Frankfurt
a . M .. Börneplatz 4, wohnend ) und seine
Ehefrau Minna,
geb . Ries, in
voller körperlicher und
geistiger Rüstigkeit das Fest der goldenen
Hochzeit.
Am 9. Juli vollendet Lehrer Apt, Pattensen , sein
60 . Lebensjahr.
f
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B -Moll , durch die bisweilen die D -Dur -Glückseligkeit der
Jugendjahre
blitzt. Und wie zum Schluß die Stimme
aussetzt,
als
wäre sie von Trauer überwältigt.
10)
Elr » Frager Ä^omarr von Augnfte HansGner
Oop^rlxUt dzr ^ uxusts Nausodner , Berlin 1924.
„In diesem kleinen Garten,
(Schluß)
Da gingen wir zu Zweien ",
>^ t> icht wahr ?" sagte er in die Stille hinein ^ die sich und die Begleitung chromatisch weiter träumt , bis sie
// Jy um Jakobs Aeußerung legte und bemächtigte
wie in einem Seufzer ineinander fließen.
sich
der Rolle wieder . Langsam , wie in feierlicher Handlung,
„Entsinnst du dich, Maria , der ruhig frohen Zeit ?"
zerriß er sie in lange Streifen
m-f "«i| rYfYyY» | ,Y»| nn | fYy ^i | n ^ -y
Er glühte wie nach eigenem
» -'.-y vy ^nrny ,jiy jn| 0 ()
und fegte sie in die offene Glut.
d Schaffen.
„Zum Wursteinpacken sind sie mir
„Und wenn du nichts geschrie¬
Wie
lange noch?
zu gut . sie verdienen ein ehrliches
ben hättest , als diese Lieder . . .
Begräbnis ."
Eduard ,
du bist ein
Noch nicht genug der Schmerzen und der
großer
Es war zu spät für Jakob,
Dränen?
Künstler ."
einzuschreiten.
Noch nicht genug der Schande und der Not?
Leschner stotterte : „Einen Mo¬
„Du hast mich ganz mißver¬
ment lang habe ich's mir dabei
Versöhnt
dich,
Herr,
denn
das
Erlösungssehnen
standen . Es waren wunderschöne
auch eingebildet " , warf die Arme
Das tausendjähr'ge, nicht- nach Freiheit oder
Ansätze zwischen Unausgereiftem.
Dod?
auf
den Tisch, den Kopf hinein,
Du
warst unterernährt , über¬
ihn
schüttelte
ein Krampf.
Bat denn nach tausend fahren unser Weinen
müdet , du brauchst Zeit
und
„Mein
lieber Freund " , Jakob
Noch nicht gesühnt der Väter frevle Lust?
Ruhe ." Leschner starrte in die
beugte sich . zu dem Schluchzen¬
Noch nicht genug der Nutze, Sott ? Nn Steinen,
aufglühenden Funken.
den hernieder , „ ich bin so glück¬
Nn toten, kalten stöhnt der Schmerz aus uns'rer
„Du erinnerst dich vielleicht noch
lich
und so stolz auf dich."
Nrust.
an den Namen Korngrün , an
Während
Aidutti , zu erschüt¬
Nn deines Sauses Steinen , den verruchten,
den Russen , der gewissermaßen
tert
,
um
zu
sprechen,
dachte : wer¬
Die uns're Dränen trinken tausend fahr!
Trauzeuge war bei meiner Hoch¬
den
wir
uns
jemals
Wiedersehen?
Nn der von dir verlatz'nen und verfluchten
zeit mit der Freiheit ."
(^ eine
hörte er den Kameraden schluch¬
Mundwinkel
verlogen sich zu , Clnd wüsten Stätte , wo dein Dempel einstens 1 zend
stammeln : „Nicht eine Silbe
\
war.
einer Fratze der Verachtung . „ Er
hast
du
mir von dir erzählt ."
glaubt immer noch an mich. Du
Noch nicht genug des Blutes und der Leiden?
und er, ihr seid meine
Ge¬
Noch nicht genug des Elends , Berr und Sott?
XVI.
meinde . Gedichte hat er mir neu¬ f Noch immer nicht winkt dtzr Erlösung Zeichen ! \
Josef Zahradil
die Villa
lich eingeschickt
, von einem Lands¬
Noch übertönt der ssreiheitsruf nicht Schmach 3 durch die Gittertürverließ
,
umschritt
sie
mann . Er hat gemeint , ich sei
und Spott!
bis
zu
ihrer
Vorderseite
,
die
un¬
der Richtige , sie zu
vertonen.
Wie lange noch? Wir sind so müd zu wandern,
beleuchtet war . Nur das linke Eck¬
Und ich habe mich wirklich da¬
Zu trauern immer noch am alten Srab.
fenster
verriet hinter zugezogenen
zu hergegeben.
Wie lange noch zur Beute all den andern
Gardinen
eine gedämpfte
Hel¬
,.O . laß mich sehen",
bat
Sibt uns vom neuem stets, o Sott , ein neuer Nb ?
ligkeit . Zu diesem matten Licht
Aldutti . da er Eduard in die
Siegmund Werner.
? sah Zahradil empor . Die Arme
Seitentasche
greifen
sah. und
über der Brust gekreuzt, verneigte
fürchtete, es
würde noch ein
er sich dreimal tief und ehrerbiezweites Opfer fallen.
tig wie der Priester vor dem Hochaltar,
Notenschriften steckten in den dünnen Bändchen . Ja¬
„Heil dir, heimlicheer König , bald wirst du heraus¬
kob nahm sie heraus , las , hastig , mit steigendem Intertreten aus dem Dunkel des Martyriums . Deine Eelefse, summte zuweilen einige Töne vor sich hin . betreuen werden mit dir aufsteigen zur Höhe ."
fmgerte die Luft , wie um sich den Aufbau deutlicher zu
Er wendete den Rücken dem Gebäude zu. Vom Rand
wachen . Als Letztes Verse von Tolstoi.
des
Berges , auf dessen Kamm es sich erhob , blickte er
Entsinnst du dich. Maria ? sein Häuschen morsch
in
das
Tal hinunter , in dem die Stadt
sich dehnte.
.und klein, die alten Linden schliefen) am Teich jahr¬
Verlockend lag sie vor ihm ausgebreitet
aus , jahrein ."
und streckte
über den Fluß hinweg die Arme ihrer Brücken nach
Eduard fühlte sich aus seiner gebeugten Stellung
ihm aus . Mit breit ausholender Gebärde schien er sie
aufgerissen, an des Kameraden Herz gepreßt.
in Besitz zu nehmen . Fluß , Brücken. Pakäste , Kirchen,
Straßen . Und hinter ihr das weite Land . Er über¬
„Entzückend, diese Lieder . Ich bewundere die ersten
streute sie mit Dichteroersen wie mit Rosen.
beiden, aber das letzte liebe, liebe ich." Wie eine Fahne
schwenkte er das Heftchen, sang:
„Aus der Wurzel unseres Stammes
— Ist einst
„Und hinter diesem Garten,
Freiheit des menschlichen Geschlechts erblüht . — Wie es
stets todbereit für he gelitten . — Setzt der Tscheche
Der jetzt verwelkt , verblüht.
heute noch jeden Tropfen Blutes für sie ein. — Ins
Sang ein kleines Bächlein
Grab gejagt hat uns einst die Erhabenheit unseres Ge¬
Sein ewig gleiches Lied ."
dankens . — Heute werden wir von ihm emporgetraErschütternd , zu Beginn , die sanfte Schwermut in
gen — Immer höher , immer weiter ."

j
i

Festen Trittes , den Kopf stolz hoch gehoben , schlug
„Ich verdiene , daß du mich verachtest" , jammerte
er den Rückweg nach der Neustadt ein, in der er sich sie auf , „ ach, Josef , was ist durch dich aus mir ge¬
vor kurzem als Junggeselle eingemietet hatte . Aus dem
worden . Ich habe keine Würde mehr und keine Scham ."
s Moldauwasser , das , geschwellt vom Regen , gegen die
Sie vergab stch soweit, vor ihm hinzusinken und ferne
Quadern der Brückenpfeiler spritzte, stieg ihm die Erinne¬
Knie zu umfassen : „Ach, hilf mir doch, beschütze mich
rung jenes Abend : er, Aidutti , Teschner und das Mädel
vor dir , mache mich los von deinem Zauber , gib mir
unterhalb der Mauerung
gelagert . Die Sternschnuppe
Freiheit ."
und die Wünsche, die der über das Firmament schieben¬
Sie wurde seines Stirnrunzelns
nicht gewahr , nicht
den Feuerkugel folgten.
des bösen Zuckens seiner Oberlippe . Sie konnte nicht
Nur der seine hatte ihren Flug begleitet . Nur er
seine Gedanken lesen: wie sie mein Mitleiden zertritt,
hatte den Gipfel seines Ideals
erreicht. Er war sich wie sie an meinen Nerven zerrt und an dem Band,
bemüht : jeder Fußbreit Zwischenraum , der ihn vom
das mich mit ihr vereinigt . Ihr Weinen , ihre Vor¬
Schauplatz seiner Jugend trennte , vergrößerte die Ent¬
würfe waren ihm unertragbar . Er hob sie auf , führte
fernung zwischen dem Einst und seiner Zukunft . Täuschte
sie zum Diwan , setzte sich an ihre Seite , trocknete ihre
er sich, oder brannte Licht in seinem Zimmer ? Sein
Tränen mit seinem Tuch (sie dachte wenn er mich
Herz beschleunigte den Schlag . Botschaft ? Vorzeitige Er¬
liebt , würde er sie mir von den Wangen küssen) und
füllung ? Er wagte nicht, den öffnenden Hauswart aus¬
sprach ihr zu: sie sei überreizt , sie sehe Gespenster.
zufragen.
Wie könne sie von Verachtung sprechen, da er ihr
Auf dem Diwan lag Therese , fest eingeschlafen. Die
so verschuldet sei in Dankbarkeit.
Müdigkeit mußte sie überwältigt haben . Sie hielt das
Sie wand sich unter seiner Klugheit wie unter einem
Buch noch in den Händen , mit dem sie sich beschäftigt
scharfen Messer . Immer rettungsloser fühlte sie sich in
haben mochte, die Wartezeit zu kürzen.
Rechtlosigkeit verstrickt.
Der Unwille , mit dem er sie betrachtete , schien
Er gab zu, er habe ihr in der letzten Zeit Veranlas¬
sie leiblich 311 berühren . Ihre Lider zuckten, hoben sich. sung zur Unzufriedenheit gegeben . Aber er habe sie
Sie bedurfte einiger Sekunden der Besinnung.
nicht für so klein gehalten . Nun sei es an ihm , ihr
„Du wunderst dich gewiß", begann sie schüchtern. Vorwürfe zu machen. Wenn sie ihn wirklich liebte , würde
sie freudig zurückstehen hinter seiner Sendung , stolz, seine
Dann sprang sie auf . es schien, als wolle sie sich ihm
Helferin zu sein.
zu Füßen werfen . „ Ich bin gekommen, um dir zu sägen:
mein Mann weiß alles . Ich habe ihn verlassen ."
„Ich habe dich nie getäuscht ; vom ersten Augenblick
an habe ich mich zu meinem Werk bekannt , zu den Höchsten
„Warum hast du das getan ?"
Von seiner Härte wie von einem Stein getroffen,
Werten meines Lebens . Und daß ich alles opfern würde,
um es zu vollenden ."
wich sie zurück.
Er verwandelt sich vor ihr in einen Unbekannten.
„Ich kann nicht, kann nicht länger bei ihm bleiben . —
Ich kann mich nicht teilen zwischen ihm und dir ."
Sie war ihr fremd , bie Unerbittlichkeit und Grausam¬
Er drückte die Fäuste in die Seiten , wie um das
keit des Mundes , die weißglühende Kälte seines Blicks.
Gelüste festzuhalten , sie gu schlagen.
Das Werk , das Werk , ihm gegenüber gibt es weder
„Du hast mit ihm gesprochen?"
Sünde
Noch - Verbrechen . Ein , Volk befreien , es mit
Hilflos starrte sie ihn an , einem Kinde gleich, das
seiner Kraft und Jugend an die Menschheit schenken,
vertrauensvoll zu seiner Mutter flüchtet und einer Züch¬ was bedeutete dagegen die Armseligkeit eines einzelnen
Geschicks. Rücksichtslos riß er die letzte Maske ab von
tigung begegnet . Ihre Stimme war wie gelähmt von
einer großen Angst.
seinem Wesen . Ihr
Bild fand sie nicht darin . Ihr
war
, als verginge sie und schwinde in die Unbcträchtlich„Ich habe es längst gewollt und war zu feige;
heute hat mir seine Abreise Mut gemacht. Morgen
keit. Wo war Lüge , wo die Wahrheit?
früh , wenn er zurückkommt, findet er an meiner Stelle
Sie wollte sich gewaltsam zusammenraffen zur Größe
meinen Brief ."
der Entsagung , die er von ihr verlangte . Der Glaube
Sie sah, wie seine Züge sich entspannten . Schwerer
war zerbrochen, an dem sie vermocht hätte , sich zur
noch als durch den abstoßenden Empfang gekränkt von
Höhe aufzuschwingen. Im Uebermaß seelischer Erregung
seiner nachsichtigen Freundlichkeit , hörte sie ihn fragen:
löste sich ihre Versklavung . Die Ursprünglichkeit ihrer
„Und was soll jetzt geschehen?"
Weibnatur wurde für Augenblicke frei und erhob den
Anspruch ihrer Schwäche. Zorn kochte in ihr auf gegen den
Sie hielt das Zittern der weiß gewordenen Lippen
Mann , der sie in einen Irrgarten
mit den Zähnen fest und öffnete sie erst nach einer
gelockt und dann
Pause.
die Flucht ergriffen hatte . Die Dämme der Beherrschung
stürzten ein. Alles Verschwiegene, Unterdrückte , Unbe¬
„Und das fragst du mich ?"
wußte schäumte auf.
Er hatte seine Ueberlegenheit zurückgewonnen. „ Ver¬
„Ich verabscheue dieses Werk . Es vernichtet , was mir
zeih mir , Resi" , er tastete nach ihren Fingern , die sie
heilig war seit meinen Kindertagen . Um seinetwillen
ihm jäh entzog . „Du hast mich überrascht . Hättest du
hast du mich zur Landesoerräterin
mich um Rat gefragt , ich würde dich gebeten haben:
gestempelt . Hast mich
vom Vaterhaus getrennt und von allen Freunden . Um
schieb' die Entscheidung auf . Im Augenblicke bin ich . . ."
Rot schoß ihr das Blut vom Herzen über Hals und
seinetwillen , ich weiß es längst (sie log , zum erstenmal
Nacken.
überkroch sie der finstere Verdacht ), hast du mich ge¬
worben . Ich war dir eine Leiter ; da du oben angelangt
„Du . . . immer du . . . und ich . . .?"
bist, stößt du mich weg. Du bist ein böser Mensch.»
„Sind
unsere Interessen nicht dieselben?"
Das Wort war gut . Der Ton war kühl. Rat¬
Ich hasse dich." Und da sie alles bis zum letzten Bodensatz
losigkeit schoß über ihr zusammen, wie ein dichter Nebel.
hcrausgespruoelt hatte , was sich in ihr an Geringschät¬
Wie das alles schmerzte. Sie rang die Hände inein¬
zung, Mißtrauen . Groll und Kränkung
angesammelt
hatte , geriet sie in Entsetzen : das ist ja gar nicht wahr . >
ander : „ Ach, was habe ich verbrochen , daß ich so leiden
ich liebe ihn , alles will ich erdulden , nur ihn nicht .
muß um dich. Hätte ich dich doch nie gekannt ."
verlieren . Aller Wahrscheinlichkeit zuwider lauerte sie auf l
Sie ahnte nicht, wie ihre Klagen sein geschwelltes
eine Gebärde der Versöhnung , auf einen Gnadenspruch . !
Selbstgefühl
verletzten. Er verbarg seine Empfindlich¬
Er sagte , sehr höflich, keine Fiber zuckte in seinem kreide¬
keit und brachte sogar Wärme auf , als er ihr sagte:
,.Es ist nicht recht von dir , daß du meine Liebe so
weiß gewordenen Gesicht: „Ick schlage dir vor , wir
herunterziehst ."
setzen dieses unerquickliche Gespräch nicht fort . Wir sind
beide gu sehr aus dem Gleichgewicht geraten . In einer
Sie dachte : wie lieblos er von seiner Liebe spricht,
und wiederholte : „ Deine Liebe ? Kann ich an sie noch
ruhigen Stunde . . . Bei dir zu Hause wird deine Ab¬
glauben ?"
wesenheit noch nicht afgefallen sein. Ich begleite dich
zu einem Wagen.
Mit einer Wohlerzogenheit , die sich bis zur Raserei
empörte , sagte er : „ Du solltest zu stolz sein, um daran
Sie setzte ihren Hut auf , ließ sich widerstandslos
zu zweifeln."
in den Mantel helfen . Als der Schlag hinter ihr zu¬
Mangelnden Stolzes geziehen zu werden , das war
fiel und das Gefährt sich in Bewegung setzte, war ihr
das Härteste . Sie hätte m den Boden sinken mögen,
zumute , als sei sie vom Armensünderkarren zum Hoch¬
gedemütigt , beschämt.
*
gericht abgeholt.

o

XVII.
Hugo von Krommer betrat geräuschvoll ! das Zim¬
mer seiner Frau.
„Schon wieder Absagen ", rief er verdrießlich und
warf eine Anzahl Briefe auf Theresens Bett . ,Auch
dein Vater und dein Herr Bruder geruhen ihr Nicht¬
erscheinen zu erklären . Ohne Angabe der Gründe ."
Unbeachtet fielen die Bogen auf den Teppichfußbo¬
den herab.
„Unbegreiflich die Kurzsichtigkeit der
Deutschen" ,
schalt der Aufgebrachte und ging mit schweren Schritten
auf und nieder . „ Sie haben es nachgerade , wirklich nötig,
sich mit den Tschechen zu verständigen . Aber bietet man
ihnen ietne harmlose Gelegenheit dazu, spielen sie die
Tugendhaften
und spucken einem ins Gesicht."
Sie grub sich noch tiefer in die Kissen em.
„Darf ich dich bitten ^ nicht solchen Lärm zu machen,
Hugo , mein Kopfschmerz ist fürchterlich."
Er warf einen mißbilligenden Bllck auf ihren Nacht¬
tisch.
„Ich werde deine Schlafmittel
sämtlich konfiszieren
lassen, Resi . Du richtest dich damit zugrunde . Elend
siehst du wieder aus . Du endest noch einmal in einer
Heilanstalt ."
Sie sagte, ohne die von ihm abgekehrte Stellung
zu verändern : Irgendwo
muß der Mensch doch ein¬
mal enden" . Wie nach einem Amulett griffen ihre Fin¬
ger nach der kleinen Dose, die sie unter dem Battist
des Nachthemdes barg.
„Ich verstehe dick nicht, Resi ", setzte er gedämpfter
seinen Vortrag fort , ^,ou bist von einer Launenhaftigkeit . .
Manchmal bist du geradezu Panslawistin und trittst für
das Recht unserer fremdsprachigen Landesbrüder in einer
Weise ein . . . Das soll kein Tadel sein", bemerkte
er, das Zucken ihres Körpers mißverstehend , ,,im Ge¬
genteil . Es gibt keinen dümmeren Ausdruck als Rene¬
gatentum . Es war immer meine Meinung , daß mehr
Mut dazu gehört , zu gestehen: meine Ansichten haben
sich geändert , als sich die Schlafmütze einer überleb¬
ten Ueberzeugung über den Kopf zu ziehen. Praktische
Politik treiben , das ist das Gebot der Stunde . Wer es
nicht erfüllt , über den geht die Zeit hinweg . Was
mich wundert , sind deine Rückfälle in lokale Parteilich ^keit. Ich hätte dem Einfluß von Josef Zahradils
Ge¬
sinnungen mehr Beständigkeit zugetraut . Was ist dir ?"
unterbrach er sich erschreckt.
Ein Ruck hatte sie hochgeschnellt. Sie schien von
Atemnot befallen.
„Nichts , nichts ."
Wie von Frost befallen , schlu¬
gen ihre Zähne aufeinander.
„Ein Krampf . Er ist vorbei . Laß mich allein ."
Trotz ihrer Weisung lief er Kölnisch Wasser , Aethertropsen , Riechsalz herbeizuholen.
„Kein Arzt ", rang sie sich ab, „ ich lasse ihn nicht
vor . Nur Ruhe will ich hoben ."
Er stand in Unbeholfenheit . „ Aber du wirst doch
heute abend . . ."
Ihre hochgezogenen Schultern drückten heftigen Widerwlllen aus . „Das wirst du mir doch nicht antun,
Resi ." Er suchte sich einen Weg zu ihrer Hand zu
balmen . „ Ohne dich . . . es wäre eine Blamage sonder¬
gleichen, man würde glauben , du demonstriertest ."
Gleich einem Igell rollte sie sich zusammen, um die
Entfernung zwischen sich und ihm zu weiten . „ Sei un¬
besorgt . . . ich bin dabei . . . aber gehe jetzt bittch
laß mich allein ."
*

Alle Hilfsmittel der Haartracht und der Kleidung.
Ein leichtes Fieber leistete Ersatz für Schminke . Es
hätte des feinen schwarzen Striches unter und um die
Wimpern nicht bedurft , um die Augen übergroß aus
dein schmächtigen Profil zu heben . Eine junge Freundin
war von Theresen , die um Nachsicht hatte bitten lassen,
gebeten worden , den Hausherrn
beim Empfang
der
Gäste zu unterstützen . Dieses Amt wurde ihr durch
die geringe Zahl der Erschienenen erleichtert . Viele der
Gäste entschuldigten die Ehefrau , so daß die Gesellschaft
mehr einer Versa mmlung glich als einem winterlichen
Rout . Tschechische und deutsche Elemente schieden sich
wie Oel und Wasser voneinander . Nur in der Mitte
des Saales erhob sich eine Insel der Vermischung . Bank¬

leute , Parlamentarier . Publizisten , die beiden Parteieil
angehörten . Sie sprachen den angebotenen Erfrischungen
zu und schienen, in einiger Ungeduld , das Erscheinen
des versprochenen Konzertgesangs abzuwarten , der ihnen
erlauben würde , sich in den Nebenraum zurückzuziehen.
Therese saß auf ihrem Lieblingsplatz , auf dem Lehn¬
stuhl, den der Iapanschirm umschloß. Sie war der Mit¬
telpunkt der kleinen Gruppe , die sich, ohne es auffallend
zu betonen , fern hielt von Grenzüberschreitung.
„Sieht Frau von Krommer nicht aus wie ein Tanagrafigürchen ?" fragte Hauptmann Kurt Eollandsr seinen
Nebenmann . „ Entzückend, wie ihre zarten Glieder , von
Kopf zu Füßen , in die Falten des weichen weißen Seiden¬
stoffes eingewickelt find ."
Der 'Angeredete teilte die Bewunderung nicht. „ Mir
zu zerbrechlich. Ich traute mich nicht, sie anzurühren ."
Auch andern entging die Hinfälligkeit der Erscheinung
Frau von Krommers nicht. Neugier zerrte an dem Schleier,
der diese Frau in irgendein
Geheimnis hüllte , und
dem Gerede des „ man sagt ", „ haben Sie schon gehört ?"
Therese lehnte in dem großen Sessel , unempfindlich
gegen das sie antastende Interesse . Gewohnheitsmäßig
schnurrte das Räderwerk der Gesellschaftsunterhaltung vor
ihr ab . Ihr Ich war ausgestoßen in eine Gegend der
Verzweiflung . Iosef Zahradil
trat ein. Es war seine
Gestalt , sein Ton , seine Bewegung . Keine Botschaft zu
ihr ging von ihm aus . Als sei die Leitung zwischen
ihren Seelen durchgeschnitten, flammte nicht wie sonst
ein Funke auf , wenn die Pole sich berührten . Ihr
war , als schlüge eine schwere Finsternis über ihrem Kopf
zusammen , und sie tappte in der Leere . Sie dachte : ist
das Wahnsinn ? Und bewies sich doch ihre geistige Ge¬
sundheit durch den Vorsatz : ich will mich diesen Leuten
nicht zum Schauspiel bieten.
Irgend etwas hatte sie zu ihrer Nachbarin gesprochen,
die eben einer anderen zugewendet war.
„Heute nachmittag ist er gestorben ."
„Es ist ihm zu gönnen ."
„Aber die arme Frau ."
„Wieder ein Deutscher weniger aus der guten alten
Zeit ."
Therese meinte , sie sei verpflichtet , teilzunehmen.
„Von wem sprechen Sie ?"
„Vom Ministerialrat
Schlecht von Montelupo , vom
Vater des Oberleutnants
Erich, Ihres alten Freundes ."
Therese sagte : „ Ich habe als Mädchen in dem
Hause verkehrt ."
Die Gans , dachte die Auskunftgeberin entrüstet . Es
ist schon zu arg , wie sie es mit den Tscheche»» treibt.
Jetzt verleugnet sie schon die Deutschen, denen sie früher
nachgelaufen ist.
Therese , war sich des Eindruckes ihrer Antwort nicht
bewußt . Sie war angestrengt beschäftigt, nachzudenken,
um die zerrissene Kette zwischen Gegenwart und Ver¬
gangenheit zu schließen.
Erich von Montelupo?
Ihr war , als zerllüftete der Boden ihrer Seele,
ein Beben riß sie auseinander . Aus dem Untergrund ihres
Empfindens wurden verschüttete Gefühle hochgeschleudert,
in ' rhrem Herzen , eben noch ein kalter Herd , ein Häuflein
toter Asche, sprang ein Quell auf , heiß, belebend : die
Liebe zu Erich von Montelupo . . .
. . . Der " Diener öffnete die Tür , um die erwartete
Sängerin
anzumelden . Iosef Zahradil , durch den sie
eingeladen worden war , begrüßte sie und führte sie der
Hausfrau zu.
Therese war aufgesprungen . Einige Schritte trat sie
ihm entgegen . In ihren Pupillen las er den Irrsinn eine
Visionärin.
Was hatte sie gerufen vor dem Niedersinken ? Man
hatte nichts verstanden als den Namen Zahradil . Man
witterte Zusammenhänge.
Es hatte sich schon lange etwas in ihr vorbereitet.
Sie wurde aufgehoben . weggetragen . Die Feier oer
Verbrüderung war gestört.
Therese hatte das Bewußtsein nicht vollständig ver¬
loren . Als man sie entkleidete, besaß sie noch die Geistes¬
gegenwart , das Kettchen, das ihr um den Hals hing,
zu zerreißen und die kleine Dose unter ihrem Bett -Tuch zu
verbergen.

r
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Weitz-rot über der ganzen Stadt . Von den Dächern.
Türmen , Gittern . Baikonen weiß-rote Banner . Flaggen,
Wimpel . Als seien aus Riesenkörben rot -weiße Blüten
über Straßendämme , Bürgersteige ausgestreut , flattern
Bänder rot -weiß von den Miedern der Bürgertöchter , die
sich zu Bauernmädchen umgekleidet haben , glühen rotweiß die Kokarden im Knopfloch und an den Mützen
der Männer , in nationaler Turnertracht . Wie aus Böllern
und Pistolen schießen Iubelrufe
aus der Menge und
steigem sich zu brausendem Getöse , als es sichtbar . wird,
das Regiment der Landeskinder , die Untreue übten , um
Treue zu bewahren . Ihre Schritte dröhnen auf dem
Pflaster , im Takt klingender Musik, begleitet von Trom¬
petenschall und Beckenschlagen. Weiß -rot regnen Blumen
auf sie nieder : gleich einer weißen Taubenschar fliegen
tausende von Tüchern über ihnen auf . Aus hundert Zun¬
gen grüßen sie Kirchengloäen.
Ein kleines Häuflein stimmt, wie zur Erinnerung an
trübe Jahre , das Lied an , mit dem sie in den Krieg
gezogen waren:
„Als ich vom Hradschin marschiert bin — Hab
ich an meine Mütze — Eine weiße Büte angesteckt."
Diese Töne wurden gleich von anderen verschlungen.
,,Als uns ins Feld gejagt — der k. u . k. Oesterreicher,
d?r Kaiser — hat jeder von uns dem Franz geflucht — und
ailen Habsburgischen miteinander . — Verlassen mußte jeder
— was er im Herzen hegte , — Alles was er liebte : —
sein geliebtes Mädchen — und das Tschechenland. —
In den Krieg sind wir gezogen wie die Kinder . — Wenn
wir aber einmal in Gefangenschaft geraten — wie werden
wir uns freuen . — Nicht für Oesterreich uns zu schlagen,
— haben wir geträumt , — die wir gern sterben wollen —
Für das geliebte Mädchen , — für unser Tschechenland."
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(Schluß)

„Nun denk' weiter ' ^ kam Harans Stimine auf ihn
zu - - wie durch einen Schleier glaubte er sie zu verneh¬
men —, und gehorsam dachte er weiter . Dachte im ra¬
senden Ablauf der Gedanken die Monate und Jahre
durch, die er mit Haran durch die bunten und viel¬
fältigen Erlebnisse der Seele gegangen war : ging wieder
über Höhen und Täler , über gerade und krumme Stra¬
ßen, taumelte aus Sackgassen zurück und erkannte nun
plötzlich, zurückblickend, den Sinn auch mancher Nieder¬
lage , die ihm mit einem nun nicht mehr als Niederlage er¬
schien. Es war ihm in diesem Augenblick, als weite sich
hin Auge , und er sähe in Weiten , die sonst dem Menschen
verschlossen — iin Weiten , die nicht Raum und nicht
Zeit sind — in Weiten , da Vergangenheit , Gegenwart
und Zukunft zusammengedrängt sind in einen Punkt , der
Ewigkeit heißt . Da war es ihm , als wäre er nicht
mehr Hefter , Rafael Hefter , sondern ein anderer . Ein
anderer Mensch, und doch nicht Fleisch und Blut — ein
Bote vielmehr aus dem Reiche der Erkenntnis . Er sah
sich durch morgendliches Land gehen und mit ihm eine
Menge Menschen. Haran erkannte er, Thamar , Esther,
Lewin und viele andere , deren er längst nicht mehr ge¬
dacht hatte , Menschen, mit denen er vor Jahren einmal
zusammengewesen war und solche, die er vergessen hatte.
Und siehe, da erkannte er staunend , daß sie alle — auch
d i e, mit denen er, wie es ihm schien, in dem kurzen
Augenblick, da sein Weg den ihren gekreuzt hatte , nur
ein paar nebensächliche Worte gewechselt hatte , wie man
XIX.
sie eben an einer Wegkreuzung wechselt — da erkannte er,
Aus Kirchen und Palästen lag das Dunkel . Die
daß sie alle mit ihm gingen . Mit ihm : seinen Weg.
Zwietracht schlief, im Schoß der Nacht gebettet . Aus der
Nun erlebte Hefker, ein von der Erkenntnis Geküßter,
Niederung des Flusses stieg der Nebel auf . Er ballte,
die erschütternde Gewißheit , daß er, und nicht er allein,
knäulte sich, kroch an den Quadern aufwärts . Zu mensch¬ daß kein Mensch auch
nur einen Augenblick seines Le¬
lichen Gestalten schien sich sein Gespinst zu formen . Zu
bens zwecklos lebt : nun erkannte er, daß er allen diesen
einem schemenhaften Zug von Männern , die, dichtge¬ Menschen etwas
gegeben hatte , wie sie alle ihm etwas
drängt , die alte Brücke füllten .
Sie glitten
lang¬
gegeben hatten , das Sinn und Zweck ist im Sinn und
sam
vorwärts .
Zwischen
den
Heiligen
hindurch,
Zweck eines aufgetanen Lebens . In diesem Moment erst
die, stumm und
steinern , von ihren
Postamenten
erkannte
Hefker, so und so viele Jahre alt , den Urgrund
auf sie hinunterschauten . An Adelshäusern und Denk¬
und
das
sinnvolle Wesen aller Gemeinschaft zwischen Men¬
mälern vorbei . Zur Burg hinauf . Die sie erobern wollten
schen
,
und
währte sie auch nur eine einzige kleine Minute
als Herrschersitz für einen neuen König . Durch die Lüfte
aus diesem Leben.
ging ein Raunen . Wie Widerhall von oft gesungenen
Und wieder wie schon einmal — war 's in Amsterdam,
Tönen : „ Tod und Hölle unseren Feinden ! Mord und
war 's in Prag oder in Wien ? — sprach Haran aus
Tod den Deutschen !" Vom Wind getrieben flatterten
Hefkers Gedanken weiter : „ Wir dürfen nicht stehen blei¬
die Klänge weiter . Bis zu einer anderen Brücke, die
ben
— keinen Augenblick dürfen wir stehen bleiben , Bruder,
sich in kühn gewölbten Bogen aus der Niederung des
denn
wir müssen die Ewigkeit zu verwirklichen trachten.
Flusses hob . Der Nebel überstieg die Brüstung , ballte,
Die
Welt
ist dem Menschen gegeben , damit er sie ver¬
knäulte sich. Zu menschlichen Gestalten schien er sich zu
wirkliche, hat Steinherz emmal das Wort eines Weisen
formen . Zu einem schemenhaften Zug von Männern , die.
zitiert . Ich glaube , daß dies die wahre Aufgabe unseres
Arm in Arm gehängt , voranmarschierten . Unter ihrer
Lebens ist. Natürlich ist es ein Kampf , in dem heute der,
Last schaukelte der Bretterboden , die Ketten klirrten leise.
Sie glitten langsam vorwärts . Zu der alten Königs¬
morgen jener Mllt , aber immer erst - und das ist das
Wunderbarstemm
der Schöpfung — immer erst dann,
burg hinauf . Um das Symbol ihrer verbrieften Rechte,
wenn
seine
Aufgabe
erfüllt ist. Erfüllt , in Wahrheit er¬
um Eigentum und Macht gegen dre Anyrifft der Gegner
füllt , ob wir es verstehen oder nicht."
zu verteidigen . Durch die Lüfte ging em Raunen . Wie
Widerhall einer oft gesungenen Melodie : „Und ködern auf
Da öffnete Hefker die Augen . Er hatte Harans
des Kampfes Flammen — In heißem Brand . — Wir
Worte nicht ganz erfaßt : nur die Schwingung seiner
scharen glühend uns zusammen , — Fürs Vaterland !"
Stimme , die sich mit seiner Stimmung vermählte , ließen
Von rechts und links strebten die Nebelscharen dem
ihn ihren Sinn ahnen.
gleichen Ziel entgegen . Nun trennten sie nur kurze Schritte.
Haran hielt ihm die Hand entgegen.
Schon prallten sie zusammen , um zu kämpfen . Hie Slawen
Hefter
schlug ein und sagte : „ Alles kommt, wie es
— hie Germanen!
kommen
muß
. Wollen wir hoffen , daß es so kommt,
Da riß der Sturm sie auseinander . Heber ihnen
daß
wir
ein
großes Stück gemeinsam weitergehen . In
dämmerte der Morgen . Errötend verkündete der Hori¬
die
Zukunft
."
zont die Sonne . Schon lag ihr Glanz wie eine Krone
„Auf alle Fälle in die Zukunft " , antwortete der an¬
auf dem Scheitel des Berges , an den das mittelalterliche
dere und schüttelte Hefkers Hand.
Schloß sich lehnte . Und nun erschien sie selbst. Ein Strom
von Licht ging in die Weite . Es flimmerte auf Kuppeln
und auf Türmen , verklärte die verwittetten
Fassaden.
Ein paar Tage später kam von Steinherz ein un¬
Cs glitzerte im Fluß , der den grünen Saum der Inseln
endlich warmer Brief , in dem der alte Mann von ihnen
netzte, entschleierte die Brücken, ruhte auf dem Rand
Abschied nahm . Sein Zustand habe sich ein wenig ge¬
der Felsen auf Zitadellen und Bastionen . Dve Dunst : aus
bessert, so daß er es wagen konnte , nach dem Süden zu
der Niederung versanken . Natur und Schönheit blickten
reisen . „ Ich will euch in Gedanken wenigstens die Hand
einander in dre Augen . Die Ewigen!
drücken", schrieb er. „ denn , wißt ihr ich bin ein alter Mann,
Ende.
der schon infolge seiner Krankheit da» Recht hat , ego-
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istisch zu sein. Auch -ein bißchen feig, wie ihr 's eben
nennen wollt . Ich weih nicht, ob mein abgearbeitetes
Herz einen Abschied von euch ausbalten würde . Daher:
alles Gute Euch und Euren Freunden , auf Eurem Weg,
der ja sicherlich nach dem Osten geht . Wohin auch könn¬
ten die Aachfahren derer, die die Mauern Ierusalems
gegen die Kreuzfahrer verteidigten , ziehen? . . . Viel¬
leicht aber kommt auch Steinherz oder das . was von
ihm übrig bleibt , in nicht allzu ferner Zeit dorthin,
wo ihr ein neues Ierusalem
bauen -wollt . Eins aber
bitte vergeht nicht : ihr seid die
Generation
am
Scheideweg ."
*

> _,

„Nur nichts Symbolisches , meine Herrschaften " , lachte
Hefker, als sie im Südbahnhos standen und Haran ., der
Stadt zugewendet , die Mütze zog und zu einem Abschiedsgruß ansetzen wollte . „ Jeder ist Symbol
genug
für
irgend etwas , ohne daß er es durch eine Geste noch unter¬
streichen müßte ."
Mit diesen Worten zog er dem Freund die Mütze
über die Ohren herunter.
*

Sie sprachen nicht viel auf der Fahrt von Wien nach
Triest . Jeder war mit sich beschäftigt, denn wenn sie
auch nicht sentimental sein wollten , so war doch irgend¬
wie in ihnen das Bedürfnis , Bilanz zu machen über das
Vergangene . Und wenn sie auch in diesen Tagen nicht
über die Schwere des Lebens , dem sie entgegen gingen,
und über die Enttäuschungen , die sie in Palästina erwarte¬
ten, nachdachten
einfach weil sie einem unbedingten
inneren Zwang folgten , war doch ein Gefühl tiefster Ver¬
antwortlichkeit in ihnen . Und noch eine Saite erklang ganz
stark und sonor in ihnen — mag man sie Fatalismus ',
mag man sie Ergebenheit nennen . Sie alle hatten er¬
kannt . daß kein Schmerz nur um seinetwillen ins Leben
gesetzt ist, auch nicht zur Prüfung und nicht zur Läute¬
rung des Menschen, sondern zum Ansporn , zum Hinweis,
zur steten Erinnerung an die dem Menschen eingeborene
Kraft , das Schwerste selbst zu überwinden — jene Kraft,
die, ein Teil der unbegrenzten Kraft Gottes , im einzelnen
sich manifestiert , wenn er um sie weiß. Und dies ist der
historische Moment des Menschen, da er der Kraft seiner
Seele bewußt wird , der sein Wesen eindeutig und für
alle seine Zeiten prägt . Und dies
- keiner von ihnen
sprach es aus — diese endgültige Prägung war es, die
sie legitimierte , nach Palästina zu gehen, nicht um sich
zu erlösen — denn sie waren schon Erlöste , ehe sie noch
den Boden dieses Landes betraten
, sondern um dem
Lande und seiner Aufgabe ihre unsterbliche Kraft
zu
weihen.

Haran war voll Unruhe . Dreimal am Tag konnte er
bei Lewins auftauchen , nur um zu fragen , wie es mit
den Vorbereitungen zur Abreise stehe, und als eines Tages
Lewin ihm sagte, dah sie bereit seien, blieb er mitten im
Zimmer stehen und wußte erst nichts zu sagen. Dann
gab er einen Pfiff von sich, der in ein rasendes , nervenaufpeitschendes Trillern überging . Als in diesem Moment
Thamar mit Hefter das Zimmer betrat , flog er ihnen
entgegen und stieß einen Schrei aus , der in seinem
jähen , rasenden Aufstieg der einzig natürliche Ansbruch
seiner letzten Endes ganz uneuropäisch wilden Natur war.
In diese Freude aber fiel bald ein Tropfen Schmer¬
zes, der ihnen die Seele zuschnürte, um erst allmählich in
eine sanfte Trauer hinüberzugleiten . Aus Triest kam,
mit dem Amtssiegel des österreichischen Konsulats ver¬
sehen, ein Brief , in dem mitgeteilt wurde , dah Herr Iakob
Steinherz , Antiquar aus Wien , auf der Durchreise nach
Eapri sich in Triest aufhaltend , eines plötzlichen und na¬
türlichen Todes sanft verschieden sei. Das dieser amt¬
lichen Mitteilung beigelegte Schreiben an Herrn Rafael
Hefker sei in der Rocktasche des Verblichenen gefunden
worden.
„Eine reine , wahrhaft edle Seele ging zur großen
Seele ein", sagte Haran nach kurzer Weile , da wehmütiges
Schweigen sie umfaßt hatte.
Ehe sie den an Hefker gerichteten Brief erbrachen,
*
sagte dieser , plötzlich: „ Jetzt verstehe ich erst das Wort
Als sie an einem kühlen, klaren Morgen auf dem
unseres toten Freundes : Iofef , du gehst weg und ich
Schiff
standen und vom Bug auf das kleine Spiel
bleib ' da ! Nur der Dableibende trägt den Schmerz ."
der
Wellen
blickten und in die weit draußen in das Meer
In launigen Worten teilte Steinherz Hefker mit.
gleitenden
Wolkenmassen
, gaben sie, vier ihrer Kraft
daß er schon vor längerer Zeit seinen Adovkaten beauf¬
bewußte
Menschen,
einander
ergriffen die Hände . Stumm
tragt hatte , im Falle seines Todes die Herren Hefker
standen
sie
und
blickten
geradeaus
hinaus.
und Haran zu bitten , die Freundlichkeit haben zu wollen,
seine gesamte Hinterlassenschaft zu übernehmen , um die¬
Bis plötzlich ein gellender Ruf sie in die Gegenwart
zurückriß: „ He, Prinz von Arabien und ihr Kämpfer
selbe nach Gutdünken zu verwenden . Seine Knochen aber
gegen Gottfried
mögen ein Iahr an d e m Ort ruhen , wo ihn der Tod
in der Bouillon — wacht auf , die
Langvermißte ist da !"
ereilte — man darf doch einen Besuch nicht so jäh ab¬
brechen — , um im Verlauf des darauf folgenden Iahres
Und da sie sich erschreckt umwandten , tauchte aus
nach Ierusalem
übergeführt
zu werden . „ Vielleicht ist
einer Luke des Schiffes strahlend und wie selbstverständ¬
es Sentimentalität , dieser Wunsch, das Jüngste Gericht
lich Esthers Kopf empor , dem augenblicklich der ganze,
auf dem Oelberg zu erwarten , aber . Freunde , alles was
phantastisch und bunt gekleidete Körper folgte . Keine
wir denken, fühlen und vielleicht auch alles , was wir
Trauer , keine Melancholie war Mehr in diesen: Blick,
tun , beruht doch irgendwie auf Sentimentalität , wenn
und halb toll vor Freude warf sie sich den Freunden
man das starke Gefühl der persönlichen
Verbundenheit
an die Brust , gar nicht mehr die Esther von ehedem.
mit der Vergangenheit Sentimentalität
nennt ."
Aber ihr erstes Wort bestätigte ihre Identität : „ Kin¬
Thamar brach mit einer entschiedenen, energischen
der , ich liege seit zwei Tagen da unten ini Laderaum.
Bewegung das Schweigen , das sich nach der Verlesung
Wenn ihr mir nicht die Karte bezahlt , spring ' ich ins
des Briefes eingestellt hatte.
Wasser
und schwimm' dem Schiff nach, denn unten fressen
„Steinherz war ein Stück von uns , Kinder — , viel¬
mich
die
Ratten auf ."
leicht unser bestes. Wir wollen ihn nicht begraben , sondern
Da sagte Haran . der sich als erster gefaßt hatte:
ihn weilerleben lassen mit uns , in uns . Wir alle verdan¬
„Alles kommt , wie es eben kommen muß . Wie könnte Esther
ken ihm viel und werden ihm noch mehr verdanken , wenn
anders kommen, als Esther kommen muß ?"
wir m schweren Stunden uns dieses oder jenes seiner
Worte erinnern werden . Ich glaube , da Steinherz nun
Hierauf lichtete das Schiff im dunklen, dumpfen An¬
gestorben ist, daß wir unsere Aufgabe hier beendet haben.
hub der Maschinen die Anker , und Lewin machte eine
Wir können nun gehen ."
leichte Verbeugung gegen das Ufer.
Mit diesen unsentimentalen , männlichen Worten hatte
„Also doch etwas Symbolisches zum Abschied", lachte
diese in der Klarheit ihrer Gedanken , die ihren Stimmun¬
Thamar auf.
gen oft widersprachen , mitunter rätselhafte Frau alles
Sie grüßten Europa , das hinter ihnen sich verkroch,
gesagt, was im Sinne dieser Männer zu sagen war.
mit
dem
gütigen , wehmutsvollen Gruß der Gelösten . Er¬
Als sie an diesem Tag auseinandergingen , sagte
lösten.
sie noch: „ Das Leben ist vor uns — denken wir nicht
über den Tod nach. Erinnert euch an das Wort K 'ung -tse:
Und Hefker, der seinen Blick wieder in die Fahrt¬
richtung des Schiffes gewendet hatte , sah einen Augen¬
Wir begreifen das Leben nicht — rarie könnten wir den
Tod
blick. einen einzigen kurzen Augenblick lang , eine erschüt¬
begreifen ?"
ternd große Vision vor sich: er sah
Es war ihre letzte Zusammenkunft , ehe sie Wien
und mithin Europa verließen , die anderen Zwecken als
das wahre
Gesicht
Israels.
denen der Liquidation diente.
Ende .
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Meine jüdisdie Frau
Von Anonymus.
Der Verfasser dieses Berichts — denn um einen
Bericht handelt es sich bei den folgenden Aufzeichnun¬
gen, nickt um eine erfundene 'Erzählung — ist ein
amerikanischer Universitätsprofessor , der aus persön¬
lichen Gründen seinen Namen nicht veröffentlicht sehen
möchte. Die Namensnennung kann, u. E - umso eher
unterbleiben , als die Geschichte dieser Ehe in hohem
Maße t h v i s ch ist. Was daran überrascht , ist die Tat¬
sache, daß die amerikanischen Juden infolge des im
Lande der „Freiheit " herrschenden gesellschaftlichen Anti¬
semitismus ein genau so empfindliches und labiles Ge¬
mütsleben besitzen wie ihre Glaubensgenossen in den
mitteleuropäischen Ländern , und daß darum jüdisch¬
christliche Mischehen selbst in Amerika — abgesehen
von den religiösen und rassischen Gegenargumenten —
auch aus sozialen
Gründen
als nicht unbedenklich
bezeichnet werden müssen.
Die Redaktion.

Ich bin ein Germane. Mein Name ist nordisch, und
mein Naturell wird als sehr nordisch bezeichnet
. Ich könnte
so im Augenblick eigentlich nicht genau sagen, was ein
nordisches Naturell ist, aber die Charakterzüge, auf die
man gewöhnlich hinweist, wenn ich so bezeichnet werde,
sind meine ungeregelte Lebensart und mein Mangel an

guten Manieren und an Würde. Früher war ich ein
unruhiger Schwärmer, aber meine Unruhe war eher aus
überschäumender Energie als aus Unzufriedenheit geboren.
Doch sie ist heute kein Problem mehr für mich — außer
wenn sie sich wieder einmal erhebt, um mich heimzusuchen.
An ihre Stelle ist ein anderer Zug getreten, der auch
nordisch genannt wirb. Ich bin ein Arbeitstier, ein Fron¬
sklave geworden.
Meine Frau, deren Würdigung meiner Person ich eben
wiedergegeben habe, ist Jüdin . Sie ist ganz das Gegenteil
von mir in vielen ihrer Charakterzüge. Obwohl sie
nicht so jüdisch aussieht, wie ich nordisch aussehe, ist
sie ihrem Temperament nach ein Kind ihrer Rasse. Viel¬
leicht sogar noch mehr als ich eins von meiner. Ich
empfand niemals, daß ich nordisch bin, bis vor wenigen
Iahren . Meine Frau andererseits ist von ihrer frühesten
Kindheit an niemals imstande gewesen
, die Tatsache, daß
sie Jüdin ist, zu vergessen
. Sie ist tief rassenbewußt.
Ich finde sogar oft, daß sie die Sache viel zu wichtig
nimmt. Für sie ist die Welt mit nur zwei Klassen von
Menschen bevölkert: Iuden und Nichtjuden: alle anderen
Einteilungen der Menschheit sind nur sekundär oder zu¬
fällig.
Dieser Rassengegensatz
, der sich in unsere ehelichen
Beziehungen eingedrängt hat, hat mich bewogen, diesen
Bericht niederzuschreiben
. Ich beabsichtige damit nicht die
Frage nach der Zweckmäßigkeit der rassischen Mischehen
überhaupt aufzuwerfen: er scheint mir aber eine Warnung
zu enthalten vor Mischehen zwischen Germanen und sol¬
chen Iuden . die so rassenbewußt sind wie meine Frau
es ist.
*

um zehn aufs Standesamt . Eme halbe Stunde später
kamen wir heraus — verheiratet, aber jubelnd. Ent¬
gegen der landläufigen Meinung bin ich nicht überzeugt,
daß eine so hastige Heirat ein Irrtum war. Wir begeg¬
neten uns in einer Welt der Bücher und Ideen — einer
Welt, in der meine Frau jahrelang gelebt hatte, aber in
die ich gerade eben eingeführt worden war. Hätten wir
einander ein Iahr oder länger gekannt, so würde unsere
Freundschaft noch immer eine literarische gewesen sein.
Ich würde zweifellos meiner Dame weiter gelauscht ha¬
ben, wenn sie von Schriftstellern und Büchern sprach, über
die s^e einen großen Vorrat an Wissen besaß. Ich hatte
Lektüre immer als Pflicht angesehen— eine Notwendigkeit
auf dem Wege nach Anerkennung und Abschlußprüfungen:
als wir uns kennen lernten, stand ich gerade im Doktor¬
examen, und, wie gesagt, meine Erfahrungen in intellek¬
tuellen Kreisen waren gering. Meine Frau pfropfte mich,
voll mit Mencken
, Sherwood Anderson, Dreiser, Sin¬
clair Lewis und anderen Sternen derselben Größe, von
denen die meisten bis dahin an meinem geistigen Himmel
nur wenig gestrahlt hatten. So glänzend reflektierte sie
ihr Licht, daß ich begeistert und kein bißchen einge-»
schüchtert wurde.
,
Unsere Herkunft war so verschieden wie nur mög¬
lich, aber ich glaube nicht, daß das bloße Vorhandensein
von verschiedenen rassischen Hintergründen notwendiger¬
weise eine Schranke für das eheliche Glück aufrichtetIch kenne wenigstens zwei Mischehen
, die geglückt zu sein
scheinen
. In einem Falle ist die Frau Jüdin — eine
jener dynamischen Frauen, deren anbetender Schatten der
Gatte ist. Er ist Professor der Nationalökonomie, und
sie hat ebenfalls in dem Fach ihr Gramen abgelegt und
ist eine Art inoffizieller Sekretärin ihres Galten. Sie
ordnet seine Verabredungen, schreibt seine Briefe, liest seine
Korrekturen ufw. In der anderen Mischehe ist der Mann
Iude , ein Psychologe. Seine Frau geht selten, wenn
überhaupt jemals, zur Universität. Sie vermietet ein
paar Zimmer, um sein Einkommen zu ergänzen, Nach
diesen Beispielen zu urteilen, scheint es, verschiedene Abstamnumg in einer Mischehe nur dann gefährlich werden
kann, wenn die Partner sie zu wichtig nehmen. Aber
vielleicht greife ich vor. Jedenfalls skizziere ich im folgen¬
den unsere reipektiven Milieus nur aus informatorischen
GründenMeine Frau ist russischer Nationalität , das dritte
Kind und die einzige Tochter einer Familie mit sechs
Kindern. Sie wuchs in Armut auf. Ihr Vater war
ein frommer, langbärtiger Iude . der immer in den Wegen
Gottes wandelte und immer Geld an seine Freunde verlieh,
das er niemals wiederbekam
. Um den Schulden zu ent¬
fliehen und seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wanderte
er sehr früh nach Amerika aus. Die Kinder folgten, eines
nach dem andern, sobald er das Geld für die Ueberfahrt
zusammenkratzen konnte. Meine Frau kam in ihrem drei¬
zehnten Iahr hinüber und wohnte mit ihrem Vater in
den Elendsquartieren der New Parker Last 5ide. Dort
folgten die gewöhnlichen schweren Iahre , die die meisten
Kinder der East Side durchmachen
, bevor sie selbständig
werden. Sie arbeitete und studierte, absolvierte die Hoch¬
schule und wurde Bibliothekarin. In ihrer Karriere in
New Pork — wie im Auslande — war ihr Vater ihr
nur eine kleine Hilfe, da er 'bis auf diesen Tag in den
Wegen Gottes wandelt und Geld an seine Freunde ver¬
leiht, das er niemals wiederbekommt. . .
In ihrem Kampfe um ,eine Eristenz wurde sie in
andere Kreise verschlagen und entfernte sich von ihrer
Familie. Sie schloß sich den verschiedenen liberalen und
intellektuellen Gruppen an, die die New Porker Universität
bevölkern. Zu der Zeit, als wir uns kennenlernten
, war
sie gerade aus dem gröbsten heraus und hatte sich gut
in der Welt zurech tgefunden.*

Wir sind seit etwa fünf Iahren verheiratet und
haben ein Kind — einen prächtigen, gesunden und hüb¬
schen Jungen von zwei Iahren . Ich bin UniversitätsProfessor der Biologie, und obwohl noch in den Dreißi
gern, fange ich schon an, auf meinem Arbeitsfeld An¬
erkennung zu finden. Mein Einkommen und unser Ver¬
kehr kennzeichnen uns als zur Mittelklasse gehörig. In
einer kleinen Universitätsstadt würden wir zweifellos ein
eigenes Haus und ein Auto zur Verfügung haben: aber
wir leben in einer Großstadt in einem bürgerlicheil Miets¬
haus. Genügend von den Gütern dieser Welt stehen
uns zu Gebote, um uns eine behagliche Lebensführung
zu ermöglichen
. Ich bin sicher
, unsere Freunde glauben,
wir sind glücklich
, und einige von ihnen beneiden uns
ganz offen. Die Wahrheit ist, daß unsere Ehe eine Folge
von gespannten Momenten gewesen ist — und so sehr
wir die Tatsache auch vor uns selbst zu verheimlichen
suchen
: allzu oft scheint unser Eheschifflein den direkten
Kurs auf die Felsen zu nehmen.
Meine eigene Laufbahn war mehr durch den Zu¬
Wir haben schnell geheiratet. Eine Bekanntschaft von
. Meine Mutier
drei Wochen — und dann gingen wir eines Morgens fall als durch den Kampf gekennzeichnet
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war ein iftnb der Slums (-- Armenoiertel ) und Fabrikarbeiterin in einer Stadt
des mittleren
Westens . Mein Vater
war Schwede , Steinträger
von Beruf , und von der Zeit
seiner Einwanderung
an bis zu seiner fünf Jahre später er¬
folgten Verheiratung
mit Vorliebe ein Wanderer . Er ar¬
beitete in den Wäldern , in Minen , auf den Feldern und ge¬
legentlich in seinem eigenen Beruf als Mörtelmischer
und
Steinträger . Die Ehe war für ihn eine Kette am Bein.
Ein Kind nach dem andern kam , bis es dreizehn waren,
von denen neun noch leben . Die Familie zog viel umher,
bis sie sich endlich in einer Farm
in Wisconsin
an¬
siedelte . Unser häusliches Leben war im allgemeinen
eine
Hölle härtester Fronarbeit , um nur eben das nackte Leben
zu fristen . Eins nach dem andern waren die Kinder dar¬
auf angewiesen , kaum datz sie zehn Jahre
-alt waren,
selbst ihren Lebensunterhalt
zu verdienen — einige arbei¬
teten nahe bei der elterlichen Wohnung , einige verliehen
das Haus ganz . Ich war das zweite Kind der Familie,
aber der erste , der sich losrih und ein Rumtreiber
wurde.
Durch Zufall
fand ich in meinem dreizehnten
Jahr
meinen Weg aus dem Staat und bekam eine Beschäftigung
in einem Baulag ^r , wo die meisten Arbeiter
alte Land¬
streicher waren . Sie waren das Vorbild
für die nächsten
sieben Jahre
meines Lebens . Es führte mich den Weg
des Wanderarbeiters
in die Stoppelfelder , auf die Bau¬
plätze , in die Bergwerke , die Holzfällereien
und die Far¬
men des Westens . Schlietzlich bekam ich dieses Leben satt
und lieh mich in einer kleinen Universitätsstadt
des Nordwestcns nieder , wo ich endlich meinen Doktor machte . Von
dort wandte
ich mich an eine östliche Universität , wo
ich Assistent war , als ich meine Frau tennenlernte.
Es hatte .sich gefügt , das ; ich eine kurze Zeit vor
unserem Bekanntwcrden
ein halbpopuläres
Buch über das
Vagabundenleben
geschrieben hatte . Es brachte mir nie¬
mals viel Anerkennung
ein — seit langem ist es sogar
von seinen Verlegern
vergessen worden — . aber es ge¬
nügte , um mich wenigstens in lose Beziehungen
zu der
Welt der Bücher zu bringen , in der meine Frau so lange
gelebt hatte.
Ich möchte hinzufügen , das; ich in dieser Welt der
Bücher , in die ich jetzt zum ersten Male
eintrat , viele
Juden kennenlernte . Meine
Beziehungen
zu Juden
vor
jener Zeit waren immer oberflächlich und formell gewesen.
Ich hatte Sachen von ihnen gekauft , und einmal , als ich
blank war , hatte ich einem Juden
meinen Ueberzieher
für drei Dollar
verkauft . Es waren Juden
in meinen
Kursen , aber unser Kontakt
war sehr lose und vorüber¬
gehend . Jetzt , unter den Intellektuellen , die Bücher lasen
und über Literatur
sprachen , sah ich Juden
zum erstenMale sozusagen in der Nähe . Seltsam genug — obwohl
ich nicht sagen kann , ob sie oder ich die Initiative
ergriffen
— warm die meisten meiner weiblichen Bekannten
Jüdin¬
nen . Vielleicht bewunderten
sie mich mehr . Ich hatte ein
Buch geschrieben , und das war eine seltene Sache in jenen
Kreisen . Das Buch war zwar nicht bedeutend
— aber
es war ein Buch . In dieser Atmosphäre
erschien meine
Frau und ergriff sozusagen Besitz von mir — oder soll
ich sagen : sie nährte mein Selbstgefühl
ein wenig raffi¬
nierter
als die übrigen
— und ich folgte . Und so
heirateten
wir.
^

*

Die verehrungsvolle
Demut meiner Frau in den ersten
Wochen unserer Ehe verwirrte mich. Meine Vergangenheit
'mponierte
ihr . und meine Zukunft blendete sie geradezu.
S ' e konnte nicht verstehen , wie ich damit auf rieben sein
könne , mein Leben mit ihr zu teilen . Sie war immer
in Angst , ich würde mich schämen , sie meinen Freunden
vorzustellen , und ich mutzte ihr wieder und wieder ver¬
sichern. datz dieser oder jener Freund die Juden nicht Hatzte.
Sie ihrerseits
wollte mich immer wieder kn dem Ge¬
danken bestärken , datz ich es nie bedauern würde , sie ge¬
heiratet zu haben . Sie gelobte sich viele Male , mir keine
Last tzu sein . Ja . sie erzählte , sie wolle in ; Gegenteil
ein Aktivposten in meinem Leben werden , und verbrachte
einen Teil ihrer Zeit damit , über Mittel
und Wege,
dies zu bewerkstelligen , nachgugrübeln . Sie wollte Vor¬

lesungen hören : sie wollte ins Geschäft gehen ; irgendwie
wollte
sie meinen Weg zur Höhe erleichtern und be¬
schleunigen.
Dieser anfänglichen
Begeisterung
meiner Frau folgte
aber bald die Erkenntnis , datz ^mein Weg zur Bedeutung
durch andere
Hindernisse
als oürch eine jüdische Frau
blockiert war . Sie hatte
sehr bestimmte
Vorstellungen
davon , wie ein Universitätsprofessor
sein müsse , und ich
war weit entfernt davon , zu dem Bilde , das sie sich da
gemacht hatte , zu passen . Es fehlte mir an Würde.
Ich hatte einen schlurfenden Gang und keine gerade und
imponierende
Haltung . Meine
Sprache
war nachlässig
und mit vulgären
Wendungen
durchsetzt , und in ' der
Unterhaltung
beging ich immer faux -pas . Meine Kompli¬
mente waren ungeschliffen und meine Entgegnungen
grob.
Aber alles das waren Kleinigkeiten , versicherte sie mir.
Mit ihrer Hilfe und meiner Mitarbeit
würde ich das
alles bald wegpolieren und in den Stand versetzt werden,
in jedem vornehmen
Kreis zu glänzen . Mit dem Enthu¬
siasmus
eines Künstlers , der vor einer neuen Leinwand
steht , begann sie an mir zu arbeiten.
Ich wies diese Vorschläge
zu meiner Verfeinerung
nicht zurück, noch griff ich sie mit Begeisterung
auf.
Ich war tolerant , aber — ein wenig amüsiert . Doch
als die Wochen vergingen , begann mein Amüsement
zu
schwinden und meine Toleranz
zu wanken . Meine Frau
war aber nicht klein zu kriegen . Die Sache war der Mühe
wert , und sie letzte sie fort . Meine plebejischen Manieren
gaben ihren Erziehungserperimenten
nicht leicht nach . Selbst
wenn ich es versuchte , fand ich, wie ich in das Geleise
meiner Vagabundenjahre
zurückglitt . Es war eine so un¬
nütze Aufgabe , wie wenn man einen Strohhaufen
lackie¬
ren wollte ; das Stroh
würde nicht glatt bleiben.
Es hatte keinen Zweck, diesen Punkt weiter auszuar
beiten . Es genügt zu sagen , datz die ^ ache zu Streitigkeiten
zwischen uns führte . Meine
Frau
war überzeugt , ich
gab mir nicht genug Mühe ; ich würde kläglich Schiffbruch erleiden , keine Universität
würde mich anstellen —
und wenn es
eine täte , so würde ich meinen Posten
bald verlieren.
Aber endlich engagierte
mich doch eine Universität.
Es war ein glücklicher Tag für meine Frau , wenn die
Stellung
auch armselig war — am Futze der Leiter.
Das war der Anfang
einer neuen Serie von Streitig
feiten zwischen uns . Sie war sicher, datz ich mein Fach
nicht beherrschte , und bestand darauf , datz ich ihr meine
Vorlesungen rezitierte , bevor ich ins Kolleg ging . Ich hatte
es mir gefallen lassen , datz sie meine Post las und mir
sagte , wie ich meine Briefe
zu beantworten
hätte : —
aber mir meine Vorlesungen
abhören zu lassen , verschinähte
ich. Seit ich befördert
worden bin , hat sie hierin nacl>gegeben , aber sie hat nicht ihre Ansicht revidiert , ich
müsse mich psychoanalysieren
lassen . Ich weigere mich.
Meine Weigerung
bestärkt meine Frau nur in ihrer lleberzeugung , datz ich. unfähig bin . Sie ist sicher, datz es in
meiner Familie liegt . Im Anfang unserer Ehe versuchte ich.
sbort
stories
zu schreiben , und einige meiner Kindheits¬
erlebnisse fanden ihren Weg zum Manuskript , ohne jemals
gedruckt zu werden . Diese fehlgeschlagenen Versuche dienten
meiner Frau
ebenfalls als psychoanalytische Munition
in
ihrem Kreuzzug
um meine „ Selbsterkenntnis " . Vielleicht
sollte ich in dieser Sache nicht so widerspenstig sein . Viel
leicht bin ich ein Feigling . Meine einzige Entschuldigung
ist, datz ich einer jener Menschen bin . die glauben , es sei
gut für einen Mann , « n kleines bitzchen Eigenleben
zu
besitzen, in das selbst die Frau
nicht ctiibringcn
kann.
Ich gebe zu : das , was ich eben gesagt habe , klingt etwas
weinerlich , aber es ist wesentlich für den Eindruck , den
ich hier über die Sache vermitteln
möchte.
»

Die Ankunft des Babys
war sowohl eine Erschwe¬
rung als eine Erleichterung
der Lage . Meine Frau brennt
jetzt nicht mehr so sehr darauf , mich zu verbessern , protestiert
sogar nicht mehr dagegen , datz ich meine Post an die
Universität
adressieren lasse, und kümmert sich nicht mehr
darum , was ich in meinen Vorlesungen
lehre oder wie
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ich es lehre . Sie hat jetzt ein wichtigeres >Problem ',
als mich zu reformieren , und das ist : das Kind vor den
Lharakterzügen zu bewahren , die sie bei mir so beklagt.
Täglich ist sie mehr davon überzeugt , dah der Iunge
Ln Gefahr schwebt, eine Westentaschenausgabe von mir
zu werden , und sie ist ganz davon in Anspruch genom¬
men, dieses Schicksal von ihrem nordisch aussehendem
Kind abzuwenden . Andererseits ist das Kind ein Balsam
für ihren Vater gewesen. Er ist Jude genug , um zu¬
tiefst dadurch verletzt zu sein, dah seine Tochter einen
„Eoj " geheiratet hat — aber auch Jude genug , um un¬
verhohlen stolz darauf zu sein, einen Professor
in der
Familie zu haben . . . Als wir auf seine Bitte einwilligten , das Kind beschneiden zu lassen, verschwand die
letzte Spur seiner Bitterkeit.
*

Was ich oben gesagt habe über diesen Willen meiner
Frau , mich ohne Einschränkung zu besitzen, ist natürlich
nicht einzig dastehend . Ich glaube , dah die meisten Men¬
schen, Männer oder Frauen , von welcher Rasse auch immer,
ihr Interesse aneinander dadurch ausdrücken , dah
sie
den Gegenstand dieses ihres Interesses zu kontrollieren
und zu führen versuchen. Sicher sind solche Anstrengungen
gewöhnlich Begleiter der Liebe . Aber es ist auch eine
Art . seine Persönlichkeit zur Geltung zu bringen , und
man hat daraus hingewiesen , wie oft das Bestreben
zur Lenkung des Lebens anderer in direktem Verhältnis
zu dem Wunsch nach Anerkennung steht. Nun scheint mir
dieser Wunsch nach Anerkennung bei Juden ausgeprägter
sein — nicht, weil sie Juden sind, sondern weil sie!
eine Gemeinschaft sind, die von einer niedrigeren auf eine
höhere Stufe steigen in einer Gesellschaft, wo die Arier
fest im Sattel sitzen. Meine Frau , plötzlich in die nor¬
dische Welt eingeführt , ist dadurch ihrer Rasse nur noch
tiefer bewuht geworden . Während sie sich freut , einen
nordischen Namen zu tragen und einen Sohn zu haben,
der nicht jüdisch aussieht , scheint sie niemals imstande
zu sein, sich von der unbewuhten Empfindung freizumachen,
sie müsse sich bewähren.
Daher
ihre Bemühungen,
mich dauernd zu kontrollieren und zu lenken.
Auherdem scheint mir das jüdische Familienleben mit
kaufmännischen Traditionen durchsetzt. Es gibt keine solche
Arbeitsteilung , wie wir sie bei den Ariern finden : während
der Jude die Frau in den Bereich des Religiösen verweist,
nimmt sie doch an jeder Phase des Broterwerbs
teil.
Diese Tradition ist in meiner Frau sehr stark — und
noch verstärkt , weil sie aus einer Familie kommt , deren
Haupt ein unfähiger Träumer war.
Wenn noch weitere Erklärungen nötig sind ftir die
leidenschaftlichen Bemühungen meiner Frau , mich wie Wachs
zu kneten, kann man ihre selbstquälerische .' Furcht er¬
wähnen . jemand könnte sagen, ich sei durch eine jüdische
Frau in meiner Karriere gehemmt worden . Diesen Ausdruck
höre ich oft — sowohl in der Liebe wie im Zorn . Teils
ist diese Haltung gerechtfertigt , teils nicht. Sie ist ge¬
rechtfertigt . weil meine Frau das Vorurteil gegen die
Juden gesehen und gefühlt hat — ja . weil sie Gelegen¬
heit hatte , es in manchen Kreisen zu beobachten , die sonst
gewöhnlich Juden nicht zugänglich sind. Andererseits neigt
sie dazu, das Vorurteil zu übertreiben : viele der Vorurteile,
an denen sie sich reibt , sind nur eingebildet.
Meine Frau hat nicht chen Wunsch, als nordisch mit
durchzuschlüpfen. Wenn sie Leute trifft , so muh ich diese
immer gleich dahin aufllären , dah sie Jüdin ist. Sie
sieht es als ihre Pflicht an , das * allen neuen Bekannten
zu ^erzählen — sei es, um sie zu entwaffnen , sei es,
um sie zu warnen . Wir lebten mehrere Monate in einer
Pension , wo Juden unerwünscht waren , und wo die
Wirtin jeden Tag meiner Frau gegenüber auf die Juden
schimpfte. Wir verhehlten die Wahrheit , weil meine Frau
der Ansicht war , wir hätten die Inhaberin getäuscht,
indem wir sie ihr nicht von vornherein gesagt hatten.
Wenn man die Leute gleich aufklärt , .vermeidet man oft
peinliche Situationen . Einmal sahen wir bei Tisch, als
der Ehrengast die Gesellschaft mit jüdischen Witzen amü¬
sierte. Ich weih, dah Juden jüdische Witze nur von

Juden
hören mögen — wenigstens meine Frau empfindet
so. Der Ehrengast war sehr gekränkt, als jemand ihn
warnte , und verdarb die Situation
vollends , indem er
versuchte, sich bei meiner Fr -^u zu entschuldigen, anstatt mit
einem Scherz darüber hinwcgzugehen . So könnte ich noch
viele Beispiele anführen , die dazu dienten , das Rassen -,
bewuhtsein meiner Frau wachzuhalten , besonders im ge¬
sellschaftlichen Leben . Aber sie möchte in die höheren
Kreise aufsteigen und mit den „ vornehmsten " Leutenverkehren — gerade dort , wo das Leben am meisten
durch Vorurteile und Aufgeblasenheit eingeschränkt ist.
Dieser leidenschaftliche Bewährungsdrang
meiner Frau
scheint mir eine Art von lleberkompensierung zu sein —
wenn ich einen Freudschen Ausdruck benutzen darf . Aus
diesem Grunde sind die Gesellschaften in unserm Heim
für mich ebenso anstrcpgend wie für sie erschöpfend ge¬
worden/ ' Auf der Farm , wo ich erzogen wurde , pflegte es
zwischen den Farmersfrauen Wettstreite zu geben , besonders
um die Dreschzeit, wenn die Drescher von Farm zu Farm
zogen und dort erst die Küche der einen, dann der andern
Frau probierten . Diese Rivalität wurde meist noch unter¬
stützt durch neidische oder scherzhafte Vergleiche seitens
der Ehemänner , und jede Hausfrau
sandte die Leute
fort , überzeugt , dah sie niemals vorher Speisen in solcher
Menge und solcher Qualität vorgesetzt bekommen hatten
— eine Ueberzeugung , die dann gewöhnlich solange vorhielt , bis sie das nächste Farmhaus
erreichten . Freunds
zum Essen in unser Heim zu laden , wird ebenso anstrengend.
Es ist nicht so schlimm, wenn Juden unsere Gäste sind —
aber wenn Christen kommen, benimmt meine Frau sich
immer , als wenn ihre Rasse auf die Probe gestellt
würde . Natürlich sind ihre Ohren immer gespitzt, um
Lob oder Tadel aufzufangen — seien sie ausgesprochen
oder indirekt zu folgern . Natürlich habe ich auch bei
solchen Gelegenheiten d i e Art von Mann zu sein, als
welchen sie sich einen Professor vorstellt , besonders wenn
unsere Gäste aus der Fakultät sind.
Die Manie meiner Frau , überall Antisemitismus
zu wittern , verursacht ihr viel Schmerz . Gewih — es
gibt viel Antisemitismus in einer Universität . Und es
fällt ihr nicht schwer. Beispiele dafür zu finden , dah
tatsächlich mit zweierlei Mah gemessen wird . Sie sieht,
wie begabte Juden Prioatdozenten bleiben , während weni¬
ger fähige Nichtjuden in derselben Fakultät Professoren
werden . Sie hat recht, wenn sie sagt, dah Juden an der
Universität schwer Karriere machen, und ich kenne keinen
anderen Trost für sie als die Tatsache , dah der Weg des
Juden zehnmal leichter ist als der eines ebenso befähig¬
ten Negers.
*

Ich tadle meine Frau nicht darum , weil sie diese
Tatsache unangenehm empfindet . Was ich ihr vorwerfe,
ist nur , dah sie sich so von ihrem Rassenbewuhtsein beherr¬
schen läßt , dah wir kein normales häusliches Leben
mehr führen können.
Wie ich schon vorhin sagte : unsere Differenzen scheinen
mir kein Argument gegen eine Rassen - Mischehe als solche.
Aber sie illustrieren , glaube ich, wie schwer der Weg
i st für den übertrieben rassenbewuhten Partner in solchen
Ehen . Ich glaube , meine Frau würde glücklich sein — oder
wenigstens glücklicher —, wenn ich ihr erlauben würde,
mich zu behandeln , als wäre ich ein Segelboot mit ihr am
Steuer . Mein Freund , der Nationalökonom , unterwirft
sich mit Freuden völlig der Leitung seiner jüdischen Frau.
Darum wird er mir oft von meiner Frau als Vor¬
bild vorgehalten . Ich habe nur eine Entgegnung , und
das ist: dah ich in meinem Fache ebenso schnell oorankomme wie er in seinem. Aber ich bin zu sehr Indi¬
vidualist und würde mich wahrscheinlich der Beherrschung
durch jede Frau — auch durch jeden Mann — widersetzen.
Ich , glaube nicht, dah unser Problem mit einer Schei¬
dung enden wird . Ich hoffe es wenigstens nicht. Aber
bis zum Ende ihrer Tage wird meine Frau Jüdin sein
— unglücklich über ihr Los , wie auch immer es sich
gestalten möge , und immer versuchend, sich zu bewährenDeutsch von Heinz Caspari.
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sich gleich, nach schnellem Händedruck und kurzem Wort.
Das
sind die „ verheirateten Burschen " . Andere , die „ bra¬
Di« alten Perkmutters.
ven Kinder " , gehen in kleinen Gruppen in die Schenken,
onstanza ist ein kleines, rumänisches Slambul , weich einen Schluck rumänischen Wein zu trinken und ein Stück
hingelagert auf diesem allehrwürdigen
Vorgebirge
„Gänsepastrama " zu verzehren , das im Orient nur die
des Schwarzen Meeres , das geheiligt ist durch die Juden mit der ganzen Kunst der Feinschmecker zu bereiten
Verbannung Ovids , des unglücklichen Dichters , dessen
en.
nachdenkliches Standbild
den Platz schmückt
, der seinen
un erscheint Sotir . Er ist der gewissenhafte Pro¬
Namen trägt und die Herzen der Rumänen höher schla¬ viantmeister der „ Dacia " , der Mann , der es nie eilig
gen läßt in dem ganzen Stolz der lateinischen Rasse.
hat , oder es sich nie merken läßt . Als ältester der ru¬
Türken , Juden , Bulgaren , Armenier , Griechen, Tartaren
mänischen Seeleute seiner Zeit genießt er hohes Ansehen
drängen sich hier ' in einem buntfarbigen Durcheinander !,
bei allen . Vorgesetzten wie Untergebenen , sowohl wegen
verhandeln Geschäfte der mannigfaltigsten Art und lassen
seiner zahlreichen Dienstjahre auf ausländischen Schiffen,
vor ' den Ohren der Rumänen alle Dialekte des ^ nahen
wie infolge seiner vielseitigen Erfahrung und der Sprachen,
Orients erklingen . Hier fühlt der kosmopolitische Reisende
die er, ohne viel Wesens , spricht. Schwermütig angejsich heimisch, er findet nach seinem Geschmack bereitete
haucht in der Stimmung , mit immer zerstreuter Miene,
Gerichte, Gesellschaft, die er liebt , und Gepflogenheiten,
ist Sotir doch pünktlich, „ wie jeder Mensch, der nicht
die ihm passen.
gern einen Nasenstüber abbekommt " . Und wenn er sich
Seit 1906 ist Constanza der wichtigste Balkanhafen
für einen Matrosen auch zu sehr abseits hält , ist er trotz¬
geworden . Zu jenem Zeitpunkt eröffnete die rumänische
dem bei seinen Kameraden sehr beliebt , die ihn unter
Regierung auf eigene Kosten und , erkennen wir es an,
sich den „ Bärtigen " nennen . Weil Sotir
der einzige
unter großen , materiellen Opfern , den regelmäßigen Ver¬
in der rumänischen Marine ist, der einen so schönen, ganz
kehr von vier Schnelldampfern , die die Verbindung
krausen, herrlich grauen Bart trägt , der aber wild ist und
Constanza — Konstantinopel — Piräus — Smyrna —
kriegerisch, dem wahren Temperament
des
Proviant¬
Alexandria in Aegypten herstellten . Auf diese Weise konnte
meisters entsprechend. Im Grunde kennt niemand sein
der Reisende , der in Paris den Orient -Expreß bestieg,
Leben anders als vom Hörensagen . Er spricht sich nicht
innerhalb einer Woche das Land der Pharaonen auf die
gern über sich aus.
bequemste Weise erreichen, mit der einzigen Mühe , in
Ein Päckchen ausländischer Süßigkeiten — DattelnConstanza den Schnellzug zu verlassen und auf den
Ananas , Kokosnüsse — unter dem Arm , führt Sotir,
Dampfer zu eilen . Weiß wie ein Schwan und seine
sobald er den Fuß auf den Kai setzt, seine erste Bewegung
Kessel mit rohem Petroleum heizend , legte dieser sieb¬ aus : er bietet der Schildwache eine Schachtel ägyptischer
zehn Knoten in der Stunde zurück und ergab , bei gün¬
Zigaretten an . Der Soldat dankt : „ Sie sind der einzige,
stigsten Bedingungen , einen Fehlbetrag von einigen Zehn¬
Herr Sotir , der an uns arme Schildwachen denkt."
tausenden Gold -Lei für jede Fahrt . Das rumänische Volk,
„Ja . mein Junge " , meint Sotir , „ die andern mögen
das ihn niemals benutzte, zählte voll Stolz und dachte
wohl mehr Sorgen haben als ich."
an seine vornehme Abstammung
— aber das steht auf
Vom Hafen aus wendet sich der Privantmeister
einem anderen Blatt .
>
geradeswegs nach der Mangaliastraße , der elenden , dicht
»
.
bevölkerten Vorstadt von Constanza . die von September
Eines Morgens , Anfang Oktober , war der Dampfer
bis in den April hinein unpassierbar ist. Aber Sotir
„Dacia"
bei besonders schlechter Witterung nach Con¬
kann sich etwas zumuten , seinen Beinen wie seinem Herzen.
stanza zurückgekehrt. . Er hatte seine dritte Fahrt hinter
Vor allen : weiß er, was er will.
sich. Die wenigen Reisenden , die mißmutig und über¬
„Zuerst werde ich die alten Perlmutters
begrüßen
gehen ."
nächtig abstiegen , verschwanden rasch, in der Mehrzahl
von dem Wagen eines großen Hotels hinweggeführt.
Und er tritt in diesen grundlosen Hof ein, den er
Hierauf schien das Schiff , ein zierliches Schmuckstück von
gern wiedersieht . Gerade in diesem Augenblick taucht
unberührter Weiße , erleichtert aufzuatmen — seine Um¬ Hannele auf , ein niedliches, kleines Mädchen von zehn
Jahren , der jüngste Sprößling der Familie Perlmutter,
risse hoben #sich von dem dunklen und einsamen Kai ab,
auf dem eine nachdenkliche Schildwache müden Schrittes
eine verkleinerte Ausgabe von Esther , nur braun und
hin und her wandelte.
überaus mager . Sie trägt heute morgen ein hübsches,
Und nun tauchen sie auf , einer nach dem anderen,
scharlachrotes Kleid . Und ihre runden , weit geöffneten'
Augen mit den schon glühenden Augensternen scheinen
wie die Ratten : die Angestellten , die Köche, die Ma¬
trosen , deren Dienst ihnen gestattet , sofort nach dem
voller Verachtung über den sie umgebenden -Schmutz
Anlegen auszuschwärmen . Elnige von ihnen entfernen
hinwegzusehen.
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„Sie
kommen zu uns " , ruft das kleine Mädchen
beim Anblick Sotirs
in gutem Rumänisch , „ aber es ist
niemand zu Hause . Ha . ha , es ist Schabbes und Jom
Kippur . Meine Eltern sind schon in der Synagoge , um
den ganzen Tag zu beten und zu fasten ."
„Also deshalb sind alle jüdischen Läden heute mor¬
gen geschlossen, ja , ja , es ist der große Tag des Jahres,
an dem sie um Vergebung
flehen . Awrum Perlmutter
wird den Tag mit dem Ewigen verbringen an der Seite
seines Lehrers Reb Salmen - lassen wir sie denn " , denkt
Sotir . indes das kleine . Mädchen in seinem altklugen Geplauder fortfährt : „ Und ich werde auch bis zum Abend
fasten , zum ersten Male in diesem Jahr . Ich bin schon
elf Jahre
alt . Und ist diese Ananas
für uns , wie das
letzte Mal ? "
„Natürlich " , antwortet
Sotir
etwas
brummig , „ sie
ist für dich und für deine allen Eltern , von deinem
Bruder Isaak . Willst du sie jetzt essen? "
„Aber nein , was denken Sie von mir ? Was würde
* Reb Salmen
fapen ? "
Und das kleine Mädchen läßt verlegen seinen Blick
in die Runde
schweifen, ob dieser prosaische Vorschlag
nicht von einem unbefugten
Ohr gehört wurde . Aber
beruhigt
streckt Hannele
ihre Hände nach dem Paket
aus : „ Ich kann es zu Hause hinlegen ."
„O nein " , neckt Sotir sie, „ ich will dich nicht in Ver¬
suchung führen . Du würdest sie heimlich aufessen . Diese
zwei Pakete sind für euch, ich bringe sie euch morgen
wieder ."
Und der Matrose
entfernt sich langsamen
Schrittes,
unberührt von der Außenwelt und ganz in seine Gedanken
versunken : „ Was
für eine geheimnisvolle
Rasse . Diese
Juden
tun alles im Ueberschwang . Kein anderes
Volk
hängt mit ebenso heftiger
Leidenschaft
an seiner Ver¬
gangenheit , und sagt sich mit ebenso heftiger Leidenschaft
von ihr los . Sie setzen sich ein für ihren Glauben und
leugnen ihn ab mit der gleichen Uebertreibung .
Ge¬
heimnis ! . . ." ^
Am nächsten Tage war es fast finster , als Sotir
den schmutzigen Hof der Mangaliastraße
betrat , in dessen
Hindergrund
er behutsam
an eine verfallene
Tür an¬
klopfte . Alt und gebeugt , öffnete Riwre die Tür , nur
gerade weit genug , um ihren Kopf durchstecken zu können.
Als sie aber den Freund erkannte , trat sie zurück, öffnete
sie ganz und überstürzte sich in ihren Worten : „ Sie sind
es , Pani
Sotir ! Treten
Sie näher . . . Bis hundert
Jahre
sollen Sie leben , unser guter Bote ! Treten Sie
ein ; das ist eine Freude , nein , solche Freude !"
Dann rief sie ihrem Manne zu : „ Awrum ! Awrum!
Pani
Sotir
ist da ."
w
Der Matrose
sah sich wieder in der geräumigen
Stube
des armen Schneiders . Gerüche von Tee , von
Stoffen
und von Holzkohle , die in dem
Bügeleisen
brannte . Eine Hitze wie in einem Baderaum . Dre Lust
verdorben . Unordnung , oder vielmehr Gleichgültigkeit ge¬
gen alles , was nicht lebte.
Die Rase dicht an dem Schirm einer Petroleum¬
lampe , lieb Awrum
den Fußboden
unter
seiner Näh¬
maschine erzittern , und es verging einige Zeit , bevor er
das Rufen
seiner Frau
hörte . Endlich unterbrach
er
sein fürchterliches
Geklapper , blickte über seine Brillen¬
gläser hinweg
und erhob sich, ein armer , verhutzelter
Greis , ganz weib , aber mit noch feurigen
Augen und
festem Schritt.
„Ich bin glücklich, Ihnen die Hand drücken zu können,
>Panr Sotir " . jagte .er in einem fehlerfreien
Rumänisch.
„Nehmen Sie gefälligst hier Platz , neben Reb Salmen ."
In einem durch eine zweite Lampe hell erleuchteten
Winkel sab , wie umflossen von heiterer -Ruhe , Reb Sal¬
men . ein Greis mit dichtem , grauem Bart und langen,
gedrehten Locken. Er trank Tee und wischte sich würdevoll
über seine breite , schweißperlende Stirn . Auf dem Kopf
trug er ein schwarzes Käppchen , das ihn niemals oerlietz.
Als Sotir
sich ihm näherte , erhob er sich, die
Tasse in der einen Hand , die andere streckte er, nach
jüdischer Gewohnheit
mit gespreizten Fingern , dem Ma¬
trosen entgegen und sagte , die rumänischen Worte rade¬
brechend : „ Seien
Sie willkommen , Freund
Sotir . Ist
Ihre Reise gut verlaufen ? "

„Nicht schlecht. Reb Salmen ."
„Gott
soll Sie immer schützen" mischte Riwke sich
ein , „ auf Erden wie auf Ihren
Fahren
über die Meere,
denn Sie haben Mitleid
mit uns armen Juden ."
„Dank
Ihnen , Pani
Sotir " , fügte Awrum
hinzu,
„können wir noch etwas über das Schicksal unseres un¬
glücklichen Isaak
erfahren , der fern von uns , dort in
Aegypten , hinsiecht ? "
„Habe
Erbarmen
mit uns . Ewiger , unse '- Gott !"
seufzte Riwke , und wandte
der Decke ihr schmerzlich
verzogenes Gesicht zu.
Und nachdem sie auf Jiddisch einige unoerstDWM
Worte vor sich hingemurmelt
hatte , wobei sie ü MGesicht mit ihren kleinen Händen
bedeckte, fuhr sie mit
ihrem Schürzenzipfel
über ihre geröteten Augen , und be¬
ruhigt erklärte sie Sotir : ^.Mern Awrum war , ich habe
es Ihnen
immer gesagt , nicht streng genug gegen unsere
Kinder .
Wir
sind grausam
dafür
bestraft . Und ich
flehe die göttliche Barmherzigkeit
an ! Weh mir !"
Dann
beeilte
sie sich, den drei um die Lampe
sitzenden Männern
Tee zu bringen.
„Ist Ihre
Schule noch im Gange , Reb Salmen ? "
fragte
Sotir
mit Anteilnahme . „ Die Kinder
bereiten
Ihnen
gewiß nach wie vor
Aerger , und
die Eltern
zahlen Ihnen
nach wie vor nichts ! Kommen
Sie doch
mit mir nach Aegypten . Dort fehlt es ihnen anscheinend
an Rebbes , um den Talmud
zu lehren . Sie finden
dort folgsame Kinder , denen Sie die Achtung vor dem
Ewigen einprögen werden !"
„Ach nein , ich rühre mich nicht mehr von hier fort.
Ich bin sebhaft , Sotir . und habe gar kein Verlangen,
zu reisen .
Ist denn nicht überall
dieselbe Welt
und
dieselben Menschen ?
Sie wiederholen
es mir oft —
Sie . die Sie seit zwanzig Jahren
alle Weltteile
durch¬
streifen . Mich hat Gott vor mehr als vierzig Jahren nach
Constanza
geführt , und wenn es hier auch nur wenige
Juden gibt , und ich keine anderen Freunde habe als die
Perlmutters , seitdem meine arme Frau
tot ist und in
Frieden auf dem Gottesacker von Constanza ruüt , werde
ich Mein ganzes Leben meiner Vergangenheit
treu ver¬
bunden
bleiben . Ich liebe nicht den Wechsel , wie die
Jungen
und wie Sie , Sotir . Beständigkeit
entspricht
meiner Natur , denn allein auf der Dauer
beruht
der
Glauben ."
„Sie
sind bescheiden , Reb
Salmen , Sie
schlieben
sich ab . trotz Ihrer
groben Gelehrsamkeit , in einem ver¬
borgenen und demütigen
Leben ! Sie kennen nicht den
Rausch der unermeßlichen
Weiten , des jähen Wechsels ."
„Und Sie , Sotir , kennen nicht den Rausch eines seß¬
haften , jüdischen Lebens .
In
der wahrhaften
Demut
vor dem Ewigen
findet
das Her ^ feine Beruhigung.
Aber der Hochmut
ist es , der die Kinder
abweichen
läßt von dem Vorbild
ihrer Eltern . . ."
„Das ist, meiner Treu , nur richtig " , rief Sotir aus,
„die Iugend
tritt die Vergangenheit
mit Füßen ! Die
Vergangenheit
darf sich nicht bis in die Zukunft hmein
erstrecken , wenn wir Freunde des menschlichen Fortschritts
sind ! Die Kinder haben Anrecht auf den Umsturz !"
„2a , Sotir , Sie haben recht , indes vergessen Sie,
daß die Zukunft
ihre Kraft
aus
der Vergangenheit
nimmt , sie demnach schonen muß , da sie ihr ihre Er¬
fahrung
verdankt ."
„Glücklicherweise " , ließ sich Riwke fast heiter verneh ^men , „ ist Reb Salmen
bei uns . Was hätten wir ohne
seine Unterstützung getan ? Weder Awrum noch ich wären
noch am Leben , ohne unseren besten Freund
und Ver¬
trauten ."
„Und ohne Pani Sotir " , setzte Awrum hinzu , „ der
nie versäumt , bevor er wieder nach den fernen Ländern
aufbricht , uns einen Besuch abzustatten
— was würden
wir über das Schicksal unserer Kinder wissen ? Ia , Pani
Sotir , Sie bringen ein bißchen Freude in dieses traurige
Haus ."
„Das ist wahr " , bestätigte Riwke . „ schade, daß Sie
ein Goj sind , Pam , Sotir . Wissen Sie , daß Reb Salmen
ein bißchen mit uns verwandt ist ? Er ist auch ein Perl¬
mutter . Er ist . . . Wie soll ich es Ihnen erklären ? Sem
Großvater
und der Vater meines Mannes
waren
Ge¬
schwisterkinder , nicht wahr , Awrum , das ist doch so ? "
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„Lab da », Niloke. Hören wir lieber , war Pani
Sotir uns zu sagen hat ."
„Du hast recht, Awrum ! Erzählen Sie . Pani Sotir.
wie geht es unseren » Isaak ? Ist es wahr , daß er gesund
ist, wie er es uns in seinen Briefen schreibt?"
mitgebrachte Paket
Hannele , die das von Sotir
jiddisch gekritzelten
in
,
ausgepackt hatte , las die wenigen
Worte und nahm mit offenem Munde an der ganzen
Unterhaltung teil , von der ihr kein Wort entging.
„Sehr gut , es gebt ihm sehr gut " , erwiderte Sotir.
gezwungen
mit eine'r Lebhaftigkeit , die Reb Salmen
oortam.
forschten angstvoll in den Zügen des
perlmutters
lieh nicht ab, zu fragen : „ Ist er
Mutter
die
;
en
U/u
nichr zu mager ?"
„Durchaus nicht."
„Verdient er gut ?"
„Viel — wenn er arbeitet ."
er denn nicht
Arbeitet
et arbeitet?
»,Wenn
immer ?"
„Nein , gewiß nicht. Manchmal setzt er aus , wie
das bei jedem Arbeiter vorkommt ."
„Ach, jetzt verstehe ich, weshalb er uns häufig um
Geld bittet . Daber ist Isaak ein Hutmacher , wie es
ihrer nicht viele in Bukarest gibt . Er müßte immer Arbeit
haben ."
„Ja " , stimmte Sotir bei, „ Isaak ist ein vorzüglicher
Hutmacher . nur , daran liegt es, in Aegypten trägt man
mehr den Fez/'
„Der Teufel soll den Fez holen ", lästerte Riwke,
indem sie aufstand , um Tee einzuschenken.
Reb Salmen sah Riwke streng an , sagte aber kein
Wort.
Awrum . in seiner asthmatischen Sprechweise , legte
sich ins Mittel.
„Die Briefe unseres Sohnes Isaak werden mit je¬
dem Mal unverständlicher , mit jedem Mal kürzer. Sein
Verstand hat , scheint nnr , sehr gelitten . Ich erkenne
den Augen Jungen von früher nicht wieder : trinkt ev
vielleicht?"
„Hm . . ." ließ Sotir verlegen hören , „ das kommt
auch mal bei ihm vor , wie bei uns allen , wenn man
zu viel Kummer hat . So allein wie er ist, und gezwun¬
gen. fern von den Seinen zu leben, was , ein Glas von
Zeit zu Zeit , das ist kein Verbrechen . . ."
„Verbrechen , Pani Sotir , Verbrechen !" jammerte der
Schneider unter stoßweisem Atmen . „ Einen Trinker in
der Familie zu haben , das ist doch entsetzlich! Die Juden
trinken nicht . . . Wir schinden uns ab , wir armen
bis in die Nacht hinein,
Alten , vom Morgendämmer
um ein Stückchen Brot . Fünf . . . Kinder . . . wir
haben sie ernährt , gehätschelt, großgezogen , für sie haben
wir alles geopfert , und jetzt kennen sie uns nicht mehr.
Bis auf Hannele könnten alle fünf uns seit langem unter¬
stützen, und keines tut es . Wir sind nicht mehr für sie
da . Unsere Kinder sind für uns wie tot . Und wir sind
für sie wie tot . Sie sind in alle Winde zerstreut.
Sie wissen es. Hannele bleibt uns , sie ist noch em Kind,
ein liebes Kind , aber was kann sie tun , um unser
Schicksal zu erleichtern ? Und vierzig Jahre der Mühe,
der Sorgen , der Ausgaben für eine gute Erziehung,
alles ins Wasser gefallen . Was »für ein Verbrechen
haben wir vor Gott begangen , daß ' er so grausam un¬
gerecht gegen uns ist?"
Awrum lief durch die ganze Stube auf und ab,
kerzengrade, und geiferte und spte seine Empörung aus.
Dann ließ er sich atemringend auf den alten Lehnstuhl
fallen . Seine Frau eilte, um ihm etwas zu trinken zu
geben, schalt nun auch, jammerte : „ Ach, Pani Sotir,
der Arme sündigt häufiger vor Gott als der, der reich
ist. Wenn im Himmel Buch geführt werden sollte über
all das , was er in Augenblicken des Zornes ausgesprochen
hat , dann ist es um das Heil seiner Seele geschehen.!
Ach, wehe mir : Sorgen in dieser Welt und Sorgen in
jener — wozu wird man denn geboren ?"
„Lästern Sie nicht Gott , Riwke " . sagte voller Würde
Reb Salmen . „ Wahrhaftig , Golf hat mit all dem
nichts zu tun ."

„Darum , weil er sich so unglücklich fühlt " , fuhr Riwke
fort , „ gibt mein armer Mann den heiligen Dingen
die Schuld . Selbst die Gebete spricht er nur mit den
Lippen . Was wollen Sie : jede Geduld hat ein Ende.
Er guält sich ab . von seinem zehnten Lebensjahre an !"
„Jetzt ", jammerte Awrum , „ sind wir um unsere
letzte Hoffnung betrogen , Isaak , das beste, das sanfteste
von unseren Kindern , wahrhaftig , es ist zu viel . . ."
„Gott gab uns ein Gehirn , daß es uns lenke" ,
tröstete Reb Salmen.
„Und ein Herz, das Gehirn zu verwirren ", unter
brach Sotir gleichmütig.
„Im Werk des Schöpfers , Pani Sotir , ist nichts be
stimmt , uns zu verwirren ."
„Vielleicht , wofern man tot ist . . ."
herzlich
Zum Fortgehen aufstehend , drückte Sotir
die Hände der drei Perlmutters , umarmte Hannele und
sagte zu den Eltern Isaaks : „ Ihr seid nicht schuldig,
Der
nicht mehr als eure Kinder und als . . . Gott .
euch
um
,
alt
zu
seid
ihr
aber
,
anderswo
ist
Schuldige
jetzt auf die Suche nach ihm zu begeben . Lebt wohh
ich verlasse euch, laßt es euch aut gehen ! Ich hoffe, euch
ebenso gesund wieder anzutreffen !"
„Bitte , kommen Sie doch morgen noch einmal wie¬
der " , bat Riwke inständig , „ em kleines Päckchen für
Isaak milzunehmen ."
„Einverstanden , ich komme heran . . ."
*

An dem Tage , an dem Sotir sich wieder einschiffte,
kam er noch einmal zu Perlmutters . Er fand Reb Salmen
an seinem gewohnten Platz , wo er, Schweißtropfen auf
der Stirn , Tee trank . In der überhitzten Luft des
Zimmers saß Awrum , wie gewöhnlich,
unaufgeräumten
über seine Nähmaschine gebeugt . Geschäftig richteten Riwke
und Hannele in der Küche das Päckchen her für ihren
eliebten Isaak . Wiederum dauerte es einige Minuten,
is Awrum seine Maschine zum Schweigen brachte. In¬
mit leiser Stimme
zwischen unterhielt sich Reb Salmen
m seiner Lieblingsecke mit Sotir : „ Nicht wahr , Pani
Sotir , Sie haben sie gestern abend ein bißchen belogen?
Alkohols
Der arme Isaak muß sicher in die Klauen
geraten sein! Ich fürchte sehr, daß man ihn nicht mehr
Wiedersehen wird !"
„Ich fürchte es auch. Aber es ist nicht gut , alle
Wahrheiten auszusprechen " , flüsterte Sotir ihm ins Ohr.
Reb Salmen schloß die Augen und begann sogleich
seine fleischigen Lippen zu bewegen , um das übliche Gebet
herzusagen , das man zur Genesung eines Kranken spricht:
„O , Herr im Himmel , Du bist ein Gott der Güte und
der Milde , du hast die Welt mit Liebe erschaffen, und
mit Liebe beurteilst Du Deine Geschöpfe. Dein Erbar¬
men, Herr , sei mir nahe und Deine Milde richte uns
auf . Dein Volk Israel und alle Kinder , die da leiden,
des
Sohn
und mit ihnen den unglücklichen Isaak ,
Awrum ."
An diese Art von Selbstgesprächen gewöhnt , fuhr So¬
tir fort , ihm ins Ohr zu sprechen: „ Die unglücklichen
Eltern wären niedergeschmettert , wenn sie wüßten , in
welchem Zustand der Trunkenheit ihr liebstes Kind sich
häufig befindet . Nach Joseph , nach Esther , nach Chaim,
nach Simeon ist es nun Isaak , ihre letzte Hoffnung , die
erlischt. Wahrhaftig , es ist herzzerreißend für unsere alten
Perlmutters !"
„Ja , ja ", stimmte Reb Salmen zu, „ bei unserm
Awrum geht alles schief. Nicht Eltern , nicht Kinder —
nichts als Ueberheblichkeit . Geht die Welt aber darum
besser?"
Mit der zufriedenen Miene eines Mannes , der die
Mühe des Tages hinter sich hat , war Awrum , der
vorübergehend an sein Asthma und die Beschuldigungen
des vorhergehenden Abends vergaß , im Begriff , sich neben }
seinen zwei Freunden niederzulassen . Riwke brachte das j
Paket mit tausend Verhaltungsmaßregeln : „ Ich habe auch
eine Flasche Zuika eingepackt, da Sre (Gott segne Ihre
Reise) gerade zum Fest der Thora ankommen werden.
Isaak liebte unsere Feste so sehr: möge er unserer ver¬
gangenen Feiern gedenken ! Gott gab uns die Thora zur
Freude , und an diesem Tag des Jahres ist es sogar einem
Juden erlaubt , sich zu berauschen."
(Fortsetzung folgt .)
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An den westeuropäischen Leser.
Der Menschenfreund , der das vorliegende Buch ge¬
schrieben hat . erlebte drei Epochen in der Geschichte der
russischen Juden : die Epoche der Reformen und der
kulturellen Erneuerung , die Epoche der Reaktion und der
Pogrome und schließlich das letzte Jahrzehnt
außerhalb
Sowjetrußlands
unter Tausenden von Brüdern , die oas
Schicksal nach Westeuropa verschlagen hat . In der ersten
Epoche glaubte er an den nahen Triumph der Ideen der
Gleichheit und Brüderlichkeit , in der zweiten Epoche sah
er den Zusammenbruch dieser Ideale , wurde selber ein
Opfer der allrussischen Reaktion , und als die Zeit des
Bürgerkrieges und neuer Judenpogrome
in Südrußland
anbrach , ergriff er den Wanderstab zusammen mit vielen
Flüchtlingen , den Splittern
des einst größten jüdischen
Zentrums in Europa . Die Erlebnisse der ersten zwei
Epochen erzählt der Verfasser selber in dem vorliegenden
Buch der Erinnerungen , die schlicht und wahrheitsgemäß
geschrieben sind und den Leser zu vielen Gedanken an¬
regen . Heber seine Tätigkeit aber in der letzten, noch nicht
abgeschlossenen Periode seines Lebens werden andere er¬
zählen, die den alten Idealisten inmitten der russischjüdischen Emigration
in Deutschland und in anderen
Ländern Westeuropas stets in Sorge um die Erleichterung
des Schicksals von Tausenden , die ihre Heimat , ihre gesell¬
schaftliche Stellung und oft auch alle Eristenzmittel ein¬
gebüßt haben , sehen. Von dem russischen Dichter der
Befreiungsepoche übernahm er die Losung : „Wo es sich
schwer lebt , wo das Elend herrscht, dorthin sollst du
gehen !»" Die Wellen des Menschenhasses, die die Welt
überschwemmten , löschten in ihm nicht vie Flamme der
Liebe zu den Menschen, zu den Leidenden , ohne Unter¬
schied der Abstammung und der Partei , aus . Denn er
selbst gehört zu jener höchsten Partei , die über allen
anderen steht : zu der kleinen Gruppe wahrhafter Menschen¬
freunde.
So möge denn dieses einzigartige Buch eines Mannes,
der so viele gute Werke vollbracht hat , auch in dem west¬
europäischen Leser jene humanen Gefühle wecken, die in
dem russischen Judentum
die bezaubernde Persönlichkeit
unseres Humanisten , Jakob Teitel , des heutigen Leiters des
„Verbandes
russischer Juden in Deutschland ", stets ge¬
weckt hat .
Prof . Simon Dubnow.

reiche Begegnungen mit hervorragenden Politikern , Dich¬
tern und Schriftstellern : mein Dienst im Iuftizresfort,
als fast einziger Jude in Rußland , während 40 Jahre:
eigene Betätigung in öffentlichen Angelegenheiten , die ein
halbes Jahrhundert umfaßt.
In einem kalten , feuchten Zimmer , bei einer Tem¬
peratur von 3 Grad unter Rull , im Pelzmantel , Mühe
und Gummischuhen sitzend, diktierte ich meine Erinnerun¬
gen einer Gruppe junger Menschen, die mich umgab und mit
ihrer aufrichtigen Liebe erwärmte.
Die gegenwärtigen Erinnerungen
erstrecken sich bis
zum Ausbruch des Weltkriqges . Ihre Fortsetzung wird
die Schilderung meiner Ueberfahrt nach Petersburg und
Moskau , der Februarrevolution , der Oktoberumwälzung,
meines Lebens in Kiew , meiner Uebersiedlung nach Berlin,
des Lebens der russischen Flüchtlinge und meiner Arbeit
in den Emigranten -Organisationen sein.
Ich werde mich glücklich schätzen, wenn es dem Schick¬
sal gefallen wird , mein Leben zu verlängern , damit ich
auch den zweiten Teil meiner Erinnerungen noch erblicken
kann.

Ein heiterer Gerechter.
Von Maxim Gorki.
Von Zeit zu Zeit erscheinen in unserer Welt Men¬
schen, die ich „heitere Gerechte" nennen möchte.
Ich glaube , daß man als den Ahnherrn solcher
Menschen nicht Christus , der immerhin, . nach dem Zeugnis
des Evangeliums , ein wenig pedantisch war . anselen
müßte , sondern wohl Franziskus von Assisi, den großen
Künstler des Lebens und der Liebe zu allem Lebendigen.
Franziskus lebte nicht, um die Liebe zu predigen , sondern
— im Besitze der vollkommensten Kunst und des Glücksgefühls begeisterter Liebe — mußte er
aus innerem
Drange dieses Glück mit seinen Mitmenschen teilen.
Ich spreche eben von dem Glück des Liebens , nicht
aber von der Kraft des Mitleids , die beispielsweise
einen Henri Dunant dazu trieb , die internationale Organi¬
sation des „Roten Kreuzes " zu schaffen, und die solche
Charaktere hervorbringt , wie den berühmten Dr . Haas,
einen praktischen Humanisten , der in der düsteren Epoche
des Zaren Nikolaus I. lebte.
Allein das Leben ist so, daß für reines Mitleid
darin kein Platz mehr vorhanden ist, und in unserer Zeit
existiert solches Mitleid gleichsam nur als eine Maske
der Scham . Die heiteren Gerechten eristieren denn auch
dem nüchternen Verstände zum Trotz , und das Dasein
solcher Menschen findet in nichts anderem seine Rechtferti¬
gung , als in ihrem Willen , so zu sein, wie sie sind.
Ich hatte das Glück, auf meinem Lebenswege etwa
sechs heiteren Gerechten zu begegnen : der markanteste
Geleitwort des Verfassers.
unter ihnen ist Jakob Lwowitsch Teitel,
ehemaliger
Endlich geht mein Traum in Erfüllung . Die Memoiren,
Untersuchungsrichter in Samara , ein ungetaufter Jude.
die ich dem Gedächtnis meines besten Freundes , meiner
Der Umstand , daß er. der Untersuchungsrichter , ein
seligen Frau Katharina
Wladimirowna
widme, erblicken Jude war , war für Jakob
Lwowitsch die Quelle un¬
das Licht der Welt.
zähliger Beschwerden : denn die christliche Obrigkeit be¬
Es wird keine falsche Bescheidenheit sein, wenn ich trachtete ihn als einen dunklen
Fleck, der den reinen Glanz
hier sage, daß meine Erinnerungen nicht die Memoiren
der Justizverwaltung verdüsterte , und gab sich alle Mühe,
eines großen Mannes , eines hervorragenden
Politikers
ihn aus der Position hinauszudrängen , die er. wie ich
darstellen . Weitschweifende Pläne habe ich nie in Angriff
glaube , schon seit der Epoche der „ großen Reformen " *)
genommen . Unser Leben lang habe ich und meine Frau
innehatte . Teitel lebt aber noch, und seinen Krieg mit dem
den Menschen verschiedene Dienste erwiesen, und wir suchten
Justizministerium
hat er selbst in seinen Erinnerungen ge¬
allen , die sich an uns in schwierigen Augenblicken ihres
schildert.
Ja
,
er
ist
yoch wohlauf , und erst unlängst wurde
Lebens wandten , nach Maßgabe unserer Kräfte Hilfe zu
sein siebzigster oder achtzigster Geburtstag gefeiert . Aber
leisten.
er folgt dem Beispiel jener , die die Jahre ihres Lebens
Ende 1916 kamen wir nach Kiew , wo damals mein
nicht zuzählen , sondern alziehen . Das hohe Alter Teitels
Sohn mit seiner Frau lebte . Dort blieben wir bis Ende
hindert ihn nicht im mindesten , sein gewohntes Werk,
1920 . In die 'er Zeit wechselten dort beinahe 15 Re¬
dem er leist ganzes lieben gewidmet , sfortzusetzen: er
gierungen ab . Jede von ihnen suchte an Grausamkeit
liebt nach wie vor , unermüdlich und Heller, seine Mit¬
und Gewalttätigkeit ihre Vorgängerin zu überflügeln . In
menschen und hilft ihnen zu leben, ebenso eifrig , wie er
der Ukraine erlebten wir auch furchtbare Judenpogrome.
es in Samara in den Jahren 1895 —96 getan hat.
In Kiew selbst raubte man vor unseren Augen , mordete
Dort
versammelten
sich in seiner Wohnung all¬
man , vergewaltigte Frauen , metzelte Kinder nieder . Der
wöchentlich die lebendigsten , interessantesten Menschen der
Mensch vertierte.
Stadt , die übrigens an solchen Menschen nicht allzu
Die Gegenwart war düster und vorwärts war kein reich war . Bei ihm verkehrten alle , angefangen mit
dem Vorsitzenden des Landgerichts , Annenkow , dem Nach¬
Lichtpunkt zu erblicken. Es blieb nur die Vergangenheit
übrig , und jo versenkte ich mich in diese Vergangenheit , be¬ kommen eines Dekabristen , dem klugen Gentleman , bis
zu Marxisten der verschiedensten Richtungen . Es waren
gann in ihr zu leben und brachte zu Papier alles aus
ihr . was in meinenr Gedächtnis geblieben war . Es war
D . h. während der Regierungszeit Alexanders IL — Anmerkung
allerdings ein reichlicher Stoff für Erinnerungen da : zahl¬ des *)Ueversetzers.
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da liberal gesinnte Rechtsanwälte and junye Leute unbe" Menta¬
stimmten Berufes, aber sehr „verbrecherischer
lität. Sonderbar mutete es an. solche Leute als ,.freie"
Gäste des Untersuchungsrichters zu sehen, zumal sie ihre
Gedanken und Absichten keineswegs verhehlten.
Erschien ein neuer East, so stellten ihn die Gastgeber
ihren Freunden nicht vor. der Neuling behelligte niemand,
, daß kein schlechter Mensch zu
und alle waren ja sicher
Jakob Lwowitsch kommen würde. In dem Hause herrschte
unbegrenzte Wortfreiheit. Teitel selbst war ein Heister
Debütier, und mitunter kam es sogar vor, daß er in
der Hitze des Gefechtes mit dem Fuß aufstampfte. In
solchen Fällen wurde er ganz rot, das graue, gelockte Haar
sträubte sich, der meiste Schnurrbart borstete sich drohend,
ja selbst die Knöpfe der Uniform gerieten in Bewegung.
Aber das erschreckte niemand, denn die gütigen Augen
Jakob Lwowitsch bewahrten ihren heiteren und liebevollen
Ausdruck.
Der Hausherr und seine Frau . Katharina Wladi. Auf
mirowna, waren von selbstlosester Gastfreundlichkeit
den riesigen Eßtisch wurde eine enorme Schüssel mit
Braten und Kartoffeln gestellt, die Gesellschaft atz sich
satt, trank Bier oder zuweilen einen wohl aus dem
Kaukasus stammenden Wein von dunkel-violetter Farbe,
der eine?, Beigeschmack von Mangansuperoryd hatte: auf
dem weißen Tischtuch hinterlieb dieser Wein unaustilgbare
, aber auf die Köpfe der Menschen übte er fast
Flecke
keine Wirkung aus.
Nach dem Essen begann das Wortgefecht. Uebrigens
fing dieses mitunter auch schon während des Essens an . . .
Kapitel
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flus Kindheit und Jug endjahten.

Im Altertum stritten bekanntlich sieben Städte um
die Ehre, der Geburtsort Homers zu sein. Ueber meinen
, sind aber wohl
Geburtstag streiten zwei Geburtsscheine
beide kaum zutreffend*). Nach dem einen bin ich nämlich
am 2. November 1850, nach dem anderen aber erst am
1851 zur Welt gekommen Nun, ein Jahr
2. November
macht in meinem (heutigen Alter
weniger
mehr oder
, aber ich bin doch ge¬
wahrlich keinen großen Unterschied
neigt. dem ersten Geburtsschein den Vorrang der Wahr¬
, dast ich am
scheinlichkeit einzuräumen und anzuerkennen
1850 in dem Flecken Tschornyj Ostrow im
2. November
Kreise Proskurow im Gouvernement Podolien geboren
bin.
, Reb Iankel MalischMein Großvater väterlicherseits
wezer — so hieß er nach dem Dorfe, in dem er eine
Mühle in Pacht hatte —, war wegen seiner Gutmütigkeit
und Gastfreundschaft bekannt. In Tschornyj Ostrow besaß
er eine kleine Spiritusbrennerei, „Garelnja" mit Namen.
Regelmäßig jeden Freitag abend stellte er sich an der
Brücke auf, über die der Weg m ; Tschornyj Ostrow nach
Proskurow führte., und wartete auf arme Fußgänger,
die er dann zur Sabbath -Abendmahlzeit einlud. Groß¬
vater und Großmutter waren stets menschenfreundlich und
guter Dinge und genossen darum auch, die Liebe ihrer Mit¬
. Einche liöse Zungen freilich — letztere sollen
menschen
ja, wie die Wissenschaft behauptet, schon bei der Er¬
schaffung der Welt vorhanden gewesen sein — wollten
wissen, Großvater und Großmutter hätten sich auf ihre
alten Tage angewöhnt, allmorgendlich einen „Kirsch" zu
sich zu nehmen, und darum eben wären ihre Wangen von
so rosiger Farbe gewesen: allein das hinderte den Groß¬
vater nicht. 101 Jahre , und die Großmutter 94 Jahre
alt zu werden. Die Spiritusbrennerei meines Großvaters
wurde von einem gewissen Reb Chaim verwaltet, der
als Gehalt 7 Zloty (ein Zloty --- 30 Kopeken) wöchentlich
erhielt. Dieser Reb Chaim war mit einer zahlreichen Familie
gesegnet. Er hatte sieben Töchter, die nicht durch Schön¬
heit glänzten, und dennoch brachte es Reo Chaim fertig,
fast alljährlich eine Tochter zu verheiraten und jeder
300 Zloty mßzugeben. Großvater war bei diesen Hoch¬
zeiten stets zugegen und tanzte mit Großmutter „Fröh¬
liches" . Wollten aber böse Zungen in ihm einen Verdacht
, der bei einem so dürftigen
gegen Reb Chaim erwecken
Gehalt seine Töchter so reichlich ausstattete, so schmunzelte
*) Zu jener Zeit wurden eben die jüdischen Matrikelbücher vielfach
noch nachlässig geführt . — Anmerkung des Verfassers.

Großvater nur und behielt Reb Chaim ruhig weiter in

seinem Vertrauen.

Großvater galt am Orte als Aristokrat. Er ver¬
kehrte mit den polnischen Gutsbesitzern der Umgegend
und ließ seinen Kindern eine für die damalige Zeit
gute Erziehung angedeihen. Mein Vater beherrschte die
polnische Sprache, er kannte ganz gut auch die russische,
in der hebräischen aber konnte er sogar Verse machen. Er
galt als Freidenker, da seine Kleidung nach europäischem
Muster zugeschnitten war. Als die Spiritus -Akzise in
Rußland eingeführt wurde, wurde mein Vater Akzisen¬
pächter. Solche jüdischen Akziseneinnehmer standen da¬
mals in dem Rufe von Freioenkern oder von völligen
Atheisten, da sie ja fast alle 613 Regeln, die für jeden
orthodoien Juden bekanntlich verpflichtend sind, über¬
lraten.
Ich erinnere mich, wie ich als sechsjähriges Kind in
, gebracht wurde.
den Cheder, die jüdische Elementarschule
Ich entsinne rnich auch des ausgemergelten Melameds
mit dem rötlichen Bärtchen und seines ewig schwangeren
Weibes, einer elenden, stets von zahlreichen Kindern um¬
gebenen Frau . Ueber die Cheders ist bereits so viel ge¬
schrieben worden, daß ich es für überflüssig halte, aus¬
führlich den meinigen. der eine typisch jüdische Schule
. Der Schul¬
der damaligen Zeit darstellte, zu schildern
raum bestand aus einem Zimmer mit Steinfußboden. Wir
waren insgesamt etwa 30 Schüler und saßen alle auf dem
Boden: im gleichen Raum befand sich auch die Ziege
unseres Lehrers, die mit ihrer Milch seine ganze Familie
ernährte. Mit Vergnügen gedenke ich der Winterabende,
da wir mit Laternen und Gesang aus der Schule nach
. Hier erwarteten mich bereits meine
Hause zurückkehrten
, und da ich das einzige Söhnchen
Mutter und Schwestern
war, wurde ich sehr verhätschelt.
Meine Mutter stammle aus der Grenzortschaft
Radziwilow. Ihr Vater war Posthalter, der Reisenden
. Eilboten, Hofkurieren und derin Regierungsgeschäften
leichen Pferde zur Verfügung stellte. Mußten Mitglieder
er Zarenfamilie seine Station passieren, so setzte er sich
neben dem Kutscher auf den Bock und lenkte selbst die
Rosse. Er war herrschsüchtig und galt für stolz. Seinen
Charakter erbte auch seine Tochter — meine Mutter.
In Tschornyj Ostrow richtete sie ihre Wohnung nach aus¬
ländischem Muster mit einem gewissen Komfort ein, was
keineswegs den Beifall der zahlreichen Verwandtschaft,
belonders der weiblichen Verwandtenmeines Vaters, fand.
Meine Mutter verlor ich schon im Alter von neun Jahren.
Sie reiste zu ihrer Schwester Raja nach Rowno und
starb dort. Fest hat sich mir der Blick eingeprägt, den
sie mir zum Abschied beim Einsteigen in den Reisewagen
zuwarf, ein Blick voller Liebe und Traurigkeit, als ahnte
sie, daß sie mich nie Wiedersehen würde.
In der ersten Zeit nach dem Tode meiner Mutter
widmete sich meine Schwester Anna, spätere Rosenblum,
meiner Erziehung. Ihr habe ich viel zu verdanken. Er¬
staunlich ist es, wie dieses Mädchen, das in einem welt¬
verlorenen Nest aufgewachsen war, es doch fertig ge¬
bracht hatte, die Werke russischer und deutscher Schrift¬
. Sie gab sich alle Mühe, auch mir
steller kennenzulernen
eine europäische Erziehung angedeihen zu lassen. Aber
bald mußte ich das väterliche Haus verlassen. Wie ich
: sein
bereits jagte, war mein Vater Akziseneinnehmer
Wirkungskreis umfaßte eine Anzahl von Spiritusbren¬
nereien, und in einer derselben war ein gewisser Rosen, ein
gründlicher Bibelkenner, Inspektor. Damals war der
Pentateuch mit deutscher Uebersetzung sehr verbreitet, und
so war Rosen denn auch ein guter Kenner der deutschen
Sprache. Bei diesem Rostu brachte mich nun mein
Vater unter, und er nahm meine Bildung und Erziehung
in die Hand. Der Mann lebte allein, litt stets an Zahn¬
schmerzen und zwang mich, ganze Kapitel der Bibel aus¬
wendig zu büffeln. Der einzige Lichtstrahl in meinem
damaligen Leben war mein Spiel- und Altersgenosse
Trochim, der Sohn des Nachtwächters der Spiritus¬
brennerei, die Rosen unterstand. Trochim und ich teilten
Freud' und Leid, und ich gewann den Jungen sehr lieb.
Gern weilte ich in der Lehmhütte, die seine Ellern be¬
wohnten. Sein Vater betrank sich oft, und die Mutter
quälte sich mit den Kindern ab. Den hellblonden Trochim
hatte sie aber besonders gern und einen Teil ihrer Liebe
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übertrug sie auch auf mich
, den mutterlosen Knaben. In
der Hütte von Trochims Eltern fühlte ich mich wie zu

als einen hoffnungslosen Fall, gemäß dem Sprichwort:
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm".
Hanfe und begriff nicht, wie man einen Menschen nur
Nach Absolvierung der vier Klassen unserer Schule
deswegen hassen konnte
, weil er ein „Goj" oder ein „Iüd" beschlossen
und ick unsere Ausbildung in dem
war. Ich habe dem lieben Trochim und seiner Mutter, GymnasiumSobol
von
Kamenetz
-Podosk fortzusetzen
. Aber das
einer typischen zarten und niedlichen Ukrainerin
, viel 311 stellte sich als unmöglich heraus
.
In
diesem
verdanken
. — Wo bist du jetzt, Trochim
? Wenn du wurdet nämlich mit den Naturwissenschaften Gymnasium
bereits in
noch lebst, hast du dir etwas vom göttlichen Funken der dritten Klasse begonnen
. Also beschlossen wir, es in
bewahrt, ist dein Wesen ebenso rein und heilig, wie in Schitomir zu versuchen
. Wie groß war aber unsere Ent¬
deiner Kindheit
? Oder hat das Leben dich umyewandelt, täuschung
. als wir nach der Ankunft dort erfuhren
, daß
und bist du gar Mitglied einer jener Banden, die unschul¬ wir. um in die fünfte Gymnasialilafse einzutreten
,
uns
dige Menschen nur deswegen niedermetzeln
, weil sie Juden nicht nur in den Naturwissenschaften
,
sondern
auch
noch
sind? . . .
im Griechischen prüfen lassen mußten! Nun sahen wir
keinen
Ausweg aus dieser Verwicklung
. Da drang aber
Zum Wirkungskreise meines Vaters gehörte u. a.
auch eine Spiritusbrennerei in dem Fleckchen Stepanj die, Kunde zu uns. daß es irgendwo in dem Wald¬
im Gouvernement Wolhynien. Hier lebte Reb Tanchmn gebiet des Gouvernements Minsk eine gottgesegnete Stadt
Rojenzweig
. der in dem Fleckchen selbst wie auch in namens Mosyr gebe, und daß im dortigen Gymnasium
der Umgegend sich großer Achtung erfreute
. Seine Tochter alle gleich uns vom Schicksal Bedrängten freundliche Auf¬
Sarah mar ihrer Schönheit wegen berühmt
. Als mein nahme fgnden: besonders wurde der Rektor des dortigen
Vater Witwer wurde, machte er Sarah den Hof und ver¬ Gymnasiums wegen seiner Güte gerühmt.
kehrte viel im Hause Rosenzweigs
. Allein Sarah heiratete
Wir taten uns also mit einer Angahl Ähnlicher
nicht ihn. sondern einen Herrn Efron, den Vater des Her¬ Pechvögel zusammen und machten uns in einer„Balagulo"
ausgebers des in Rußland bekannten Konversations- nach Mosyr auf. In unserer Gesellschaft befanden sich
lerirons.
auch einige erwachsene Burschen
, ehemalige Schüler des
, die bei der Prüfung im
Einmal hatte nun Reb Tanchum eine Reise zu seinem Rabbinerseminars zu Schitomrr
Schwager vor. der an der Spitze des berühmten Ieschibot dortigen Gymnasium durchgefallen waren.
von Woloschin stand, und überredete meinen Vater, mich
In Mosyr angekommen
, erfuhren wir, daß das dortige
mit ihm nach Woloschin reisen zu lassen, um mich in Gymnasium ein klassisches sei. Der Rektor begann zunächst,
dieiem Ieschibot unterzubringen
.- er glaubte nämlich
, mir meine Kenntnisse in Geschichte zu prüfen. Sie erwiesen
eine glänzende Karriere als Rabbiner Voraussagen zu sich zwar als nicht besonders gründlich
: aber der Rektor
tonnen. Man begann bereits, alle Vorbereitungen zu war anscheinend von der Schilderung unseres bisherigen
dieser Reise zu treffen. Man lieb mir sogar das er¬ Leidensweges so gerührt
, daß er sich bereit erklärte.
forderliche(bewand — einen lang schäbigen Rock — an¬ Sobol und mich zwar nicht in die füijfte, wohl aber in
fertige», bestellte Pantoffeln und anderes Zubehör. Glück¬ die vierte Klasse aufzunehmen
. Im Frühjahr sollten wir
licher
- oder unglücklicherweise kam aber die Reise Reb dann die Prüfung im Griechischen im Umfange des Lehr¬
Tanchums nicht zustande
, und darauf wurde ich nun zum kursus der dritten und vierten Klasse bestehen.
Eintritt in ein Gymnasium vorbereitet
. Ein purer Zufall
Einen großen Teil der Schüler dieses Gymnasiums
hat also mein ganzes Lebensschicksal entschieden
. Es fehlte
. Polen gab es sehr wenig
nicht viel, und ich wäre jetzt irgendwo ein Rabbiner mit bildeten Kinder von Geistlichen
langem, weibern Bart, würde für meine Gemeinde beten und Juden etwa acht. Der Rektor behandelte alle Schüler. Oft wandte er sich an die Inden von Mosyr
und von dem alten Gotte Israels fordert!, Er solle gleich korrekt
und
wies
sie
auf den Nutzen der Bildung und den Wunsch
Seine Versprechungen einlösen
, die Er durch Moses und die
der
Regierung
hin, daß möglichst viele jüdisck
>e Kinder
Propheten Seinem auserwählten Volke gegeben. Ich liebt,
das
Gymnasium
besuchen
.
Leioer
kamen
die
Inden
diesem
sehr die alten, glühendgläubigen Rabbiner
, die von Gott
Wunsche
nicht
entgegen
.
Die
arme
,
unwissende
,
ver¬
die Erfüllung Seiner Verheißungen verlangen
. Allein
ich wurde statt nach Woloschin nach Nemirow gebracht, schüchterte jüdische Masse fristete ja nur mit Mühe und Not
wo ich mich zum Eintritt in das dortige Gymnasium ihre elende Eristenz und dachte nicht an Bildung. Kinder
vorzubereiten begann. Ehrlich gesagt, war ich dazu schlecht von Ortsjuden gab es in dem Gymnasium von Mosyr
vorbereitet
, und so fiel ich denn auch im Eramen durch. überhaupt nicht.
Hierauf brachte mich mein Vater nach dem heimatlichen
In einer seiner Erzählungen sagt der bekannte russische
: „Es gibt Orte, die ein¬
Flecken Tschornyj Ostrow zurück
. Hier befand sich eine Schriftsteller Earin-Michailowski
s
vierklassige Schulz die ich un Iahre 1865 bezog. Außer mal im Leben zu sehen vollständig genügt: und auch
mir gab es in dieser Schule nur noch einen Juden, namens dieses eine Mal ist schon eine Strafe." Nun, ich weiß
Israel Sobol, Sohn ziemlich wohlhabender und. für die nicht, warum es mir beschieden war, meine Jugend in
damalige Zeit, auch gebildeter Eltern. Wir freundeten Mosyr zu verbringen
, das von jeglicher Kultur weit, weit
uns bald an und bezogen ein gemeinschaftliches Quartier. entfernt lag. Es genügt, zu sagen, daß ich während der
Für volle Pension bezahlten wir fünf Rubel im Monat: ganzen Iahre, die ich dort verlebte, nur zwei oder drei
und doch beneideten die Nachbarn unseren Wirt, well sie Amateuraufsührungen besuchen konnte. Vom Theater, von
glaubten, dab er uns noch übervorteile
, und gaben sich der Oper, von Sinfoniekonzerten hatte ich nicht die ge¬
alle Mühe, uns zu sich herüberzulocken.
ringste Ahnung. Aber es fragt sich dennoch
: Was ist
besser
?
—
Die
heutige
Jugend
pflegt
ja
im
von
Wir jüdischen Schüler wurden von der Lehrerschaft 15—16 Jahren bereits alles gesehen und erlebt Alter
zu
haben.
gut behandelt
. Der Lehrer des Russischen las uns in der Und es muß schon etwas Anfpeitschendes
, Außergewöhnliches
vierten Klasse Auszüge aus einer Rede vor, die der Rab¬ sein
,
was
ihre
Aufmerksamkeit
anzulocken
vermag. —
biner Kulischer in Schitomir gehalten hatte, und setzte Also: was ist besser?
uns im Anschluß daran die Bedeutung der Bildung
für die Inden auseinander
. Ich war gleich in die dritte
Die jüdische Bevölkerung von Mosyr trieb Klein¬
Schulklasse eingetreten und wurde bei der Versetzung handel und Handwerk
. Irgendwelche Kultur- oder Bilin die vierte ausgezeichnet.
dungsinstktutionen gab es nicht. Das Amt des Gemernderaboiners bekleidete Rabbi Kugel, der Vater des be¬
Die Einhändigung der Auszeichnungen geschah da kannten
und Herausgebers der Zeitschrift
„Thea¬
mals mit großer Feierlichkeit
. Der preisgekrönte Schüler ter undPublizisten
Kunst
"
.
A.
Kugel
.
Der
Rabbiner
gab
sich
wurde aufgerufen und mußte vor einen langen, mit
Bildung zu verbreiten
. Gut¬
rotem Tuch bedeckten Tisch treten, an dem die Honora¬ Mühe, unter den ,Iuden
war er im übrigen eine Bindeglied
tioren des Ortes laßen. Eine Musikkapelle brachte ihm mütig und duldsam
zwischen der russischen und der polnischen Geistlichkeit,
zu Ehren einen Tusch aus.
die einander haßten. Ich verkehrte viel in dem gast¬
Was das Verhältnis zu unseren Glaubensgenossen freundlichen Hause von Kugel. Die liebenswürdige Auf¬
anbetrifft. >o übertraten wir jüdischen Schüler allerdings nahme, die sowohl der Rabbiner selbst als seine hübsche
oft die Regeln unserer Religion, aber die jüdische Gesell¬ Frau der Iugend erwiesen
, war für uns alle von starker
schaft des Ortes sah es uns nach. Vielleicht betrachtete Anziehungskraft.
sie uns, die Söhne von Atheisten und „Apikorsim
",
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz C&sp&ri. Druck und Verlag : M. kess mann, Hamburg 36.
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- Slltona

aus dem Jahresbericht 1928.
Von Anselm Bing.

In Berbindung mit dem Israelitisch -Humanitären Frauen¬
verein Altona besteht seit Jahren tue „Ferienkolonie lür Altonaer Schulkinder, auch für die Bolkslietmkinder. Täglich tlt
im Ferienmonat Juli ein ansehnlicher Kreis froher Krnoer
im Altonaer Stadion zu Spiel und Svort versammelt. Einmal
wöchentlich findet „der große Ausflug " statt. Erne solche„große
Fahrt" war der Anlaß nachfolgender Betrachtungen.

m

Tin tu itimi trnf m. i

der Pflanze , des Baumes und die Seele der Landschaft
gesehen, sie hatte begriffen , in einem einzigen Moment,
was wir lange Wochen hindurch zu klären suchten; die
Einheit , die Harmonie der Landschaft , die aus den modernen
iGemälden spricht (Nolde , Kokoschka).
Die Versuche, die Gruppen zu einer gemeinsamen Tätig¬
keit zusammenzuschließen, mißlangen anfangs vollkommen —
gelangen zuletzt beim Lied.
Wenn wir heimfuhren , waren wir immer müde . Nicht
ein Zustand körperlicher Erschlaffung , sondern ein Sattsein
von dem Vielen , was wir am Kleinen und Großen erlebt
halten . Für unsere Kinder war das Wandern und Spielen
im Grünen ein Erlebrhis , eine innere Bereicherung , die sie
zwar nicht erkannten , um so stärker aber fühlten . Für
uns Helfer waren diese Fahrten ins Grüne wie eine Fahrt in
geheimnisvolles Land — ins Land der Kmderseele.
(Schluß folgt .)

ins Grüne.
Fahrt
Lösung und Befreiung vom Alltag ist Feier im natür¬
lichsten Sinn . Befreit sein vom Druck der Pfllcht für kurze
* Stunden und frei sein, um Schönheit und Freude m nck
, aufzunehmen . Auch unsere Kinder haben den Alltag der
/ Pflicht . Wenn die „neue Schule " auch auf dem Marsch
Erziehung sich hier und da^ schon
ist. uud kindesgemäße
der Anerkennung freut — im großen ganzen ist die Schule
Veveratguvg tsvaetMfrvev Leftvev und Lehrerinnen
bisher noch nicht das „ Haus der Jugend " geworden und
Scnntfuct tu M.
liegt im Schulleben , die lange schon in
manche Bitternis
am 19. März 1929.
Sitzung
Frohsinn gewandelt sein könnte . Für den weitaus größten
Teil der Kinder sind die Ferien auch heute noch: Erlösung!
über : „ Der Preußische Landes¬
referiert
Rosenwald
Lösung von Zwang — (Feriensehnsucht : ein schlechtes Zeugnis
verband " , und führt aus : Der Preußische Landesverband hat
für die Schule ). Ferienfahrt ist ein Taumel von kindlicher
sich als eine Einrichtung von segensreicher Wirkung erwiesen:
Lust und überschäumender Vitalität und für einzelne reifere
das schließt nicht aus , daß der Oeffentlichkeit die Art seiner
Kinder : erstes Erleben der Natur.
in einzelnen Angelegenheiten als unverständlich
Betätigung
erscheint: z. B . die Tatsache , daß die letzte Versammlung
Wir hatten ein Hügellager errichtet ^zwanzig Iungens
ohne Genehmigung der Wählerschaft die Mandate der der¬
und ebensoviel Mädels ) und von dort aus teilten fick Gruppe
allen
fast
bei
zeitigen Abgeordneten um zwei Jahre verlängert . Für uns
um Gruppe . Ich bin in der Zeit des Lagerns
als Lehrer kommen indes vor allem drei Momente m Be
manche
gewesen und habe eigentümliche Bilder gesehen
mitgenommen.
tracht um die Betätigung des Landesverbandes zu beurteilen.
neue Erkenntnis
Da waren die Iungens , denen die Schule am wenigsten
zur rechtlichen
1. Die Stellung des Landesverbandes
gerecht geworden war — die tobten ; und die Art ihrer Spiele
und wirtschaftlichen Lage der Lehrerschaft.
war Grausamkeit und tollster Uebermut . Aus der starken
in der Lehrerbildungsfrage.
2. Die Stellungnahme
Reaktion ergeben sich, einige Rückschlüsse auf ihre Behandlung
3. Die Einstellung des Landesverbandes zur Sache des
und Haltung in der „Klassengemeinschaft " .
Reichsverbandes.
Andere Iungens (glücklicherweise nur ein geringer Teil)
Der Landesverband hat für die Lehrer in den von ihm
waren der Lethargie verfallen ; sie waren um keinen Preis
Gemeinden als Gehaltsgruppe die ehemalige
subventionierten
zu bewegen , irgend etwas zu beginnen . Weder Fußball
. Eine Aufrückungsmöglichkeit in die
festgesetzt
VII
Gruppe
noch Gymnastik , weder Laufspiel noch Spiel im Lager konnte
ist bisher noch nicht vorgesehen , die
Gehaltsgruppen
nächsten
sie aufrütteln . Diese Apathie zeigte sich bei diesen Charak¬
noch nicht voll¬
Umstellung auf die Neu -Besoldungsordnung
teren immer wieder . Von zweien erfuhr ich später , daß
Landesverband
dem
daß
,
zogen. Es soll nicht verkannt werden
die häusliche Erziehung ihre kindliche Lebensfreude unter¬
Maße zusteht.
genügendem
in
nicht
noch
das Steuerrecht
dieser Kinder
bunden hatte . Aber auch die Veranlagung
als Ver¬
Reichssteuern
der
.
H
v.
3
.
B
z.
Bayern
in
Während
neigte (aus körperlicher Schwäche) zu Schwermut und bei
erhoben werden , erhebt der Preußische Landes¬
bandsumlage
einem zu Minderwertigkeitsgefühlen.
verband nur 0,8 v. H .. und diese Umlage ist nicht auf die
Bei den Mädels fehlten die schwermütig - apathischen
Einzelpersönlichreiten , sondern auf die Gesamt -Gemeinden ausTypen fast gänzlich. Zwei Gruppen waren deutlich zu tren¬ geworfen ; Besserung hierin kann erst eintreten , wenn der
nen . Die . die unter keiner Bedingung mit den Iungens
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ge¬
Landesverband
spielen wollten — und die Gegenpartei . (Im Lauf der
ist Zeit , daß dies bald geschieht. — Not¬
Es
worden ist.
Ferienkolonie wurde die unnatürliche Haltung der „ Gegen¬ wendig ist die Schaffung des Beamtengesetzes für die jüdischen
partei " schließlich ganz besiegt !) Am feinsten hielten sich Gememdebeamten.
einige der großen Mädels , die sich der kleinen annahmen:
Die Lehrer -Bildungsfrage wird im allgemeinen nur von
welche Bilder von rührender Mütterlichkeit . Die Gesichter der liberalen Fraktion in der allein möglichen Weise (akade¬
selbst wurden im Moment ganz verändert und die Augen,
Ausbildung ) behandelt : bedauerlicherweise ist bisher
die ständig zu strahlen gewohnt sind, bekamen einen eigen¬ mische
Fraktion in dieser Sache in den Banden des
konservative
die
tümlich verschleierten Ausdruck ; es war als ob in dem
Alle Gesichtspunkte , die gegen den
verstrickt.
Rückschrittlichen
aufquellenden mütterlichen Gefühl schon der Schimmer des
ins Feld geführt werden,
Bildungsfrage
der
in
Fortschritt
Tragischen liege, der oft ' zur Wirklichkeit wird.
sind nicht stichhaltig.
Andere , jüngere , noch kindlichere Mädchen tummelten
Ueberaus schmerzlich ist es. daß auf der letzten Tagung
des Reichs ^erbandes
sich unbeschwert und übersprudelnd vor Laune mit den Jungen
die Gründung
des Landesverbandes
ihnen
und waren glücklich, wenn sie es in Sportleistung
(mit einer Stimme Mehrheit ) wiederum abgelehnt wurde.
gleichtun konnten . Em zeichnerisch begabtes Mädchen — stumm
Es erscheint dem Referenten notwendig , daß die Lehrer¬
abseits dem Lärm , hatte mir später wundersame Beobach¬
schaft mehr als bisher sich um die Vorgänge des Landes¬
Erkennen , einen
tungen erzählt . Es gibt ein blitzhaftes
kümmert , weil ste berufen ist. in besonderer Weise
verbandes
Zustand , in dem man Zusammenhänge und Geheimnisse er¬ den Interessen des Judentums zu dienen.
sännen wird — Stunden oder Minuten einer Erleuchtung,
In der Diskussion ergänzt und berichtigt Herr I . B . Levy
die nie wiederkehren , die einmalig sind. Das Mädel er¬
die Aus
zählte mir von der Landschaft . (Pflanzen und ihre Gliede¬ als Mitglied des Rates des Landesverbandes befaßt sich
Landesverband
rung waren in diesem Halbjahr Gegenstand unserer zeichne¬ führungen des Referenten . Der
der Beamten.
nicht direkt mit den Besoldungsverhältnissen
rischen Erkenntnis .) Mit einem Ruck hatte sie die Natur
1567

f
Er Hai keinen Einfluß darauf , wie die einzelnen Gemeinden
ihre Beamten besolden. — Leider unterstützt Herr Dr.
Freund immer wieder die Bestrebung , jüdische Lehrer ohne
akademisches Studium heranzubilden . Man befürchtet eben,
dah durch die akademische Bildung die Gehälter zu hoch
werden . Außerdem glaubt man , dah akademische Beamten
keine Schauchtim , die man dringend benötigt , werden und sein
wollen . Man tröstet uns damit , dah die geringere Aus¬
bildung der jüdischen Lehrer nur ein Üebergangsstadium sein
soll. — Bedauerlich sei es. dah es auch Lehrer gibt , die
diese Bestrebungen noch unterstützen.
Der Verband kann leider nicht mehr als 0.8 v. H. der
Reichssteuern erheben, weil die Grobgemeinden sich ent¬
schieden weigern , mehr zu zahlen . Sie drohen sogar mit Aus¬
tritt aus dem Verband , weil ja kein Zwang der Zugehörig,
keit besteht. Mit 0,2 v. H . Mehr -Besteuerung , dre etwa
175 000 Ml Mehreinnahme
bringen würde , könnte alle Not
der Beamten gelindert werden.
Redner bedauert auch sehr, dah der Reichsverband nicht
zustande gekommen ist.
Die Verlängerung der Amtszeit ist aus praktischen und
materiellen Gründen geschehen.
Herr Waisenhausinspektor MarH spricht noch über
Stellungnahme des Landes - Verbandes zur Wohlfahrtspflege.die
Es wird beschlossen, in der Angelegenheit einen weiteren
Diskussionsabend zu veranstalten.
Bericht
der Sitzung
vom 13 . Mai 1929.
Tagesordnung : 1. Der Preuhische Lander - Verband und
die Lehrerbildung . Referent : Rosenwald , Dr . Eichwege; 2.
Stellungnahme
des Lehrervereins zu den Vorgängen bei
der Viktoria -Lebensversicherung und des D .I .G .B .,- 3. Ver¬
schiedenes.
Rosenwald spricht über den heutigen Stand der Lehrer¬
ausbildung . Der Preuhische Landesverband
stellt sich noch
entschieden gegen die Forderungen
der modernen Lehrer¬
ausbildung . Dr . Freund hat kürzlich geschrieben: „ Die alten
Lehrerausbildungsanstalten
müssen vorläufig bestehen bleiben,
weil wir für die vielen kleinen Gemeinden Funktionäre
brauchen." (Funktionäre . Vorbeter , Schächter usw.) Es ist
unrichtig, wenn behauptet wird , dah evtl , akademisch ausaebildete Lehrer nicht aufs Land gehen würden . Genau wie
Aerzte, Rechtsanwälte
usw. sich auf dem Lande niederlasien, so werden sich sicher auch die jungen jüdischen akadem.
Lehrer gern bereitfinden , wenigstens einige Iahre aufs Land
zu gehen. Eventuell könnte man Bezirks -Lehrerstellen schaf¬
fen. Genau wie wir Lehrer früher stark darauf gesehen
haben , dah auch die Religionslehrer
sem inarisch
aus¬
gebildet wurden , so müssen wir auch jetzt mit aller Energie
darauf bestehen, dah künftig unsere jüdischen Lehrer die
gleiche Ausbildung
erhalten , wie die christlichen.
Dr . Eschwege unterstreicht bie Ausführungen Rosenwalds.
Er macht den Vorschlag , dah der Landesverband den Kandi¬
daten der Pädagogischen Akademien , die er doch durchweg
subventioniert , als Aeguivalent die Verpflichtung auferlegt,
zu Beginn ihrer Amtstätigkeit mindestens einige Jahre in
Landgemeinden zu wirken. Man sollte aber nicht zu sehr
gegen die nun einmal noch bestehenden Seminare in Köln und
Würzburg Stellung nehmen und bedenken, dah auch wir
aus solchen Anstalten hervorgegangen
sind. Front machen
mühte man natürlich gegen die Ausbildung von Reliaionslehrern und Auch-Lehrern in Köln . Der Referent schlägt
vor . an die Leitung des Kölner Seminars ein diesbezüg¬
liches Schreiben zu richten.
Folgende Resolution (Levy ) wird nach längerer Debatte
angenommen:
Die Vereinigung israelitischer Lehrer und Lehrerinnen
in Frankfurt a . M . hält die akademische Vorbildung des
jüdischen Lehrers für die allein richtige. Sie fordert in
erster Linie , eine jüdische pädagogische Akademie . In Be¬
rücksichtigung der zeitlichen Verhältnisse und Notwendigkeiten
verlangt sie
1. von den jüdischen Hörern der simultanen pädagog . Aka¬
demien eine ausreichende Vorbildung in den Religions¬
wissenschaften und im Hebräischen, möglichst in den be¬
stehenden jüd . höheren Lehranstalten:
2. zur Ausbildung jüd . Religionslehrer und Gemeindebeam¬
ten neben den simultanen Akademien die Schaffung
von Religionslehrer -Akademien , deren Gleichwertigkeit mit
den allgemeinen Akademien staatlich anerkannt wer¬
den soll.

Di« Vereinigung erwartet bei diesen Mahnahmen auch
die Versorgung der Kleingemeinden mit den nötigen Beamten,
wenn diese eine genügende Besoldung erhallen . Auch ist
für diesen Zweck die Einrichtung von Diätarjahren
ins
Auge zu fassen. Für die Schechitoh ist durch Bezirksbeamte,
für das Vorbeteramt
in den kleinsten Gemeinden durch
organisierte Ausbildung von Laienvorbetern m sorgen . Für
alle , diese Bedürfnisse müssen die Landesverbände mit allen
ihnen zu Gebote stehenden und heranzuzrehenden Mitteln
Sorge tragen.
*

In der Versicherungsangelegenheit wird von einer An¬
zahl bei der „ Viktoria " versicherter Kollegen Klage darüber
geführt , dah ihnen nach 3jähriger Versrcherungsdauer ein
Teil des Zuschusses des D .2 .E .B . entzogen wurde : dabei
wurde das Verhältnis der ^ Viktoria " und des D .I .G .B.
zu den Versicherten einer Kritlk unterzogen und als Ergebnis
dieser Besprechung folgende Resolution
einstimmig
an¬
genommen:
Die Vereinigung israelitischer Lehrer und Lehrerinnen zu
Frankfurt a . M . ersucht den Herrn Vorsitzenden des Lehrer¬
verbandes sofort mit der Allgemeinen Versicherungsgesell¬
schaft „ Viktoria " zu Berlin sowie den „ Deutsch-Israel . Gemeindebund " in Verbindung zu treten , damit unverzüg¬
lich Fürsorge
getroffen werden , dah
1. die Begünstigung des 40prozentigen Prämiennach¬
lasses nicht nach willkürlichem Ermessen , sondern nach dem
Prinzip der Eleichmähigkeit erfolgt:
2. dieser prozentuale Nachlaß für die Dauer einer jeden
Versicherung nicht gemindert werden darf:
3. unbedingt davon Abstand genommen werden müsse,
Antragstellern einen Revers unterschreiben zu lassen, wonach
diese bei Einstellung der Prämienzahlung
den Betrag der
ihnen zustehenden Rückgewähr zur Rückzahlung der D .I .G .B .Subvention
verwenden müssen:
4. alle bereits unterschriebenen Reverse , weil gegen die
guten Sitten verstoßend , aufgehoben werden.
Die Vereinigung
israel . Lehrer und Lehrerinnen zu
Frankfurt a . M . verlangt vom Verbandsoorstand , dah er.
falls „ Viktoria " und D .I .G .B . vorstehende Forderungen
nicht restlos erfüllen , die Mitglieder des Lehrerverbandes
und alle jüdischen Gemeindebeamten im Berbandsorgan
vor
Abschluß von Lebensversicherungen auf Grund
der Sub¬
vention
des D .I .G .B . warnt.
Hierzu ist zu bemerken:
zu 2 : Der Versicherte geht unter der Voraussetzung
die Versicherung ein, dah er für die ganze Dersicherungsdauer den 40prozentigen Nachlah erhält . Tatsächlich wurde
dieser Zuschuß in fast allen Fällen nach 3 Dersicherungsjahren
auf 30 Prozent gemindert.
zu 3 : Dieser Revers hat die Wirkung , dah , wenn ein
Versicherter aus wirtschaftlichen Gründen genötigt ist, nach
3 Jahren
seine Versicherung rückzukaufen, er um seinen
Rückkaufsbetrag geprellt wird , weil den aus saueren Erspar¬
nissen zusammengetragenen
Rückkaufsbetrag die „ Viktoria"
dem D .I .G .B . zur Verfügung stellen muß.
zu 4 : Falls eine Vorstellung bei „ Viktoria " und D .I .G .B.
in diesem Punkte nicht zum Erfolge führt , mühte das
Reichsaufsichtsamt
für private
Versicherung den Revers
als gegen die guten Sitten verstoßend und wohl , weil von
ihm nicht genehmigt , verbieten.
Speyer,
Schriftführer.

Verein lsraellttMev Leyvev tuftantceen ln Baden«
Unser Verein beklagt den Verlust zweier lieber und treuer
Kollegen:
Am 24 . Juni starb in Ittlingen , 73 Iahre alt,
Bernhard Wunsch
Unsern Abschiedsgruß sprach Kollege Hahn aus Walldorf.
Am 24. Juni starb in Ittlingen .' 73 Iahre alt,
Josef

Hertz.

Aach-Bretten und Bravmann -Eppingen übermittelten die letz¬
ten Grüße.
Das hingebende Herz der Verstorbenen für ihren Beruf
und treu geübte Anhänglichkeit an die Kollegen sichern
ihnen ehrenvolles Andenken . 8icllronom liwrocho.
Mannheim .
Samuel Liebermensch
\
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zu Dtamm « 30

vorgestern gefeiert haben — es ist unser größtes Fest im
Jahre —, und unser höchstes Fest findet seinen Aus¬
druck in vierundzwanzigstündigem , andauerndem Beten und
fioman von Panait Jstrati und Je -te J£houda
Fasten . Denn für uns ist es immer ein Fest, wenn der
Sigall
Olga
von
Französischen
dem
aus
Autorisierte Uebersetzung
Geist den Stoff in uns überwindet ."
Copyright 1929 by Israelitisches Familienblatt, Hamburg.
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„Iedes Jahr " , bemerkte Awruni , „hält Reb Salmen
Tage den Gottesdienst ab , und seine ein¬
diesem
an
otir wechselte einen bedeutungsvollen Blick mit Reb
Vorbeterstimme bewegt mich bis ins tiefste
schmeichelnde
Salmen . Dann fügte er hinzu : „ Ich werbe ihm
Innere . Seine Melodien klingen noch
f auch alte rumänische Zeitungen mitMonate lang in mir nach, dabei
, bringen . Er verschlingt sie wie ein
bin ich durchaus nicht mehr der
, Ausgehungerter/'
E gläubige Mensch."
warschauer Synagoge
Riwke trug eine bescheidene Bewir¬
fort,
„ Ja " , fuhr Reb Salmen
ü
Oli¬
,
tung auf : eingelegten Zander
Durch die Iraumwe 't blauer Scheiben | „ bre Freuden eines Juden sind geiven, Salzgurken , dies zusammen mit
« stiger Art . wenn auch durch Trauer
des Margens rote Woge,
Strömt
feidessen
.
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„Die Auflehnung gegen das Schicksal rächt sich" ,
Und um ihre Verlegenheit zu verbergen , wandte sie
bemerkte Reb Salmen in seiner gewohnten Ruhe.
sich an Hannele : „ Geh doch hinaus und spiele mit deinen
Gerührt und ermuntert stammelte Awrum : „ Wie
Gefährtinnen ! Du frißt uns rein mit deinen Augen auf !"
sehr der arme Isaak während dieser drei Iahre gelitten
Verwirrt , unzufrieden , die Aufmerksamkeit auf sich
hat , kann niemand wissen."
gelenkt zu haben , entfernte sich Hannele nach einigem
Zögern , dem Awrum durch eine kurze Ermahnung
„Wer nicht in Gott lebt , leidet ", sagte Reb Salmen,
ein
und stieh dabei einen langen Seufzer aus.
schnelles Ende machte.
„Da wir gut aufgelegt sind, Reb Salmen " . bat
„Die Geschichte Isaaks " , nahm Sotir das
Sotir , „ singen Sie uns doch etwas ."
„ist im Grunde die Geschichte jedes an Lebenssäften Wort,
über¬
reichen Mannes . Es gibt zwei Arten von Menschen.
„Das würde Sie langweilen ."
Der aus seinen! tausendjährigen Dämmerzustand kaum
„Durchaus nicht. Reb Salmen . seien Sie nicht so
aufgestörte Erdenwurm setzt, ohne allzuviel Mühe , sein
stolz; lassen Sie auch den Goj an Ihren Freuden teil¬
beschränktes Dasein fort . Seine Schmerzen : das Miß¬
nehmen . Isaak erzählte mir oft von .Ihrer
schönen
geschick
. das dem Schwanz der Eidechse zustötzt, der aus
Stimme ."
nichtiger Ursache abfällt und aus nichtiger Ursache wieder
„Erst soll Amrum uns eine Geschichte erzählen . Er
wächst, und dies um den Preis einiger Tropfen kalten
spricht sehr gem !"
»
Blutes . Seine Freuden : Kitzel des Gaumens und ge¬
„In
meinem
Alter
—
sechzig wohl verbrachte Iahre " .
wisser anderer Organe . Das ist alles , und das ist der.
sagte Awrum bescheiden, „ist die Erinnerung
Mensch, der mit seinem Dasein zufriedene Mensch. Es
das einzige
Vergnügen , das mir bleibt . Aber Sie kennen meine Ge¬
genügte ein Fingerdruck , ihn in Bewegung zu setzen.
schichten. und ich verstehe mich nicht aufs Erfinden ."
Seitdem zappelt das Tierchen . . . Glücklicherweise"!,
„Das hat nichts zu sagen" , bemerkte Reb Salmen.
fuhr Sotir bei vollkommener Stille fort , „ gibt es, zur
Ehre des Lebens , einen anderen Menschen. Es ist der , der
„Erzählen Sie uns Ihr Leben ", ordnete Sotir an.
nie und nirgends ganz zufrieden ist. Er liebt es nicht, das
Erfreut Hub A -i'- nm sogleich zu sprechen an : „Nun
zu tun , was er zu viel getan , noch dort zu sein, wo er
ja , wenn ich ai , „cute arm und verlassen dastehe, so
zu viel gelebt . Eher zurückweichen als stillstehen. Und
bin ich doch sehr reich an Erinnerungen , denn hinter mir
lieber heulen als,nichts empfinden . Dieser Mann kann nicht
liegt ein bewegtes Leben . Ich stamme von einer Familie
beharren , weder im Lachen, noch im Klagen , wie et es nicht von Kultusbeamtsn ab . Zurückgehend bis
auf meinen Ur¬
kann, weder im Glück, noch m der Verwirrung . Alles
großvater haben die Perlmutters
nie
etwas
anderes ge¬
sagt ihm für eine Zeitlang zu, selbst das Gefängnis,
tan . als Hühner . Gänse und das große Vieh geschächtet.
aber nichts für die Dauer , nicht einmal die Freiheit . Es
Um mit der Ueberlieferung zu brechen, die mein Vater
ist der Mensch der den Schubkarren erfunden , aber sich
natürlich
von mir fortgesetzt sehen wollte ,
ich daher
nicht dabei aufgehalten hat . Er ist es gleichfalls , der unab¬
eines schönen Tages , mt Alter von zehn bin
Iahren
, aus
lässig das Leben vorwärts
drängt und es im Guten
dem väterlichen Hause in Botuschani ausgerückt und bin
wie im Schlechten zum Aeußersten treibt . Diese Art
nach Bukarest gekommen, wo ich eine Stellung
als
Mensch scheint sehr eigennützig, sehr auf seinen Vorteil
Schneiderlehrling annahm . Die schönen Anzüge zogen mich
bedacht, aber er ist es durchaus nicht, denn nimmt man
unwiderstehlich an.
ihm alles fort , ist er noch zufriedener ! Schneiden sie
Ich ziehe es vor . Gänse zu essen, als sie für die
ihm die Arme ab — er wird mit den Füßen arbeiten ."
anderen herzurichten , sagte ich mir damals.
Sotir nahm einen Schluck Tee und ergriff von neuem
Und tatsächlich habe ich bewiesen, daß ich einer von
das Wort : „Alle Rassen weisen mannigfaltige
Spiel¬
denen bin , die es verdienen , sich von Gänsen zu nähren;
arten dieses Menschen auf , aber eine einzige strotzt von
mit zwanzig Jahren bin ich ein Zuschneider ersten Ranges.
ihrer Fülle ; das ist die jüdische Rasse ! Daraus erklärt
Ich heirate die einzige Tochter meines Meisters — da ist
sich ihr Unvermögen , dem Gesetz aller Nassen zu folgen,
sie —, ein langes Leben soll sie haben (Riwke schüttelte
das darin bestehr, ihren Höhepunkt zu erreichen, dann Still¬
den
Kopf ), und ich werde Mitinhaber der Firma Silber¬
stand und Absturz . Und wenn ihr einmal im Iahre
Buße tut , und einen Aufschwung nehmt bis in die
mann . Bis dahin ist nichts erstaunlich. Handel , Ge¬
Wolken
werbe . Geldgeschäfte liegen m den Händen von Männern
— das ganze Iahr hindurch steht euer Volk auf dem
Boden der Wirklichkeit! Und das ist es , was ich an euch mit Durchschnittsverstand . Man könnte sogar ein ent¬
sprechendes isprichwort schaffen: . Sagt mir , wie groß euer
liebe. , Das jüdische Volk hält es mit denr Irdischen.
So wiegt jeder Jude zwei Menschen seines Formats auf.
Geldbeutel ist, und ich sage euch, wie weit euer Licht
reicht'. Denn müßte man den Wert der Menschen nach
Den Iuden zu lieben oder ihn zu Haffen, kommt auf das
ihren Fähigkeiten , sich ein Vermögen zu erwerben , be¬
Gleiche hinaus , denn er entzieht sich der Liebe wie dem
urteilen . so läge Grund zum Selbstmord vor .
Haß . Der Jude , das ist das Leben im Vormarsch . . ."
Mit
zwanzig Iahren
bin
ich
Awrum
Perlmutter
,
fast
ein
„Ach, wie gut Sie sprechen" , rief Awrum aus , „ es
reicher Mann , von meiner Frau geliebt und von den Men¬
ist mir eine Freude . Sie an Ihren . großen Tagen ' zu
schen geschätzt. Ich bedaure es gar nicht, die Kette der
sehen."
Ueberlieferung gebrochen zu haben . Kultusbeamter
sein,
„Sie beurteilen die Dinge vernünftig , Pani Sotir " ,
heißt in Not sein. Zu diesem Zeitpunkt
habe
ich
bereits
stimmte Reb Salmen bei. „Nur würde ich hinzufügen !,
fünf Arbeiter anzüleiten , einen Schwiegervater zu ver¬
daß es eine dritte Abart Mensch gibt . Es ist der , der
wöhnen , und Riwke, meine junge Frau , ist schon guter
nach mühevollen Prüfungen zur Gewißheit gelangt ist,
Hoffnung , während ich noch ein Milchbart bin ! Obwohl
und der genau zufrieden ist im Unglück, wie im Glück!"
mein Geschäft mich in Verbindung bringt mit allen , Geld¬
säcken', bleibe ich ein harmloses Gemüt , eingekapselt in das
„Und dieser Typus findet sich gleich selten bei allen
Völkern ", bemerkte Sotir.
kleine, jüdische Leben , ohne Ahnung von der großen
Welt . Ich langweile mich . . .
„Ich stimme Ihnen vollkommen bei !"
Aber das Unglück lauert uns auf , um die Gleich¬
„Wie glücklich bin ich Sie so einig zu sehen, obwohl
förmigkeit
des Glücks zu unterbrechen . Mein Wunsch war,
Sie untereinander so verschieden sind!" äußerte Riwke,
das Leben kennenzulernen . Die große Stadt zog mich jetzt
die auf jedes Wort achtete.
an , wie ehedem die schönen Anzüge . Das Schicksal ver¬
Sie wollte fortfahren , verlor aber gleich den Faden
schaffte mir bald die Gelegenheit . Bei der Musterung
ihrer Rede und verstummte , eingeschüchtert, daß ste es
wurde
ich durch das Los . das ich zog, nach Galatz
gewagt , durch Weibergeschwätz die abstrakte Unterhaltung
verschlagen,
zum Infanterieregiment
Nr . 11. Und eines
der Männer zu unterbrechen . Sie besaß die unbewußte
Achtung der jüdischen Frau vor jedem theoretischem Aus¬
spruch. „Ich bin nur eine arme , alte Frau " , dachte sie,
chneidei
.
..
„
_
„recht unbedeutend im Vergleich mit diesen drei gescheiten
Geschäft, meine schwangere Frau , und mit einem
runden
Köpfen . Möchten sie nur fortfahren . . . Ich sehe, daß
Sümmchen versehen, bin ich nun beim Regiment , mit den
mein Awrum darauf brennt , zu sprechen! Es ist seine
Rekruten . Ich hatte Geld , ließ aber nichts davon verlauten:
einzige Zerstreuung !"
ich prahlte nicht, ich stellte mvh dumm und folgte damit
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den weisen Ratschlägen meines Schwiegervaters . Und dann
hatte ich die Gefahr bemerkt , der die .Dummen ' ausgesetzt
waren , besonders die jüdischen Soldaten : je mehr du
gibst, desto mehr fordert man von dir , und wenn du dich
die schlimmste
eines Tages straubst , muht du dich auf diesem
Grunde
gefaßt machen. Aus eben
Mißhandlung
Schneiderberuf.
meinen
ich
verheimlichte
Awrum,
Und wenn man mich fragte : .Perlmutter
'
gewesen?
was bist du in Zivil
.Sie sollen leben . Herr Wachtmeister (feststehende
Redensart ), ,ich bin Dachdecker', antwortete ich ohne zu
zögern . Denn der bloße Gedanke , drei Iahre meinen Platz
vor einer Nähmaschine wieder einzunehmen , um mir Schwie¬
len zuzulegen , widerstrebte mir so sehr, daß ich alles
andere dem Schneiderberuf vorzog . Ich hatte nie eine
Schindel in meinen Pfoten gehalten , aber da ich wußte,
daß ich für meine Vorgesetzten arbeiten müßte , hatte ich
mir gesagt : .Wenn ich mich schon schinden muß , steige
ich ebenso gern aufs Dach .' Das ist eine kleine Abwechslung.
Man wird weniger beaufsichtigt : nian sieht von weitem
seine Vorgesetzten sich nähern . Man sieht gleichfalls schöne
Liebchen, die vorüberkommen . Was wollen Sie , ich war
jung ! '
Und er warf einen schalkhaften Blick der runzligen
Riwke zu, die aber infolge der munteren Stimmung ihres
Mannes strahlte.
„Und dann " , fuhr Awrum voller Eifer fort , „brachte
meine Unverfrorenheit mir Glück. Der Dachdeckermeister
von dem ich abhing , war ein jüdischer Soldat , ein fabel¬
hafter Kerl . Der hat meinen Gesichtskreis über das
Leben , die Männer und die Frauen sehr erweitert . Ver¬
steht sich, er hatte nichts Jüdisches mehr an sich. Er
aß Schweinefleisch, zechte tüchtig und lief allen Schürzen
nach. Häufig ließ ich mich verleiten es ihm nachgutun . um die ganzen Plackereien des Dienstes zu vergessen.
Uno während der Dauer der Dienstzeit machte ich mich
vertraut mit dem leichten und sorglosen Leben der Christen,
das auch das der Juden ist, denn , auf mein Wort , ich
fasse das Leben nicht anders auf . WaA den Dienst betraf,
nahm ich alles , was vorkantz mit der gleichen Gemüts¬
ruhe entgegen , und die Zeit verstrich allmählich , während
ich von einem Vorgesetzten zum anderen kam, mit den
Trupps von Maurern , Tischlern , Malern und anderen
Handwerkern , alles Soldaten , die dem Vaterland dadurch
dienen , daß sie den Offizieren Häuser errichten , ihre Felder
bebauen , ihre Kinder ausziehen . Und wenn man das Glück
hat , nicht allzu häufig an den Schinder zu geraten , der
sich
einen für nichts und wieder nichts schlägt, muß manabzu¬
glücklich schätzen, auf diese Weise seine Militäitzeit
dienen . demr man gelangt ans Ende , ohne jemals das
Gewehr berührt , noch die Härten des Kasernendienstes
kennengelernt zu haben.
.Und deine Werkstatt , Awrum , und dein Haus ?',
sagte ich mir in dieser Zeit , während der langen Jahre
des Dienstes.
Ach, die Werkstatt , das Haus , waren für mich, als
ich endlich zurückkehrte, nichts als Erinnerungen aus der
Zeit .vor dem Dienst '. Ich wollte mich nicht mehr von
meinem Freunde Jankel , dem Dachdecker, trennen . Wir
lassen uns in Bukarest nieder und begründen zusammen die
Firma .Blumenfeld & Perlmutter , Dachdecker'. Dann lassen
wir uns zusammen die Arbeiten an dem riesigen Dach
des damals im Bau befindlichen Abgeordnetenhauses über¬
tragen . Um unsere Konkurrenz auszustechen und alle
diejenigen , die uns einen vollkommenen Mißerfolg bei
diesem gewagten Unternehmen vorhersagtsn , machen wir
uns beide nach Berlin auf , von wo wir eines Tages voll¬
kommen betrunken zurückkommen, aber mit einem Eisenbahn¬
wagen voll von vervollkommneten Maschinen und begleitet
von vier Facharbeitern . Alle Klempner von Bukarest sind
Augenzeugen der Heldentaten des unversehens in einen
Dachdecker verwandelten Schneiders . Und als das Dach
fertig ist. erkennt jeder an . daß es ein Meisterwerk ist.
Mehr noch: mein Kompagnon ist ein angesehener Herr
geworden . Ich bedaure keineswegs , die Werkstatt auf¬
gegeben zu haben , da wir auf dem besten Wege sind, unser
Glück zu machen, ich und mein Kompagnon , Herr Jakob
geworden . sich lieb Kind
Blumenfeld , der. Vertrauensmann
bei den . Spitzen ' macht. Er arbeitet gar nicht mehr

und verbringt seine Zeit , unter den verschiedensten Vor¬
wänden , außerhalb oder in den Schenken . . . Was liegt
daran , da ich wieder nah daran bin , reich zu sein. Zahl¬
reiche einträgliche Geschäfte winken uns , ich brauche nur die
Hand auszustrecken, um sie zu bekommen . Aber wieder
geht es zu gut . Ich traue der Sache nicht, und ich lang¬
weile mich! Es fehlt mir etwas , ich weiß nicht was!
Da erinnere ich mich, in Berlin allerhand verschiedengefärbte Brauselimonaden mit Fruchtgeschmack getrunken
zu haben . ,Ein gutes Geschäft ', sage ich mir , ,es kostet
nur ein paar Pfennige , ein Preis fürs Volk . Solch
ein Getränk gibt es nicht in Rumänien . Ich werde es
einführen . Ich werde ein ebenso angesehener Mann wer¬
den wie Jakob Blumenfeld .'
Und ich fahre ohne Wissen meines Kompagnons ab,
mit dem ich mich gerade aus nichtigem Anlaß überworfen
habe . Einen Monat darauf steige ich am Nordbahnhof
aus einem Coupe erster Klasse, gemeinsam mit einem
deutschen Chemiker , meinem neuen Kompagnon , einem
richtigen Deutschen . Ein mit Maschinen beladener Eisen¬
bahnzug kommt in gutem Zustand an , und diesmal steht
mein Name als erster der Firma : . Perlmutter & Keller,
mit Fruchtsäften '.
Fabrik von Brauselimonaden
Aber ich merke — es ist wahr , ein wenig spät —,
Tropfen Saft , keine Spur von Obst , sich in unseren
kein
daß
Limonaden befindet . Dieser verflirte Schwab wird mich
mit seiner Chemie und seinen Giften ins Gefängnis bringen.
Und ich habe mich nicht geirrt . Nachdem unser Ge¬
schäft schnellen Aufschwung nahm und mit einem Schlag
die gleichartigen Erzeugnisse zu vernichten drohte , geht es
traurig abwärts . Der von griechischen und, rumänischen
Fabrikanten bestochene .Schwab ' veranlaßt einige recht be¬
denkliche Vergiftungen , verduftet und überläßt es mir,
mich mit den Gerichten auseinanderzusetzen . Man ver¬
haftet mich wie einen Dieb . Unsere Schande ist groß.
Riwke wird vor Verzweiflung schwer krank. Aber trotz
allem : meine Unschuld wird bewiesen, ich werde nach
Zahlung einer hohen Kaution entlassen , und schließlich
spricht man mich frei , nach einer vortrefflichen Verteidi¬
gungsrede eines berühmten Rechtsanwalts , eines ehemali¬
gen Ministers.
Selbstverständlich verliere ich alle Lust , neuerdings
mit den Obstsäften wieder anzufangen , die ich dabei im
Lande eingeführt habe . Ich bin sehr zufrieden , meine Ma¬
überlassen
schinen den Konkurrenten um ein Spottgeld
zu können, wobei ich mir das Versprechen gebe, niemals
mehr nach Berlin zurückzukehren, um Maschinen von dort
zu holen . Sollen die sich den Kopf zerbrechen mit ihren
Erfindungen und ihren Maschinen!
Zu jener Zeit bin ich sechsunddreißig Iahre alt . bin
Vater von drei Kindern und ebenso arm wie am Tags
meiner Ankunft in Bukarest . Mein Schwiegervater seligen \
Angedenkens ist seit fünf Jahren tot . Von seiner Werk¬
statt keine Spur , als ob unser Unternehmen niemals
bestanden hätte . Aber ich verliere nicht den Mut . Wenn nur
Riwke sich von ihrer Krankheit erholt . Ich fange wieder
an zu schneidern und tröste sie: .Riwke ', sage ich zu ihr,
,du kennst die Geschichte von dem guten Mann , dessen
Schild alle Welt eines Tages lesen konnte : Ich habe die
Philosophie aufgegebep und beschäftige mich jetzt mit Phar¬
darauf ändert er wiederum das
mazie . Einige Iahre
Schild , und die Vorübergehenden können jetzt lesen: ,2ch
habe die Pharmazie aufgeaeben und bin zur Philosophie
zurückgekehrt.' Siehst du. Riwke, ich habe es wie dieser
gute Mann gemacht . .
Seit dieser Zeit " , fügte Awrum mit einem leichten
Seufzer hinzu, „bin ich die Sorgen nie losgeworden . Die
Kinder , unser Glück, die uns trösteten über meine ununter¬
brochenen Mißerfolge , wurden , heranwachsend , zur Ur¬
sache unseres eigentlichen Unglücks, das uns nach und nach
bis zur gegenwärtigen , zur blttersten Not führte ! Die Ge¬
schichten unserer Kinder kennen Sie ebenso gut wie ich. Es
ist unnütz, unsere blutenden Wunden aufzureißen . Aber,
was liegt daran , was uns betrifft , wir stehen nun am
Abschluß . Mögen die Jungen es besser machen, aber ihr
Schicksal ist noch schrecklicher als das unsere.
(Fortsetzung folgt .)

Aus

meiner

Lebensarbeit

soziale und politische Fragen heih debattiert . Obwohl
die liberale Periode der Regierung Aleianders II . bereits
Erinnerungen eines jüdischen Richters im altenRuf ^land
zu Ende ging und die Reaktion merklich ihr Haupt er¬
von Jakob Teitel.
hob , Io nahmen doch die großen Reformen : die allge¬
2)
meine Militärpflicht , sowie die Einrichtungen der städti¬
Deutsch von Dr . Elias Hurwicz.
schen und ländlichen Selbstverwaltung
Copyright 1929 by I. Kauffmann
das Interesse der
Verlag, Frankfurt am Main
Gesellschaft sehr in Anspruch, und auch die Iugend zeigte
Unter dem Einfluß einiger älterer jüdischer Schüler
für all das das lebhafteste Interesse . Unter der damaligen
begannen manche jüdische Familien der Stadt , sich schließ¬
Iugend machte sich stark das Bestreben geltend , mit dem
lich denn doch für Bildungsfragen
Volke Fühlung zu nehmen und in ihm eine Proteststimmung
zu interessieren . Die
wohlhabende Familie Alerandrow
gegen das herrschende Regime zu erwecken. So begann
engagierte
einige
Gymnasiasten , darunter auch nrich, als Lehrer für ihre
jene Bewegung , die unter dem Namen „ Unters -Volk -«
Töchter . Ich hatte hier zwei Schülerinnen und erhielt dafür
Gehen " berühmt wurde.
.1 Rubel 20 Kopeken im Monat . Ich gestehe es aber
Von meinen Konnnilitonen standen mir einige Stu¬
reumütig : fast dieses ganze Honorar verausgabte ich für
denten aus dem Kaukasus am nächsten, die gleichfalls
Näichereien , mit denen ich meine Schülerinnen beschenkte, an dieser Bewegung teilnahmen . Nun war mein Velber
r
Auch sonst war ich wohl kein hervorragender
Haus - und Gutsverwalter
eines Moskauer Aristokraten
Lehrer.
Am allerwenigsten in Reinschrift und Zeichnen. Ich tröstete
namens K a m q n i n und hatte in einem von dessen
jedoch einmal Vater Alerandrow
Häusern auch sein Bureau . Hier belegte ich ein Zimmer
damit , daß die be¬
rühmten Leute alle keine Kalligraphen waren , worauf
für mich mit Beschlag, das fortan zum Versammlungsort
Alerandrow mir aber ziemlich stichhaltig erwiderte : ob
meiner kaukasischen Kommilitonen , sowie mancher aus
seine Töchter einmal berühmt sein würden , sei ihm un¬
Petersburg
und anderen Städten zureisender Studenten
bekannt . hingegen wisse er wohl , daß ihre Handschrift
wurde . Sie brachten verbotene Literatur mit , verkleideten
miserabel sei und ihr Fleiß sehr gering . Ich begriff,
sich bei mir und begaben sich dann in verschiedene Fabriken,
daß ich meinen Abschied nehmen muhte ; ich trennte mich
um unter den Arbeitern zu agitieren . Ich selbst aber nahm
indessen in sehr freundschaftlicher Weise von Alerandrow
an alledem keinen Anteil und begnügte mich lediglich
und verkehrte sogar später viel in seinem Hause.
mit der Rolle eines Gastgebers und Bewahrers der Lite¬
Kurz vor der Absolvierung des Gymnasiums wurde
ratur
und der Garderobe . Das herrschaftliche Haus
von uns Abiturienten die Frage erörtert , welche Universi¬ Kamynins , in dem der damalige Moskauer
General¬
tät und welche Fakultät jeder von uns beziehen' würde.
gouverneur Fürst D o I g o r u k o w oft und familiär ver¬
In dem kleinen, weltverlorenen Mosyr war besonders der
kehrte, erweckte bei der Polizei nicht den geringsten Arg¬
Name der Moskauer
wohn , und so konnten die verbotenen Versammlungen
Universität von einem Glorien¬
schein umgeben , und so redeten meine Mitschüler mir eifrig
bei mir ungehindert stattfinden . Ich hegte indessen leb¬
zu, in diese Universität , und zwar in die juristische Fakul¬
haftes Interesse für alle politischen Vorgänge und ver -,
tät , einzutreten . Nun lebte in Moskau mein Vetter Wla¬
brachte tagtäglich einige Stunden in der Bibliothek von
dimir
Teitel.
Mein
Uschakowa bei der Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften.
Vater trat mit ihm in Brief¬
wechsel, und so machte ich nrich in der Tat nach Moskau
Mein Interesse galt besonders den damals in der franauf.
zöschfen Republik sich abspielenden Ereignissen . Ich erinnere
Meine materielle Lage war damals nichts weniger
mich noch, wie namentlich das Verhältnis zwischen Thiers
als gesichert; ich war vielmehr sehr bedürftig . Ich kann
und Gambetta rnich in Aufregung versetzte. Das repu¬
mich noch heute erinnern , wie mein Vater vor meiner
blikanische Regime hatte sich in Frankreich eben erst ein¬
Abreise in glänzenden Hoffnungen auf die Zukunft , be¬
gebürgert , und ich verfolgte fieberhaft alle Stadien des
sonders auf einen Gewinn in der Sächsischen Lotterie , von
Kampfes zwischen den Monarchisten und den Republikanern.
der er ein Los besah, schwelgte und mir alsdann einen
Die freien Abende aber verbrachte ich im Hause meines
ansehnlichen Betrag zu senden versprach . Unterdessen wurde,
Vetters und vor allem in der Gesellschaft Katjas . Wir
so gut es ging , das Reisegeld für mich zusammengebracht,
trieben gemeinschaftlich Lektüre , ich überhörte ihr die Auf¬
ein Anzug beim Schneider bestellt, und ich reiste ab.
gaben in Geschichte, und oft blieben wir so bis ein oder
Unterwegs machte ich die Bekanntschaft anderer jugend¬ zwei Uhr nach Mitternacht beisammen . Wir liebten uns
und verbanden uns fürs ganze Leben . Katja war auch
licher Reisegefährten , die gleich mir Moskau zum Ziele
mit vielen meiner Kollegen befreundet und interessierte
hatten . Nach meiner Ankunft dort (es war im August 1871)
sich für ihre politische Tätigkeit . Sie war mein mora¬
fuhr ich gleich zu meinem Vetter . Die Tür öffnete mir
lischer
seine älteste
Beistand während der Studentenjahre , und eine
Tochter Katja,
ein
dreizehnjähriges
solche Stütze blieb sie mir auch Zeit unseres ganzen wei¬
Mädchen . Sie naMn mich sehr freundlich auf , und ich
teren Lebens.
hatte auf der Stelle die Empfindung , dah wir uns an¬
Nach Absolvierung der Universität beschlossen wir
freunden würden . Sie war damals Schülerin der vierten
beide, eine russische Tageszeitung herauszugeben , deren
Gymnasialklasse . Als mein Vetter Wladimir Issajewftsch
und seine Frau mich aufforderten , bei ihnen zu wohnen,
Hauptaufgabe in der richtigen Beleuchtung der Iudenfrage
bestehen sollte.
folgte ich dieser Einladung recht gern und siedelte schon
am nächsten Tage aus dem kleinen Hotel , wo ich zuerst
Kapitel
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abgestiegen war . zu meinen Verwandten über . Dann be¬
Wie Ich Redakteur werden wollte.
gann ich. meine Aufnahme in die medizinische Fakultät
Nach den Flitterwochen des Liberalismus in Ruß¬
zu betreiben . Allnn in dieser blieb ich nur einige Tage
land begann Ende der sechziger Iahre , besonders abstz
und sattelte bald zur juristischen um . Letztere stand da¬
zu Anfang der siebziger Iahre , sich dort die Reaktion
mals bei der Iugend in besonderer Gunst : die Iustizgeltend zu machen. Zuerst schüchtern und vorsichtig,
reform war eben erst verwirklicht und die neuen Gerichte
wurde
sie immer kühner und gewann schließlich gegen
eingeführt worden . Die Namen hervorragender Anwälte .Ende der
siebziger Iahre einen starken Einfluß in Rch
genossen grohe Popularität . Besonders die Kriminal,
gierungskreisen
, aber auch in vielen Schichten der russischen
Prozesse lockten das Publikum in Massen herbei . Die
Gesellschaft . Und wie immer und überall , wurden die
Rechtsfakultät wies aber nur wenige Professoren auf,
Juden ihre ersten Opfer . Man begann , die Iudenfrage in
deren Vorlesungen mich begeistern konnten.
der Presse unter verschiedenen Gesichtsunkten zu ventilieren:
Wie ich bereits sagte, wohnte ich bei meinem Vetter
dem
wissenschaftlichen, dem panslawistischen usw. Be¬
und gewann seine älteste Tochter Katja , oder wie sie
sondere
Aufmerksamkeit schenkten den Juden der bekannte
später mit ihrem vollen Namen hieß, Katharina
Publizist und Slawophile I . A k s a k o w sowie der Her¬
Wladimirowna,
lieb . Im Hause meines Vetters
ausgeber der „ 8owremennvm
Istwestja " (Zeitgenössische
versammelte sich oft allerhand Iugend : Studenten der
Nachrichten " ),
G i l a r o w - P l a t o n o w.
Das
letzt¬
Universität , der Technischen Hochschule, Schüler des Kon¬ genannte
Organ
hatte
eine
große
Auflage sowohl in Mos¬
servatoriums . Diese Abende waren sehr interessant , und
kau als auch in der Provinz : was rn fernen Spalten er¬
die Jugend fühlte sich bei meinen gastfreien Verwandten
schien, wurde aber auch von vielen anderen Zeitungen
sehr wohl . Es waren da außer Katja noch ihre beiden
wiedergegeben
. In Petersburg
gab es außerdem viele
entzückenden Schwestern , Sonja und Vera , sowie ein Bruder
Blättchen
antisemitischer
Richtung . Besonders merkwürdig
Grrscha. An diesen Abenden wurde über verschiedene
verhielt sich aber das Organ der Liberalen , „O 0I08" („ Die
1678

Stimme " ). Während nämlich die Leitartikel dieser Zei¬
und Flecken auch schon Antworten ein. In allen diesen
tung in freisinnigem Geiste gehalten waren , erschienen Antworten
wurde durchweg die Notwendigkeit betont !,
unter dem Strich des öfteren die flott geschriebenen Bei¬
in der Presse , und zwar eben in der Form , wie ich sie vor¬
träge des Fenilletönisten (unter dem Pseudonym „ Nii
schlug, den Antisemitismus zu bekämpflen. Einrge Orte,
Admirari " ), deren Inhalt in höchstem Grade antisemitisch
sandten
mir sogar bereits Verzeichnisse der Abonnenten zu
war . Eine irgendwie ausreichende Abwehr seitens der
mit der Bitte , anzugeben , wiemel Geld und wohin esl
Inden fand diese ganze gefährliche Strömung aber nicht.
überwiesen werden sollte. Auch Bogrow lieh mir eine
Kurios war es. daß die Angriffe auf die Iuden häufig
Antwort zukommen, in der er sein Einverständnis
mit'
nur von den „ Moskowskja
Wjedomosti " („ Moskauer
meinem Standpunkt
mitteilte und mich zu einer Reise
Nachrichten" ) erwidert wurden , die ja sonst ein sehr reak¬ nach Petersburg aufforderte.
tionäres Blatt waren , deren sehr begabter Chefredakteur,
Einige Zeit darauf fuhr ich dorthin und begab mich
der bekannte Katkow,
aber eifrig die Iuden in Schutz sofort nach meiner Ankunft zu Bogrow . Er
erschien
nahm und dafür eintrat , daß man ihnen Freizügigkeit
mir etwas verlegen . Stand doch ein unbekannter junger
Bildungsmöglichkeiten uttb andere Rechte gewährte . Katkow
Mann vor ihm, ohne i'egliche literarischen Vorarbeiten,
war der Ueberzeugung . dah die Iuden . wenn man ihnen
ohne die Kenntnisse , die für den Herausgeber einer mehr
die Bildung erschlichen und ihnen die Möglichkeit der
oder weniger ernsten Zeitung notwendig waren . Allein ihm
wirtschaftlichen Betätigung geben würde , durch ihre Energie
imponierte meine Energie und die Aufrichtigkeit meiner
und ihre Fähigkeiten dem geistig wie materiell unent¬
Ueberzeugung von der Notwendigkeit , den Kampf gegen
wickelten Lande sehr nützlich sein würden.
den Antisemitismus ungesäumt aufzunehmen . Nach einigen
Während ich bei meinen Verwandten lebte und meinen
Besuchen und Unterhaltungen
verstanden wir uns schon
Studien oblag , waren mir auch die Interessen des Juden¬
sehr gut . Bogrow empfahl mir , mich an die jüdisches»
tums keineswegs fremd . Kurz vor Ostern 1675 erschien
Schriftsteller L . Slonimski
, Dumaschewski
und
in den judenfeindlichen „ Zeitgenössischen Nachrichten" ein
den Dichter L . G o r d o n zu wenden . Der letztere war
Leitartikel aus Anlah einer aus der Stadt Perm' stam¬
damals Generalsekretär der „
zur Verbreitung
menden Mitteilung über den angeblichen Raub eines christ¬ der Bildung unter den Iuden Gesellschaft
" und die rechte Hand des
lichen Knaben durch Iuden zu rituellen Zwecken. Am
Barons H . Ginzburg
in
allen Angelegenheiten der
nächsten Tage standen Auszüge aus diesem Artikel bereits
jüdischen Oeffentlichkeit.
in allen Zeitungen . Solche Artikel und die daran sich
Gordon gefiel mir auf den
Blick. Er war das
knüpfenden Gespräche machten auf mich einen niederdrücken¬ Gegenteil von Bogrow : lebhaft ,ersten
mitteilsam
, mit Uugem,
den Eindruck. Ich dachte über die Sache nach und kam zu
durchdringendem Blick und stets ironischem Lächeln. Zu¬
dem Ergebnis , dah man den Antisemitismus in der Presse
erst machte ich aber auf ihn den gleichen Eindruck wie auf
bekämpfen mühte , dah aber jüdische
Presseorgane , in
Bogrow . Er konnte es nicht begreifen , wie ein Jüngling
welcher Sprache auch immer , dazu ungeeignet wären , da
wie ich den Mut fand , ohne vorherige Sitzungen , Reden
sie nur von Iuden gelesen wurden : dah vielmehr eine all¬
und
Debatten , ohne Beziehungen zu Petersburg , diesem
gemein
russische Tageszeitung nottat , die sich zwar nicht
Mittelpunkt der jüdischen Geistesaristokratie , nur allein
ausschliehlich mit der Iudenfrage beschäftigen, wohl aber
von sich aus einen Aufruf an das gesamte jüdische Volk
alle Probleme des jüdischen Lebens richtig -.beleuchten
zu erlassen, nach der Hauptstadt zu kommen und . vorbei an
würde . Es schien mir ferner notwendig , dah die Abon¬
den Mächtigen dieser Welt , das Erscheinen einer grohen
nenten dieser neuen Zeitung sich nicht als „ Wohltäter"
Tageszeitung vorzubereiten ! Aber all das hinderte unsere
vlorkamen, wie es bei den Beziehern der jüdischen Blätter
Annäherung nicht, und ich begann sogar bei ihm zu ver¬
der Fall zu sein pflegte , sondern gegen einen geringen Ent¬
kehren. Er erzählte mir manches über sein Elternhaus,
gelt wirklich eine gute , interessante Zeitung erhalten sollten.
lieber sich und seine Brüder drückte er sich einmal so aus:
Ohne jemand zu Rate zu ziehen, nahm ich, nach Beendigung
„Wir haben die Götter unter uns geteilt : ich behielt den
der Universität im Jahre 1675 , sogleich die Verwirk¬
alten jüdischen Gott , mein zweiter Bruder nahm sich den
lichung dieses Planes in Angriff . Der einzige Mensch, der
griechisch- orthodoren , der dritte den lutherischen : aber das
um die Sache wühle und an ihr tätigen Anteil nahm,
hindert uns nicht, in brüderlichem Einvernehmen mitein war Katharina
Wladimirowna , die später meine Frau
ander
zu leben ."
wurde.
Wie ich bereits sagte, hatte mir Bogrow den Rat
Ich versandte an die Vertreter der jüdischen Öffent¬
gegeben , im Interesse der Sache noch einige jüdische
lichkeit in verschiedenen Städten Rußlands einen Aufruf,
Schriftsteller zu besuchen. Ich begab mich zuerst zu A.
in dem ich die Notwendigkeit , ein Presseorgan der oben¬
Slonimski,
der
damals die angesehene Zeitschrift
erwähnten Art zu schaffen, begründete . Ich wies auf
„Russischer Gedanke " („ Ku88lcaja Mysl " ) redigierte und
das Wachstum des Antisemitismus , die Gefährlichkeit seines
später den sehr ernsten politischen Teil der bekannten
Einflusses , besonders auf die unwissenden Massen , ich
Monatsschrift
„Der
Europäische
Bote "
(„ Westnik
zeigte ferner auf die Notwendigkeit hin , vermittels desEwropy " ) übernahm.
edruckten Wortes den . Antisemitismus zu bekämpfen und
Slonimski , der noch jung war , wohnte in einem
ie russische Gesellschaft über alle Seiten des jüdischen
einstöckigen Hause , in dessen Hof sich ein kleines Gärt¬
Wesens , sowohl die guten als die schlechten, die Ur¬
chen befand : die Fenster seines Zimmers gingen auf diesen
sachen der letzteren erläuternd , aufzullüren.
Hof hinaus . Ich kam frühmorgens zu ihm und traf ihn
Ich erinnere mich noch wie ich mit diesem von mir
noch bei geschlossenen Läden im Bette liegend an : um die
verfaßten Ausruf zu dem damals sehr bekannten Verleger
bevorstehende
bequemer zu machen, lief ich
und Druckererbesitzer K u s chn a r e w kam. Der ziemlich gleich nach demUnterhaltung
Hofe
,
öffnete
die Fensterläden , und dann
korpulente , gutmütige Mann blickte mich ironisch an und
sprachen
wir
miteinander
,
ich
am einen Stuhl sitzend
fragte , über welche Mitte ! zur Herausgabe der geplanten
und Slonimski im Bett liegend . Trotzdem hörte er mir
Zeitung ich denn verfüge , wer Chefredakteur und wer
sehr aufmerksam zu, machte auch einige Bemerkungen
Mitarbeiter sein solle, und ob ich selber bereits an irgend¬
zu meinem Programm und versprach mir schließlich seine
welchen Zeitungen mitgearbeitet hätte . Als ich sämtliche unentgeltliche
Mitarbeit — zuerst zwei Artikel , dann einen
Fragen mit Nein beantwortete , versank er ' in kurzes
in der Woche für meine Zeitung.
Nachdenken : dann lächelte er aber und versprach mir , den
Von ihm begab ich mich zu Dumaschewski , der die be¬
Aufruf doch zu drucken.
kannte Zeitschrift „ Der Gerichtsbote " redigierte . Er sagte
Kuschnarew hatte viel Mühe mit den Zensurbehörden,
mir , als Iuden interessiere ihn natürlich alles Jüdische , und
bis er die Genehmigung zur Veröffentlichung des Auf¬
er sei auch bereit , von Zeit zu Zeit an meiner Zeitung mit¬
rufs erhielt , aber schließlich endete alles gut , und der Auf¬
zuarbeiten
: eine wesentliche Voraussetzung für die Existenz
ruf wurde , natürlich unentgeltlich , gedruckt und versandt.
der Zeitung sei es aber , so meinte er. von den jüdischen
Unter den Personen , denen ich. ihn zukommen lieh, befand
Bankiers und sonstigen jüdischen Unternehmern das Ver^
sich auch G . Bogrow,
der
Verfasser der bekannten,
sprechen zu erhalten , datz sie ihre Geschäftsannoncen in
talentvoll geschriebenen „ Aufzeichnungen eines Iuden " , die unserem Organ
publizieren würden . Unter dem Einfluß
damals in dem russischen Organ „ Vaterländische Blätter"
dieses Ratschlages begann ich, die reichen Iuden
der
erschienen und starken Eindruck auch auf die russische Gesell¬
Hauptstadt zu besuchen.
schaft machten.
Ich fing mit einem Eisenbahnunternehmer
L . an.
Einige Zeit nach der Versendung des Aufrufs trafen
Bei
L
.
fand
gerade
ein
grotzes
Fanfllienfestessen
statt.
von verschiedenen Personen aus einer Anzahl von Städten:
Ich hatte mich aber vorher nicht angesagt und muhte nun
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im Arbeitszimmer des Hausherrn lange , bis zum Ende
der Mahlzeit , warten . Endlich erschienen, mit duftenden
Havannazigarren
im Munde , der Hausherr und einige
seiner Gäste . Allein die Unterhaltung mit ihnen erwies
sich als völlig ergebnislos . Ich setzte den Herren zwar«
auseinander , das; die Verleumdungen der antisemitischenZeitungen gegen die Juden einen verderblichen Einfluß auf
die unwissenden russischen Massen hätten , und daß man
sogar in der Eisenbahn in letzter Zeit öfters judenfeindliche
Gespräche hören könnte : der Hausherr aber erwiderte hier¬
auf : er fahre häufig Eisenbahn und habe noch nie anti¬
semitische Gespräche vernommen . Auf meine Frage , rrv
welcher Klasse er denn fahre , antwortete er : stets
im
Salonwagen,
der
ihm als Erbauer vieler Eisen¬
bahnen nur Verfügung stehe . . . Zuguterletzt stellten mir
die Herren dennoch die Förderung dieser, wie sie sagten,
„heiligen Sache " in Aussicht.
Ueber alle meine Besuche und Abenteuer machte
ich Bogrow Mitteilung , der sich sehr sarkastisch oder sogar
feindselig über die jüdischen Reichen äußerte . Seiner Mei¬
nung nach sollte man , wenn man sich schon entschlossen
hätte , sie zu besuchen, vor allem die „ Verständigen " auf¬
suchen. Er empfahl mir besonders , alles zu unternehmen,
um eine Audienz bei dem damals allmächtigen jüdischen
Eisenbahnkönig S . Poljakow
zu erhalten.
Innenminister war damals der allgewaltige Timas che w, ein heftiger Feind der Presse und der Juden.
An eine Erlaubnis zur Herausgabe einer neuen Zeitung
war also zunächst nicht zu denken. Bogrow und Slonimski traten daher einstweilen mit den Verlegern -einiger
bereits bestehender Zeitungen in Verhandlungen , Ich aber
sollte einen Monat später wieder nach Petersburg kommen,
um weitere Schritte bei den Behörden zu unternehmen.
Gordon suchte mich mit dem Hinweis zu trösten , daß nach
der Rückkehr des Barons Ginzburg nach Petersburg unsere
Sache schon vorwärts kommen würde , denn der Baron
wäre zwar kein Freund spezieller jüdischer Presseorgans,
wohl aber gleich mir davon überzeugt , daß eine russische
Zeitung notwendig sei, die möglichst objektiv alle Seiten
des jüdischen Lebens beleuchten, jedoch nicht unter jüdischer
Flagge erscheinen würde . Ich reiste also nach Moskau
zurück. Hier trat ich zu einigen in der jüdischen Oöffentlichfeit bekannten Männern , wie dem Rabbiner Minor
u . a ..
in nähere Beziehungen . Besonders freundete ich mich
mit den jüngeren Leuten unter ihnen an , die meinen Plan
unterstützten.
Inzwischen begannen die Abonnenten der künftigen
Zeitung aus der Provinz bereits bei mir anzufragertz
wann denn die Zeitung endlich herauskommen würde.
Ich beruhigte sie mit dem Hinweis , daß sie unbedingt
erscheinen würde . Zu gleicher Zeit schrieben mir indessen
meine Petersburger Freunde , daß man sich noch gedulden
müsse, da der politische Kurs keine Aussichten auf die
Genehmigung einer neuen Zeitung eröffne , daß sie aber
mit verschiedenen Verlegern in Unterhandlungen
ständen
und eine der bestehenden Zeitungen für unsere Zwecke,
zu erwerben hofften.
Da ich aus alledem ersah, daß die Verwirklichung
meines Planes in immer weitere Ferne rückte, ließ ich
mich bei dem Moskauer Appellaiionsgericht als Anwärter
für den Justizdienst einstellen . Von hier kam ich nach
Perm , Kasan und Samara . In der letzteren Stadt
amtierte ich 27 Jahre lang als Untersuchungsrichter und
wurde dann zum Landgerichtsrat
in Saratow
ernannt.
So brach also mein schöner Zeitungsplan zusammen.
Mit innerem Schmerz gedenke ich dieses mißlungenen
Versuches. Ich bin aber nach wie vor von der Notwendig¬
keit eines Presseorgans der geschilderten Art überzeugt.
Die Judenfrage eristiert ja weiter , und eine richtige Be¬
leuchtung aller Probleme des jüdischen Lebens vor einem
nichtjüdischen Forum wäre seinerzeit nützlich gewesen und
würde sich auch in Zukunft sowohl im Interesse der
Juden als auch im Interesse der Völker , unter denen die
Juden nun einmal weiter leben müssen, als nützlich er¬
weisen.
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Ein jüdischer Untersuchungsrichter.

Im Mai 1875 absolvierte ich die juristische Fakultät
der Moskauer Universität und stand vor der Frage , welche
Laufbahn ich nun , einschlagen sollte. Sollte ich mich der
Rechtsanwaltspraris
oder aber dem Iustizdienst widmen?
Verantwottllcker

Die elftere war damals noch von einem gewissen Glorien¬
schein umgeben . Die Anwaltstribüne war in Rußland fast
der einzige Ort . von dem aus ein freies Wort verlauten
konnte . Unter der Flagge der Verteidigung der GesetzesÜbertreter erkühnten sich manche Anwälte , auf jene Krank¬
heiten der Gesellschaft und des Staates hinzuweisen, die
Verbrechen zur Folge hatten.
Und die Oeffentlichkeit horchte bei solchen Reden auf,
ebenso wie die Regierung selbst. Ich entsinne mich noch,
mit welch gespannter Aufmerksamkeit das Publikum bei
einer Sitzung des Kriminalgerichts der Rede des bekannten
Anwalts Spasowitsch zuhörte . Dieser hatte einen jugend¬
lichen Revolutionär
zu verteidigen : aber dabei geißelte
er die überall im Reiche herrschende Willkür , die die
empfindsame Seele der Jugend empören mußte , und setzte
öffentlich die Gründe auseinander , warum die russische
revolutionäre Jugend so anarchistisch gestimmt war.
In der erstep Zeit nach der Einführung der Justiz¬
reformen konnte der Anwaltsstand
wirklich stoltz daran?
sein, daß sich in seinen Reihen viele ehrenhafte , von edlen
Bestrebungen beseelte Männer befanden . Im Laufe der
Zeit aber füllte sich dieser Stand in beträchtlichem Maße
mit Leuten , die von irgendwelchen ideellen Bestrebungen
weit entfernt waren , und büßte dadurch seinen früheren
Ruf ein. Ja , in den Artikeln mancher Publizisten wurde
der Anwaltsstand in den düstersten Farben gemalt . Ins¬
besondere machte die in dem Organ der Liberalen,
„Oolos " , erscheinende Artikelserie „Die Sophisten des
XIX . Jahrhunderts " — damit waren eben die Anwälte
gemeint — starken Eindruck auf die Oeffentlichkeit . Nun
stand aber neben der Advokatur der Justizdienst . Obwohl
hier Leuchten nur selten waren , so war doch der Justiz¬
dienst im großen und ganzen noch sittenrein ^ da er noch
nicht der Einwirkung verschiedener Minister , wie Manastein,
Murawjew u . a . verfallen war.
Da ich mich nun nicht für befähigt hielt , unter den
Anwälten zu glänzen , deren Wort , um mit dem Dichter
zu sprechen, „ das Herz der Menschen zum Glühen brachte " ,
beschloß ich,, mich der bescheidenen Karriere des Justizdienstes zu widmen . Dazu trieb mich aber auch meine tiefe
Ueberzeugung , daß es für die Juden weitaus richtiger wäre,
in dem bescheidenen, aber ehrenhaften Richterstande ver¬
treten zu sein, als großen Anwaltshonoraren
nachtzu¬
jagen . Allerdings wurden damals Juden nur ungern in
den Iustizdienst aufgenommen . In der ersten Zeit nach
der Einführung der Justizreform mären zwar einige Juden
in das Sekretariat des Senats , in die Staatsanwaltschaft,
auch in den Justizdienst hineingekommen , allein fast alle
traten später zum Anwallsstande
oder aber — zum
Christentum über.
Mein Verwandter Teitel machte mich mit S . Gulkewitsch, einem Mitglied des Moskauer Appellations¬
gerichts , bekannt , und ich wurde mit besten Unterstützung
als Justizdienstanwärter
diesem Gerichtshof zugeteilt . Als
Gulkewitsch dann zum Staatsanwalt
beim Appellations¬
gericht in Kasan ernannt wurde , wurde auch ich dorthin
versetzt. Aus Kasan wurde ich im Mai 1676 nach dem
Gouvernement Perm entsandt . Im Justizdienst des um¬
fangreichen Eerichtsrayons von Kasan , das nicht weniger
als acht große Gouvernements
umfaßte , . standen nur
zwei Juden : Dilon, der später zum Landaerichtsrat in
Kasan ernannt wurde und Jlja Jakowlewitsch Trotzki,
der stellvertretende Untersuchungsrichter in der Stabt Krasnoufimsk im Gouvernement Perm war . Da im Kreis
Perm die neuen Gerichtsinstitutionen eben erst eingeführt
worden waren , so wurden den Untersuchungsrichtern
Justizanwärter
beigegeben , um ihnen bei der Liquidation
der alten Prozesse behilflich zu sein. Auf diese Weise kam
ich zu Trotzki. Ein untersetzter , gutmütiger Mensch und
gewissenhafter Arbeiter , war Trotzki sehr fromm . Man
könnte sagen, er hat fast alltäglich alle Regeln beobachtet,
di .> für einen rechtgläubigen Juden verpflichtend sind, er
betete zweimal am Tage , seine Frau trug einen „ Scheitel " ,
das Esten war koscher usw. usw. All das hinderte aber
nicht, daß Trotzkis Haus große Achtung bü der christ¬
lichen Bevölkerung genoß . Trotzki liebte es, am Freitag
einige Juden der Stadt zur Sabbath -Abendmablzeit ein¬
zuladen . Die Gesamtzahl der Juden m der Stadt betrug
etwa zwanzig . Es waren Handwerker sowie die sogen.
„Rikolajewschen Soldaten ", das heißt Juden , die be¬
reits in jungen Jahren , unter der Regierung des Zaren
Nikolaus I., ausgehoben worden waren .
(Fortsetzung folgt .)

Redakteur : Dr . Heinz Caspar !. Druck und Verlag : M. Leeiunann , Hamburg S6.
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erziehliche Arbeit in
sache zu rechnen und
Auseinanderstrebenden
Immer neue Mittel
winden helfen . Bei
dem Studio ; unsere
Das

jüdischen Kreisen hat mit dieser Tat¬
Mittel zu suchen, die Vielfältigkeit der
auf eine glückliche Weise auszugleichen.
müssen diese Kardinalschmierigkeit über
uns im Volksheim versuchen iDtr's mit
Hoffnung:
Studio
im Herb st.

aus dem Jahresbericht
1926.
Von Anselm Bing.
Theater
- Studio
im Kerb st.
(Schluß)
Wenn junge Menschen Theater spielen wollen , ist jeder
t.'der Held " ! „Die Anderen " leiden entweder an Größen¬
wahn oder — und dann ist es noch schrecklicher — an
Depressionen . Bis „die Andern " in unseren hitzigen De¬
batten allgemein das Publikum bedeuten und „wir " uns
Hebräischer
Sprachkurs
im Winter.
als Studio etabliert haben , vergehen Woche,t . , ,Wir " das
Wir
werben
für einen Sprachkursus im Hebräischen —
sind die „ großen Iungens " im Jüdischen Volksheim , Altona,
und
überall
kommt
uns die skeptische Frage entgegen:
und die „ Andern ", das sind die Glücklichen, denen wir
„ . . . so wie in der Schule ? . . ." und alle beruhigenden
zum Ehanukkah „ Jaakobs Traum " von Beer -Hoffmann als
Versicherungen von : „ durchaus angenehmen Unterhaltungs¬
Gipfelleistung unserer Schauspielkunst darbringen wollen.
stunden " und „ daß man das Grammatikalische auf em Mini¬
Im vorigest Winter gaben wir ein Bild aus Zweigs
mum reduzieren werde " , vermögen diese Skepsis nicht gänzlich
„Jeremias " mit viel gutem Willen und einem anständi¬
zu
besiegen. Wie muß der Schulunterricht im Jüdischen aus¬
gen Dilettantismus
— aber der innere Erfolg für uns als
gesehen
haben , der solche Abneigung gegen alles , was mit
Gruppe war nur schwach. Unsere Zusammenkünfte waren
ihm
irgend
zusammenhängt , hinterläßt . Wir wollen die
im ganzen Sommer 1927 von einem deutlich spürbaren ParGründe dafür nicht untersuchen , uns stattdessen bemühen,
tikularismus gestört . Unsere „Leute von der Presse " (Lehr¬ manches Versäumte
nachzuholen und den jungen Hebräern
linge , die im Buchhandel und Schriftsetzerei beschäftigt sind)
Lust
an
hebräischer
Sprache
und Literatur und Freude am Er¬
kamen mit konstanter Bosheit immer wieder auf Propa¬
folg
zu
geben
.
Vorerst
gilt
es
, jedem einzelnen Mut zu machen,
ganda und Reklame zu sprechen und noch chaotischer waren
ihn
glauben
zu
lassen,
daß
die
Aufgabe (sich in
unsere Diskussionen , wenn unsere Parteifanatiker
(einige
Sprache verständigen zu können) für ihn erreichbar hebräischer
ist. Jedes
junge , gutorientierte
Kommunisten ) prophetisch zu werden
Wort
wird
dankbar
begrüßt
und
einprägsam
wiederholt
. Aus
drohten . Seruelle und serual -pathologische Dinge standen oft
der mündlichen Mitteilung gelangen wir über das Notieren
im Mittelpunkt der Gespräche — aber meist war es nur der
der Vokabeln unversehens ins Diktieren und m den ersten
eine oder andere ernste Mensch, der derartige Dinge um ihrer
Anfängen
der schriftlichen Verständigung .
selbst willen hören wollte . Die andern jüngeren und un¬
stehen mt Mittelpunkt — schon beginnt der eineTagesthemata
ober andere
reiferen Zuhörer waren in einer gewissen erotischen Span¬
einen
kurzen
Bericht
zu
geben
über
sein
Tagewerk
,
seinen Auf¬
nung ohne viel vom Besprochenen zu profitieren . Im Laufe
gabenkreis.
der Unterredungen zeigte sich, daß wir unsere Iungens doch
Nun mache ich den Versuch, ein Kapitel aus Jecheskel
nicht richtig eingeschätzt halten und manches Wort war falsch
in
den
Mittelpunkt zu rücken. Zwei Wochen lasse ich un¬
verstanden und häßlich gedeutet worden . In dieser Wirrnis
merklich
Vokabeln in die Diskussion (und ins Vokabelheft)
kam Hilfe durch unsere literarische Partei — sie erwies sich
einbeziehen, die dem Kapitel entnommen sind. Nun kommt
als die stärkste und besiegte den Widerstand von „ Presse " und
der Abend , an dem auf jedem Platz das aufgeschlagene
„Kommunismus " .
Jecheskelbuch liegt (es ist die 18. Woche unseres Sprachkurses)
„Jeremias " war die Parole aller ! Ein
und auf den Gesichtem meiner jungen Freunde lese ich: „Na,
aber
scharfer Kampf um die Rollenbesetzung und dann :kurzer,
em einiges
das ist ja 'ne komische Ueberraschung " . . . Die Stunde
Studio . Wir waren überm Berg — aber nur bis zum Fallen
geht
vorüber , das Kapitel ist von den meisten sprachlich
des Vorhangs . Als Ehanukkah vorbei war . ging 's rapide
einigermaßen
erfaßt worden — aber inhaltlich . . . ? Ich
abwärts mit dem „einigen Studio " . Weder Studio noch
spüre ein deutliches Widerstreben in unserem Krers und frage
Einigkeit blieben heil!
nach dem Grund der Abneigung diesem Thema gegenüber.
Wieder war es die Vielseitigkeit der Interessen , die
Unklar und verworren sind die Antworten : „ wie in der
bei allem etwa vorhandenen pädagogischen Geschick nicht mehr
Schule
" .
so langweilig " . . . „deswegen
bin
ich
unter einen Hut zu bringen war . Weniger noch als früher war
nicht hergekommen " .
ein Heimnachmittag in harmonischem Gespräch denkbar . Wir
Meine ganze Beredsamkeit ist (bei äußerlicher Zustimmung
prüften die Gründe dafür immer wieder — und heute glauben
zwar
)
völlig ergebnislos . Ich bin ratlos — frage mich immer
wir , daß es kein rechtes Studio war . das den „ Jeremias"
wieder
: Wie ist es möglich, daß jüdische, junge Menschen eine
erarbeitete . Sensationsbedürfnis
und Geltungswille hatten
solche
Stellung einnehmen ? . . . und dazu einem der herr¬
diese scheinbare „ Gemeinschaftssphäre " geschaffen. In diesem
lichsten
Kapitel prophetischer Schönheit des Bildes und des
Herbst galt es nun , dem Studio eine gesundere Basis zu geben
Wortes gegenüber?
und den Sensationshunger
zu bekämpfen.
„Wie in der Schule " . . . sollte es an meinem , etwa
Das erste Mittel zu ernsterer Arbeit war hohes Ziel!
zu
schulmäßigen,
Ton gelegen haben , auf den ich mich diesen
Absichtlich wählten wir „ Jaakobs Traum " , das an die sprach¬
Abend unbewußt eingestellt hatte ? Hatte ich tatsächlich „ zu
lichen und darstellerischen Fähigkeiten des einzelnen und des
langweilig " gesprochen — und das Tempo der andern sich
Ensembles unvergleichlich höhere Anforderungen
stellte als
dem meinen angeglichen?
„Jeremias " . Immer wieder betonten wir die Schwierigkeiten
Der Sprachkursus sollte über eine Schulung der Sprache
und zeigten sie auf — und : vor allem : wir wählten rmr
hinaus (so war mein heimliches Ziel ) doch zurückfinden in
Iungens , deren Ernst und Reife an sich eine Garantie für
die unsagbar schöne klassisch-jüdische Welt und ihre Literatur.
das Gelingen der tieferen Gemeinsamkeit bot . Wir gingen
Ich
war jo überzeugt , dieses Prophetenmort würde die jungen
im Gegensatz zum Vorjahr zum Qualitätsprinzip
über —
Gemüter begeistern und sie müßten stürmisch fordern :
und das wird sich bemerkbar machen — hoffen wir . Wir
beim „ Tnach -Studium " zu bleiben ! Die Enttäuschung fortan
war
verfolgen mit , dein Studio nicht das Ziel , schauspielerisch
groß — und die Einstellung der Iungens wurde mir bald
oder Darstellerisch zu glänzen (ein Junge sagte neulich aus
klarer . Einige wollten „ spielend" hebräisch spreck>en lernen,
seiner Begeisterung über eine wohlgelungene Stelle in sport¬
um
später damit zu glänzen und waren enttäuscht , als
licher Kürze : „ Wir werden die Habimah schlagen!" ). Wir
sie
hinter
dem Sprachstudium den eigentlichen Zweck er¬
ersehnen durch die Konzentration der auseinanderstrebenden
blickten. Andere waren in ihrer Schulzeit dermaßen dem Jüdi¬
Interessen eine gesunde Basis unsrer „ großen Jungensgruppe " ,
schen gegenüber in eine feindliche Haltung geraten , daß nichts
ohne die eine erfolgreiche erziehliche Arbeit — undenkbar ist.
sie
bewegen konnte, wieder „ Tnach " zu lernen . Zwang hielt
Alle jüdische Arbeit in Partei und Gemeinde krankt an dem
ich
für ganz untauglich , um die Widerstrebenden zu
überbetonten Separatismus , spiegelt sich in der allerkleinsten
(es wäre ein gewisser moralischer Zwang möglich gewinnen
gewesen)
Gruppe wieder — auch bei unseren Volksheimjungens . Alle
— überredest ließen sie sich auch nicht — st« blieben schließlich

r
ganz weg . Nur sechs Iuugens
trieften durch und waren mit
der „ unerwarteten
Wendung " einverstanden . „ Tnach " ward
Mittelpunkt
unserer Abende und manch kleiner Erfolg brachte
uns Freude und neue Schaffenslust.
In diesem Winter
soll ein neuer Sprachkurs
beginnen
— ob nicht doch manche von unseren Iungens
heute anders
denken . Ich könnte mir vorstellen , daß in einem Jahr
ein
Junge
so weit reift , sein Urteil so weit klärt : Person und
Sache zu trennen : den „ schlechten, ungerechten Lehrer aus
der Schulzeit " zu vergessen und zu beginnen , den erhabenen
Stoff , das „ Tnach " , vvn Herzen zu lieben . . . dann gäb 's
einen „ Riesen -Sprachkurs " — hoffen wir.
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Die diesjährige Generalversammlung
am 26 . und 30 . Mai
in Mannheim
war lediglich als „ Arbeitstagung " gedacht.
Darum war von einer Einladung der Behörde usw . Abstand ge¬
nommen worden . Den Kollegen sollte Gelegenheit geboten wer¬
den , eine Reihe wichtiger Vereinsangelegenheiten
ausgiebig zu
diskutieren . Aus dem Tätigkeitsbericht
des Vorsitzenden gaben
hierzu besonderen
Anlaß : Gehaltsabzüge , Kuraufenthalt
in
Herrenalb , Beitritt
zur Badischen Beamtenkrankenkasse , Neu¬
einführung
von Lehrbüchern . Für
die alljährlich
stattfin¬
denden Fortbildungskurse
lagen zahlreiche Wünsche und An¬
träge vor , für deren Erledigung
eine Kommission eingesetzt
wurde . Als Iubilare
wurden
geehrt : Grünbaum -Kuppenheim , Bloch -Schmieheim , Prager -Bruchsal . Der verstörbenen
Kollegen
Weil -Freiburg , Simon - Wiesloch . Levy -Külsheim,
wurde durch Erhebung von den Plätzen gedacht . Neuburger
gab auch einen Bericht über die Ausschußsitzung des Reichs¬
verbandes . In der wichtigen Frage der Lehrerbildung
stellte
sich die Generalversammlung
geschlossen hinter ihre bewährten
Führer im Lande und im Reiche.
Die Generalversammlung
hatte auch Neuwahlen
vor¬
zunehmen . Der langjährige , verdienstvolle
Vorsitzende Neu¬
burger Philippsburg , der das Vereinsschiff durch die klippen¬
reiche Inflationszeit
glücklich hindurchgesteuert
hat , wurde zum
Ehrenvorsitzenden
ernannt . Dem neuen Vorstand gehören an:
Kaufmann . Tauberbischofsheim , Vorsitzender : Liebermensch,
Mannheim , Schriftführer ; Rosenfelder . Ladenburg , Schatz¬
meister ; Aach , Bretten : Durlacher , Heidelberg ; Translateur,
Rastatt : Simon , Lörrach.
Den wissenschaftlichen Teil der Tagung
bestritt Rosenfelder -Ladenburg , der die methodische Handhabung
der von
ihm herausgegebenen
Lehrbücher
im hebräischen Unterricht
darlegte . Es bedarf keines besonderen Hinweises , wie wert¬
voll es ist, den Verfasser selbst über das Unterrichtsverfahren
zu hören . Rosenfelders
Ausführungen
werden im Druck er¬
scheinen.
Liebermensch,
Mannheim
, Schriftführer.

ZMtt«llrrngen.
Alsheim
(Kreis Worms ) . Anläßlich des 49. Gau -Turn¬
festes hat der hiesige evangelische Pfarrer
eine „ Geschichte
des Festorts
in Vergangenheit
und Gegenwart " veröffent¬
licht, die auch dem Wirken des jüdischen
Lehrers
M a r i
gerecht wird . Er schreibt : „ Und verwunderlich
ist es nicht,
daß in Alsheim mehr und mehr im 19 . Jahrhundert
auch
alle Bestrebungen
gesellschaftlichen Zusammenschlusses
guten
Boden fanden . Erwähnt
sei hier die Gründung
eines „ LeseVereins " schon im Jahre
1854 . Ins
Leben gerufen durch
den damals
in A . wirkenden
israelitischen
Lehrer
Marr
und lange von diesem geleitet , kann er in diesem Jahre
bereits auf ein 75jähriges
Bestehen zurückblicken und dient
noch heute durch Zirkulation
guter Zeitschriften
und eine
über 1000 Bände
umfassende
Bibliothek
der Bevölkerung
ohne Unterschied des Standes
und der Konfession ." Wir
freuen uns der Anerkennung des längst verstorbenen Kollegen
Marr , der viele Jahrzehnte
mit seinem Freunde Klingen¬
stein an
der Spitze oer hessischen jüdischen Lehrerschaft
gestanden und mit diesem der Gründer
der „ Achawa " ge¬
worden ist.
_

MttaUedovoeofammtung

dre „Bdroota ".

Am 16 . Juni fand im Sitzungssaal
der Israelitischen
Männerkrankenkasse
in Frankfurt
a . M . eine Mitgliederver¬
sammlung der Achawa statt . Der Vorsitzende . Herr OberItzhrer E . Gut , erstattete
den Tätigkeitsbericht . Die im

Jahre
1864 gegründete
Kasse hatte im Jahre
1914 vier¬
hundert aktive und 1400 Ehrenmitglieder ; die Jahresleistung
betrug bei Quoten von 180 Mark über 30 000 Mark . Jetzt
hat die Achawa 730 Ehrenmitglieder , davon 220 in Frank¬
furt . 150 aktive Mitglieder und 160 Pensionäre
und Witwen.
Die geringe Quote von 30 Mark konnte nur durch Inan¬
spruchnahme des Vermögens
aufrecht erhalten werden . Unter
diesen Umständen
wurde auf die Aufnahme
neuer aktiver
Mitglieder
verzichtet . Die Bestrebungen , die Leistungsfähig¬
keit der Achawa durch eine Verschmelzung mit anderen Kassen
zu erhöhen , sind bisher erfolglos geblieben . Nun beabsichtigt
der Vorstand , jeweils am Ende des Jahres
statt der geringen
Iahrespensionen
Beihilfen
in Fällen besonderen Notstandes
zu gewähren .
Aus dem Kassenbericht , den Herr Bank¬
direktor Emil Simon
erstattete , ging hervor , daß im Jahre
1926 über 6000 Mark ausgezahlt
wurden . Das Vereins¬
vermögen , das im wesentlichen aus Ablösungsrenten
besteht,^
stellt einen ungefähren
Wert von 25 000 Mark dar . Der
amtierende
Verwaltungsausschuß
wurde
durch Zuruf
ein¬
stimmig bestätigt und durch die Wahl des Herrn Louis Levisohn in Hannover ergänzt . Es wirken danach : als Vorsitzender
Herr Oberlehrer
E . Gut , Pfingstweidstr . 14 ; als Kassen¬
führer Herr Bankdirektor
Emil Simon , Kaiserstraße
16 , und
als Schriftführer
Herr Studienrat
Walther Rothschild , Unter¬
weg 20 . Die Aussprache über die Zukunft der Achawa , die
dem Vorstand
wertvolle
Anregungen
gab , war von dem
Willen beseelt , die Einrichtung , die seit 65 Jahren
unend¬
lichen Segen
gespendet ' hat und sich eines großen
Rufes
erfreut , zu erhalten
und unter Anpassung
an die Zeitver¬
hältnisse
unter
Betonung
ihres Charakters
als Hilfskasse
wieder aufzubauen.

LktovlUckfMes.
Aus Vergangenheit
und Gegenwart der Juden und der
jüdischen Gemeinden in den Posener Landen , nach gedruckten
und ungedruckten Quellen , von Rabbiner
Dr . A . Heppner,
Breslau
(früher
Koschmin ) und Lehrer
I . Herzberg,
Kassel
(früher
Bromberg ) . 1909 — 1929 .
1034
Seiten.
Selbstverlag.
In großen und erschöpfenden Werken ist die Geschichte
der Juden
und auch die der deutschen Juden
dargestellt
worden , und selbst die Geschichte der einen oder anderen
jüdischen
Gemeinde
in Deutschland
wurde
veröffentlicht.
Weniger jedoch wurden die Geschicke der Juden in den ein¬
zelnen Provinzen
behandelt . Die Verfasser
haben es sich
zur Aufgabe
gemacht , in der vorliegenden
umfangreichen
Schrift , von der soeben das letzte (26 .) Heft erschien , in
mehr als 20jähriger
Arbeit sowohl die Geschichte der Juden
in den Posener
Landen , als auch in den einzelnen Ge¬
meinden derselben darzustellen . Das 1034 Seilen umfassende
Werk enthält
zwei Teile . Im ersten Teil wird eine Esschichte der Juden
in Polen
überhaupt
von den ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart
dargeboten . Im
zweiten Teil
wird die Geschichte sämtlicher Gemeinden , 130 an der Zahl,
behandelt . Der Inhalt
des Buches , das mit zahlreichen
Illustrationen
ausgestattet
ist . zeigt , wie gar sehr die Juden
in den Posener Landen die Kulturverhältnisse
beeinflußt und
sich als Kulturträger
unentbehrlich
gemacht haben . Kein
anderes
Gebiet hat ein so wechselvolles Bild aufzuweisen^
wie dieses . Den Verfassern hat ein reiches historisches Quellenmaterial
zu Gebote gestanden , das sie in geschicktester Weise
verarbeitet
haben . Wenn
auch die in Betracht
gezogenen
Gebiete
infolge
des Weltkrieges
dem preußischen
Staate
entrissen und dem neu entstandenen
Polenreiche
einverleibt
wurden , so bietet der Inhalt
des Buches besonders denjenigen
unserer Glaubensgenossen
ein großes Interesse , welche wegen
der Staatsumwälzung
dem Heimatboden
entrissen wurden
und teure Stätten
aufgeben und verlassen mußten . Das nun
vollendet vorliegende
Heppner -Herzbergsche Buch wird daher
von ihnen freudig begrüßt werden .
M . St.

MovettsoemewfMaft

Ivd . Letzoer am

Tagung
am 28 . Juli , 15 Uhr , in Essen in der Loge
(Dreilindenstraße ). Tanchuma und Raschi über die laufenden
Wochenabschnitte . Mischnah Traktat napn rsn
•

Nußba

um -Bocholt.

Erscheint wöchentlich

Die vorliegende , am Dienstag,
Nummer enthält 18 Seiten ur
.jüdische Bibliothek der Unterl

V.

einzelnummern
dieser Leitung
Zusendung im Inland köpf

«euovgaatsatton do
Von

Leo Krein

Die Ausbreitung
der an
Deutschland , die giftigen Was
zwangen
auch das Iudentm
Aufklärung
über das Weser
zu verbreiten . Solange
die
gegen die Ethik des Judentum;
die Antisemiten
das Iudenti
griffen , waren auch die Mitte
vergangenen
Jahrzehnten
an!
und gut . Nach dem Kriege hc
Art von judenfeindlicher Prop
haben erlebt , daß sich diese
jüdischen Menschen überhaupt
sie nicht einmal Halt machte,
versuchte , sein Judentum
zu
verlassen . Es bedeutet keine
gesichts
dieser
Bewegung
e
herigen
Drittel
der
Ab
sationen , die sie bislang
ai
mehr
genügen
und
daß
weitere Möglichkeiten
zu sin
Propaganda
zu begegnen.
Wer die antisemitische O
folgt , ist entsetzt über die Sc
Tones , mit dem die Juden
werden . In keinem anderen \
dieser Art und mit diesen Me
heit gefoch.ten , und nirgends b>
Vielheit von Propagandamethr
gegen das Judentum
richten,
die eine Abneigung gegen die 0
Verhältnisse
seit 1916 empfim
Zu erwecken , als sei das Judc
lunq verantwortlich , und übera
treffen
will , schlägt man m
Dieser Entwicklung steht das
um seiner Ehre willen nicht
überläßt die Abwehr dieser Ti
nur anderen , weil es sonst den
daß es zu gleichgültig
gemoi
Kampf um seine Würde und
Wir unterschätzen keineswe
der Literatur
und die Notwent
träge , aber in einer Zeit politiß
man andere Mittel anwenden.
Gegenüber der faustdicken Prop
Judentums , angesichts
der w
judenfeindlichen
Parteien
betre
mittel , die heute von der d,
zugsweise angewendet
werden,
kung . Dazu kommt , daß die £
tätigtest
gegenwärtig
mit heil
noch nicht mit vollem Erfolg a
und Vereinigungen
sind , deren
wicht hat . um an allen Stelle
In jüdischen Kreisen gilt es
Vermächtnis , daß die j ü d i s ck
um Politik nicht zu kümmern h
die Lösung der engeren Gemei,
sie lim altes , was politische
weiten Bogen zu machen haben,
mit
allem
Freimut
, d
fa ssung
nicht m ehr
für
Die Gemeinden sind in Deutsch
lich anerkannten
Organe
der "
die einzigen Organisationen , d
ihres Bezirkes umfassen , und
in , der Lage , im Namen der *
heit zu sprechen . Ihnen erwächf
die Abwehrtätigkeit
in den 9i
zu ziehen und diese Tätigkeit
Anforderungen
der Gegenwart
uns die Verhältnisse
in manch«
in
denen
es
judenfeindlic
Zeitungen gibt , die in wüsteste:
Persönlichkeiten
und gegen du
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Schallen , der schwindenden Wolke , der Dauer eines Atemzuges , gleich dem fliegenden Staube , einem flüchtigen
Traume . Aber du, o König ! bist ein allmächtiges , lebendi¬
ges und unvergängliches Wesen ! . . ."
An diel-^ Stelle unterbrach Reb Salmen feinen wohlklingenden Gesang . Er stand auf und sich gegen die Wand
wendend , sagte er mit leiser Stimme sein Abendgebet her.

«««
: u, x
rv , x. r .
^ch habe "^ Z ^stens glanzende Xaat gekannt . Und dann
ng der Gefühle
im
Denn wobei
auch
was sind wir anders als ein von dem vorüberstreifen¬
und rückwärts wiegte.
den Windhauch verwehtes Sandkorn ? Das Unglück ist,
Kurz darauf erhob Sotir sich unvermutet . Da er
datz unsere Kinder uns auf unsere alten Tage im, Stich
einzige Minute mehr zu verlieren hatte , ging er.
keine
mir
ich
gelassen haben . Ach was . auch das ist gut ! Wofern
, nach festem Händedruck fort,
entschlossen
kurz
ich
habe
anderen
aite
Wie
!
habe
nur nichts vorzuwerfen
„Kommen Sie bald gesund und munter zurück" , wünsch
getan , was ich konnte . Was das Uebrige anlangt — bin ich
len ihm die altun Perlmutters . während sie ihn bis zur
der Allmächtige ? Ob Hammer , ob Ambotz — ich bin
Tür geleiteten.
dem Leben in gleicher Weise dankMitternacht,
um
Pünktlich
i
bar . Das Leben ist schön, im l
vor
-Erpreh
Orient
der
nachdem
•
Elend und in der Freude ! Sagen ver,
hatte
gehalten
Schiffskai
dem
f
Jerusalem
Sie ihnen , Sotir . meinen Söhnen f
1 schluckte der Dampfer „ Dacia " die
und meiner Tochter , daß ich, Gott i
Mit hundert ^ oren prangt die Stadt,
[ von ihm erwarteten Reisenden und
sei Dank , mein Elend heiteren Ee - lichtete die Anker . Bald darauf
f
turmgekrönt;
Zinnenmauern,
Mit
. (
müts .ertrage ."
i warf ihm der Leuchtturm von
„Es versteht sich. Awrum , Sie i
9n ihrer Schönheit sieht sich satt
; Tusla den letzten Lichtschein zu.
Bewunderung . verdienen unsere
Dann versank er in der Dunkelheit
j
.
gewohnt
Pracht
und
Macht
der
§urst.
l^em
denn nach all Ihren Kümmernisien f
des Schwarzen Meeres . Und durch
i
.
.
..
.
..
sind Sie kein Besiegter , sondern 1
Finsternis bahnte der Dampfer
die
f
sacht
sich
verliert
plan
grüner
Cm
ein Aufrechter !"
feinen Weg, mit der Sichersich
f
,
Stroms
heil'gen
des
Wellenheer
Stroms,
Zum
2um
„Für Awrum, wie für . jeden s
dessen, der seine Richtung
hert
;
Wacht
halten
Pyramiden
Und
guten Iuden " , .sagte Reb Sälmen , ;
„sind die Kümmernisse erträglich , ?
Simmelsdoms
kernen
des
Saum
9m
«K
Saum öes fernen Mmme.odom,
denn er kann sein Herz erleichtern , j
;
wenn er den Ewigen preist !"
hier,
9nker hier,
den Pmirer
Oie Sehnsucht wirft
j A bem Land« der ewigen Klar.
Sehnsucht veirtt den
Die
Hierauf begann Reb Salm T
Wie in dem tZlanz des Zauberborns:
jj
'
|
Wie in dem Slanz des Zauberborns :
mit seiner weichen Baritonstimme j
vor dir,
Iraum
Ooch alles ist nur Craun,
eine Stelle aus dem Gebet des ;
Perlmutter,
f
3fa0
!
Sir
vor
D° d, olle® ift nur
!
Zorns !
Neujahrs , des großen Festtages , l
Wustenvvahnbild — Sott des Zorns!
Our
Nur Wüstenwahnbild
Lange schon vor 1906 hatte
....
i
.
a
,,
der acht Tage vor den Jom |
Abolf Schakheitlin
ein begeisterter
Papa
SchakheltUn
Hdolf
wcyeiueu -ct
cm Binder ,
vujiu
i
;
sich
vor
halblaut
,
.fallt
j
Kippur
IlUJ
vuc
iTUiutuui
iu
|«
,
jxipyuc
Galatz
Geburtstadt
seine
,
*
^
^
Jude
t
hinzusingen : „ Der König aller V . ^
verlassen müssen und sich in dem
Welten ! am ersten Tag im Jahre,
ägyptischen Alexandria niedergelassen . Denn Schwärmer
da wird es niedergeschrieben , und am Tage der Den
— find auf dieser
ob Juden oder Andersgläubige
söhnung . da wird es beschlossen und versiegelt , wie viele
Binder war es
Papa
.
Elemente
störende
immer
Erde
dahingehen , und wie viele erst geschaffen werden ; wer
(nicht für
Rumänen
die
für
zehnfach:
dreifach,
zweifach,
vor
wer
erreiche,
Ziel
volles
sein
lebe, !*roer sterbe, wer
das Volk , das nur in geringem Matze antisemitisch ist,
der Zeit dahingehe , wer in Frieden und Ruhe , wer in
sondern für seine „Hooligans " ); für die Juden , die
steter Verwirrung und Verstörung ; wer in Freud , wer in
für die Besten der ihren keine Liebe übrig haben , und
Leid : wer arm und wer reich; wer erniedriget wer
schlietzlich für all jene, die den Menschen verabscheuen,
erhöhet werde.
der frei , offenherzig , gut und edel ist, aber auch gewalt¬
Butze und Gebet und Wohltun . die wenden ab das
böse Verhängnis . Dein Name stimmt mit deinem Ruhme , tätig gegen ledweden , der zuerst mit Gewalt gegen ihn
schwer bist du zu erzürnen , leicht bist du zu versöhnen , vorgehl.
denn du willst nicht, datz sterbe, der zum Sterben ist;
Ohne sich an die Vorschriften der Religion zu halwar Binder schlechthin Jude ; er machte kein Auf¬
.
ten
und
Wandel
sündigen
wohl aber , daß er ablchse von seinem
davon , bekannte sich aber ganz offen dazu . „ Nicht
Hebens
er
wo
;
seiner
du
harrest
Sterbetage
lebe. . Bis zu seinem
alle können Heilige sein" , wiederholte er häufig . Das
nur in sich kehrt, da nimmst du ihn sogleich gnädig auf .
war eine Haltung , die gleichermatzen die armen Juden wie
Wahrlich ! du, des Menschen Schöpfer ! Du kennst ihre
die reichen ausbrachte . Er war so sehr rumänischer Patriot,
Blut ! Der Irdische .entsteht
Triebe — sie sind ja Flei ^
datz er sich freiwillig zum Militär stellte und drei Jahre
aus Staub und wird zu t otau &e, in seiner Seele trägt er
voll Eifer in der Infanterie diente . Das mißfiel den Rü¬
selbst den Kampf ; »er gleicht einem zerbrechlichen Scherben ,
Rumänen , wohldem dürren Grase , der welken Blüte , dem weichenden mänen aufs höchste (den dummen
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verstanden ). Und was seine Begeisterung . seine Erohwendend , „ wir fahren nach Aegypten . . . Und für
mur anlamrt — guter Gott , wo sind die Leute , die diese
nnmer
! Dott , im Schutz gerechter Gesetze, werde ich
Dinge nach Gebühr zu schätzen wissen?
mir das
Rumänien zurechtzimmern, das mir gefällt/'
In Gala - — wo Pava Binder eine dieser Schenken
hielt , die die Moldauer so verlockend „ Dogiana " oder
aber „Cräsma " nennen — galt er einmal für einen
Und er zimmerte es sich zurecht, dank dieser Beharr¬
lichkeit liebevoller Gemüter , die zu unterscheiden wijsen
„Tropf " und ein andermal für einen „ gefährlichen Men¬
zwischen einem unschuldigen Vaterland und seinen feigen
schen" . je nach der Person , die ibn beurteilte . Manchmal
Herren.
war es eine und dieselbe Perfon . die ihrem Berdrutz Aus¬
druck gab . denn sobald Papa Binder aufhörte „Tropf"
So kam es. dah der Reisende , der sich für rumänische
zu sein, galt er unfehlbar für gefährlich .. Dann schrie
Dinge interessierte , vor dem Großen Kriege , in der Khanman ihm entgegen : „ Du willst bei uns Sozialismus
dakstrahe in Alerandria . ein Schild sehen konnte mit der
treiben ? Schier' dich nach Palästina , schmutziger Jude !"
Aufschrift «Zum Rumänischen Infanteristen . Kaffee -Re¬
Ja, . schmutziger Jude , Papa Binder wagte die Be¬
staurant
Man . fand da die unbedingt echtesten National¬
getränke und die Mehrzahl der rumänischen und jüdischgleichung - gewisser Rechnungen -u fordern , die gewisse
rumänischen Gerichte, unter denen die Flekas , die berühmten
Kunden gern vergessen wollten . Das war dem Juden
Mititei , der gefüllte Hecht nach jüdischer Art und die
nicht erlaubt , der ohne weiteres „ schmutzig" wurde . Und
unvermeidlichen
Gewürz den ersten Platz einnahmen . Der
im Handumdrehen zerbrach man ihm seine Flaschen und
Bratrost von Papa Binder stand in nichts den besten
verwünschte ihn nach Palästina.
Rumäniens nach, und auf ihnen beruht der berechtigte
„Iüdchen , du willst bei uns Sozialismus
treiben !"
Stolz der Rumänen
Die köstliche Zuika und den edlen
Wein von Odobescht , wahre Seltenheiten , konnte man
Das ist kein Antisemitismus , das ist H o o l i g a n i s - bekommen, nicht gegen Goldstücke, sondern einfach, wenn
m u s . Und es ist traurig . . . Traurig für das menschdas Gesicht des Gastes dem Witt gefiel, denil dieser)
llche Geschlecht, traurig vor allem für die Universitätvettaufte sie mit Verlust , sogar wenn er sie mit Soll»
Professoren , die sich an die Spitze der Hooligans stellen,
bezahlen ließ.
<
wie es ln Rumänien der Fall ist. Und um wie vieles!
Teuer beschaffte er rumänische Zeitungen — die Papa
trauriger mühte dies für die reichen Juden sein, die sich Binder wie seinen Augapfel hütete
— sowie die Bilder
mit diesen politisierenden Professoren finaMiell verbinden,
der königlichen und fürstlichen Familien vervollständigten
wie dies ebenfalls und wiederum in Rumänien
der
diese Ausstattung
einer moldauischen Cräsma . An den
Fall ist.
nationalen
Festtagen
sah man an der Vorderseite des
Aber davon an anderer Stelle.
Hauses die dreifarbige Fahne flattern.
So lange die Gewalttätigkeiten sich auf die Sprache
Aber , welchen Wett hat eine rumänische Crssma
beschränkten, blieb Papa Binder ruhig . Man weih, dah
ohne
den gewohnten und lustigen geigenden Zigeuner?
der Jude ein dickes Fell hat . bedauerlicherweise für den
Binder
dachte während der Niederlassung ernstlich daran.
menschlichen Fortschritt und erfreulicherweise für das Ge¬
Wie
groh
war daher am Eröffnungstage
seine Ver¬
sindel. Selbst die Verwüstungen , die in regelmäßigen!
wunderung
.
als
er
auf
der
Straße
eine
wohlbekannte
Zwischenräumen zwischen den Flaschen seines Ausschanks
Melodie vernahm , und diese ausgelassenen , von der un¬
angerichtet wurden , ertrug er geduldig.
verkennbaren Stimme eines rumänischen Zigeuners ge¬
„Da ich ein .Iüdchen " bin ", sagte er, „ tut euch
sungenen Verse:
keinen Zwang an . In dem Dorf , wo es keine Hunde
„Wohin bist du gezogen, mein kleiner Junge?
gibt , spaziert jeder ohne Stock herum !"
Nach
Krajowa , mich zu verheiraten.
Eines Tages jedoch erwies sich das Schimpfen und
Denn hier wollen die Mädchen nichts mehr von mir
das Zerschmettern der Flaschen als unerträgliche Ge¬
wissen.
walttat eines dieser unteren Polizeibeamten
mit einem
Sie
meinen , ich schulde lausend Dukaten.
Hungerlohn und zahlreicher Familie , eines dieser empö¬
Dazu
lausend und drei Küsse,
renden Erpresser (beständig auf der Suche nach einer Ge¬
Die ich raubte drei kleinen Mädchen !"
setzesübertretung ), die das Käppi auf einem Obr tragen,
mit dem Säbel über das Pflaster rasseln , sich in allen»
„Das ist einer der Unfern " , rief Papa Binder und
Weinkneipen freihalten lassen, und , zwischen zwölf und
lief mit feuchten Augen hinaus . Aber wer ist es?
ein Uhr , aus den ihrem Schluß entgegengehenden WochenWer konnte es wohl anders sein, als der berühmte,
märkten allerhand zur Hälfte unbrauchbare Lebensmittel
in seinem Spielplast und seiner Jmprovisationsgabe
un¬
ergattern , einen Hecht, einige Tomaten , eine Anzahl Mira¬
übertreffliche Motrogan , der Zigeuner aus Plojeschii , wohlbellen.
bekannt in ganz Aegypten seit
Papa Binder — untersetzt, stämmig , ehemaliger we¬ gerrissen von seiner Kunst , die dem Tage , an dem. hin— durch ihre Liebe zu
gen seiner Ausdauer gelobter Infanterist
— packte den
dem Zigeuner Riga auch berühmte — Prinzessin Chimay
verbrecherischen Unterbeamten an den Schultern und stich
— von ihrem erlauchten Finger einen Trauring mit ihrem
ihn gegen die Ulme vor seiner Schenke.
Namen g^ ogen hatte , um ihn eigenhändig an den Ring¬
finger Motrogans
„Da hast du was von einem .Iüdchen !'" sagte er
zu stecken? Der arme Musikant war
ihm . „ JeA geh' und klage !"
damals einer Ohnmacht nahe gewesen und fühlte sich
I
Der Polizeiboamte ging und hatte natürlich gewon¬ entschädigt für alle in seiner Heimat erlittenen Demüti¬
gungen . Denn genau wie der Jude fordett der geigen¬
nenes Spiel . Binder zahlte tüchtig und machte Bekannt¬
spielende
Zigeuner , wenn er auch geliebt und gesucht wird,
schaft mit dem Gefängnis.
den
Spott
nationaler
Rohlinge heraus , die ihn elend
Schön . Das äst die Gerechtigkeit von dem „Land
behandeln
und
den Schimpf bis zu körperlichen Gewalt¬
des Hübsch" , wie man da unten sagt . Der Jude kann
tätigkeiten treiben , wie es der Fall bei Motrogan
war,
alles verstehen und viel ertragen , wo nicht, so alles
dem
eines
Tages
der
Zipfel
des
linken
Ohres
von
einem
verzeihen . Papa Binder ging seinen Geschäften nach. '
Trunkenen abgerissen wurde . Und dieses schmerzliche Er¬
Aber kurze Zeit darauf , anläßlich einer Wahlbewe¬
lebnis machte ihn für Binder ebenso willkommen wie
gung , versetzte ein Muttersöhnchen , das sich als Hooli¬
sein rechtzeitiges Eintreffen als Geiger . Der Gastwitt
gan betätigte , dem Schankwirt einen Faustschlag nach fiel ihm um den Hals und küßte ihn . setzte ihn
dann
.^amerikanischer Baratt " und schlug ihm die Nase ein.
an seinen Tisch, gab ihm köstliche Speisen zu essen, füllte
Binder blieb verunstaltet . Der Schuldige hatte fünf¬
seinen Durst mit dem besten rumänischen Wern imb er¬
undzwanzig Franks Strafe zu zahlen.
nannte ihn zu seinem Kostgänger , lebenslänglich und un¬
„Ist die Nase eines Juden , der seine volle Pflicht
entgeltlich.
und Schuldigkeit seinem Vaterland gegenüber erfüllt hat,
Am Eröffnungstage
fand ein Gelage statt . Der für
in Galatz mchl mehr wert als fünfundzwanzig Franks ?"
gewöhnlich sehr mäßige Papa Binder *zechte tüchtig unv
fragte sich daraufhin Binder.
betrank sich gehörig . Der Violinbogen und die Stimme
Und da er erst dreiundvierzig Jahre alt war : „Weiht
Motrogans wirkten Wunder . Eine sorgsam gesiebte Eäftedu was , Lea ", meinte er eines Tages , sich an seine Frau
schar — ehrliche und arbeitsame Rumänen . Inden und
1578

Griechen — warf mit den Pfunden Sterling um sich,
ohne zu rechnen. Und um dem Herkommen treu zu
bleiben , lud Binder die Heimatlosen Tnit den begehr«
lichen Lippen , die nicht zahlen konnten , aber zu würdigen
verstanden , rum Festmahl ein.
„Das ist das Rumänien , das ich liebe ?" rief der!
Schankwirt aus . auf dem Höhepunkt seines Glückes. „Jetzt
behaltet euer Geld für euch? Bis zum Tagesanbruch,
wenn Motrogan uns „ Die Lerche" aufspielen wird , gebe
ich euch alles zum besten, was ihr essen imb trinfen*
könnt !"
Es war Mitternacht . Bei Tagesanbruch konnte der
Geiger den Arm Mit dem Bogen nicht mehr heben,
spielte aber trotzdem „ Die Lerche" . Die Gäste entfernten
sich schwankend. Und dann , allein geblieben , erzählten
bei geschlossenen Fensterläden der Jude und der Zigeuner
einander ihr Leben , zeigten mit dem Finger , der eine*
auf seine eingedrückte Nase , der andere aus sein verstümmel¬
tes Ohr . weinten lange , und dann immer eifriger dem
rumänischen Nektar sich zuwendend , begannen sie, in spötti¬
scher Nachahmung der Hooligans ihrer fernen Heimat,
sich mit Schrmpfw orten zu belegen:
„Ich , Iüdchen !"
„Ich, Zigeuner !"
„Nach Palästina mit deinen Tefillm !"
„Errr ! Krähe ! Mohrenmensch !"
»

In diesem buntscheckigen und abenteuerlichen Kreis
Landete eines Tages der sanfte und gefühlvolle Isaak,
die letzte Hoffnung seiner alten Eltern Äwrum und Riwke
Perlmutter in Constanza und schweigsamer Deserteur der
rumänischen Armee nach einer Dienstzeit von zwei Jahren
und elf Monaten!
Aegypten war voll von rumänischen und anderen
Fahnenflüchtigen . Aber das Gewehr fortzuwerfen , wenn
man nur mehr einen Monat Dienst vor sich hat und in
die Welt auf und davonzugehen — nein , das konnte nie¬
mand verstehen , nicht einmal die ärgsten Gegner des
Militarismus . Weniger noch verstand es Papa Binder,
der ihn wie ein Vater aufnahm und ihm durch seine
Zuneigung neuen Lebensmut ßab . doch nicht umhin konnte,
ihm häufig zu sagen : „ Sprich doch, Isaak ! Unvernünf¬
tiges Kind ! Wre hast du nur eine solche Torheit be¬
gehen können ? Sage mir , was ist denn geschehen?"
Isaak antwortete unweigerlich : „ Nichts ist geschehen. . .
Zum Teufel mit dieser Geschichte!"
„Indes . . . ein einziger Monat . Höre , Isaak , wenn
du arrs eigenem Antrieb dorthin zurückkehrtest, würde
man dich nicht bestrafen . Du würdest deinen Militär¬
dienst beenden und wärest ein Mann . . ."
„Niemals mehr werde ich ein Mann fern!"
Klein , dürftig , mattblonch von schüchternem Aus¬
sehen und stockender Sprache , immer stehend, und immer
einen Ellbogen aufgestützt auf den Schanktisch, trank Isaak
„Raky " , zu dem er
bedächtig seinen vierzigprozentigen
geröstete Erbsen knabberte , die im Orient zu jedem be¬
liebigen Getränk kostenlos verabfolgt werden . Er trank,
und ohne irgendeinen Ausdruck auf seinem Kindergesicht
blickte er halb schweigsam, halb nachdenklich auf den
Boden , nahezu gleichgültig gegen alles , was um ihn herum
vorging . Nichtsdestoweniger höflich und zuvorkommend
gegen jedweden , der, das Wort an ihn richtend , es ver¬
mied , ihn über seine Geschichte auszufragen , die er „zum
Teufel gehen lassen" wollte . Aber nur gering war dies
Anzahl taktvoller Leute : denn nur gering ist die Anzahl
von
derer , die Einsicht besitzen. Die meisten Stammgäste sogar
fanden
und
bemerkt
Verlegenheit
seine
hatten
Binder
Geschmack daran , ihm durch ihre verfänglichen Fragen
Kummer zu bereiten . Isaak entfernte sich dann fids unverzüglich, ohne ein Wort zu äußern.
Anfangs hörten Binder und seine Getreuen , da sie
einen noch zu frischen Schmerz m dem Herzen des Deser¬
auf . ihn auszufragen , und
teurs ahnten , vollständig
Isaak gegenüber
schwermütigen
dem
es
die
,
aus
die
zankten
ließen.
fehlen
Rücksicht
an
Aber lange Monate gingen hin . Die erhoffte Be¬
ruhigung trat nicht ein. Friedfertiger als Isaak konnte
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man nicht sein, — aber was für eine lu-rzzerreißende.
Friedfertigkeit war das ! Man hätte ihn lieber schretzm
.
gehört .
wir
was
dem.
von
nichts
lag
Gesicht
seinem
Auf
Trauer bezeichnen, ebensowenig Heiterkeit . Weder Lächeln
noch Bitternis — gleichmäßige Stimmung . Und trotzdem
fragte sich ein jeder:
„Was mag er nur haben , dieser Bursche ? Liebe ? —
Die geht doch aber einmal vorbei . . . Sehnsucht nach
der Heimat ? Ach. wo denn ? . . ."
Isaak hörte bisweilen dieses Eetuschel , ruirö ging
er vorbei , und seine hellgrauen Auaen verrieten nichts.
Ausgezeichnet als Hulmacher , sorgfältig gekleidet ohne
Eitelkeit , war Isaak während des ganzen Jahres , das
seiner Ankunft in Alerandria folgte , von mustergültiger
Pünktlichkeit . An den Arbeitstagen sah man ihn nur des
Abends gegen zehn Uhr : den Sonntag dagegen verbrachte
er ausschließlich bei Binders , wenn niemand ihn quälte.
Er war vom ersten Augenblick an liebenswürdig und
sympathisch ohne sich darum zu bemühen.
Die Wohlmeinenden mit Heiratsabsichten sagten von
: er
: ,,Schade , daß er so wenig aus sich herausgeht
«Ijriti
!"
gut
verdient
er
denn
,
Partie
glänzende
wäre eine
Motrogan ging geradeswegs aufs Ziel los : „ Sage
doch Isaak ! Ich möchte gern wissen, was das für eine
mit den
kleine Jüdin ist, die du bis zehn mt abends
Augen verschlingst."
Und seine Geige zur Hand nehmend : „ Ich bin zur
Hochzeit bereit , höre:
Hat a Iid a Babele!
Hat a Babe a Iidele !"
Nur mit viel gutem Willen gelang es den Juden,
etwas von seinem Jiddisch zu verstehen , aber sie waren
immer gern bereit zu lacken. Isaak , obwohl er Motrogan
sogar beobachtet,
zugetan war , lachte nicht. Man hatte
daß die Anspielungen des Geigers ihn verstimmten , un¬
geachtet seiner liebenswürdigen Miene . Er wies mit Sanft¬
mut derartige Vorschläge zurück und entfernte sich mög¬
,
lichst rasch.
Kopf:
den
Weggang
Isaaks
Motrogan schüttellt« nach
!"
Bursche
arme
der
,
„Das also ist sein Kummer ! Er liebt
Binder und seine Frau vergötterten Isaak , als wäre
er ihr eigenes Kind , und wachten beständig liebevoll
über ihn . Mehrere Wochen hintereinander trreb Binber
seine Aufopferung so weit, hinter dem Einsiedler her den
Aufpasser zu spielen, um zu sehen, ob in der Tat Liebs
die Ursache seiner Schwermut sei. Es war verlivrens
Zeit ! Unabänderlich , machte Isaak allabendlich die Runde
um den Mehemed -Ali -Ptatz , durchstreifte immer die gleichen
zwei Querstraßen und kehrte nach Haufe zurück. Man
wußte nicht mehr als zuvor . Das . private Leben Isaaks
blieb undurchdringlich.
Binder gab feine Nachforschungen auf . Zwei ganz
verschiedene Ursachen zwangen ihn oazu , deren eine, der
warf und
Frau auf das Krankenlager
seine
Krebs,
verbringen
ihn schlaflose Nächte am Bett der Leidenden
ließ. Die andere Ursache — eine erfreuliche — war die
Entwicklung seines Betriebes , dessen Ausdehnung zu jener
Zeit den Höhepunkt erreichte . Don der Eröffnung um
acht llhr morgens an bis zum Schluß um Mitternacht
wurde der Laden und die zwei angrenzenden Räume nicht
leer, nicht einmal so fange , um eine Zigarette zu rauchen.
Binder und die vier Kellner arbeiteten sich ab wie Wahn¬
sinnige, in einem jahrmarktähnlichen Getriebe.
Man wußte nicht mehr , wer seine Zeche bezahlte,
von wem man zweimal die Bezahlung forderte und wer
sich aus dem Staube nmchte ohne überhaupt zu bezahlen.
Die Eeme unb die tiefe Stimme von Motrogan
steigerten vollends den Lärm . Um Mitternacht konnte
Binder nur noch krächzen.
Man forderte nicht mehr rumänischen Wem , sondern
kurzweg Wein . Die am Rost gebratenen Gerichte bil¬
Vorrat , der die ganze
deten einen unübersehbaren
und anderswo
appetitanregenden
einem
mit
Khandakstraße
„ Fleicas " zu
bestellte
Man
.
erfüllte
Duft
unbekannten
jeder Tagesstunde , wie auf der Messe.
(Fortsetzung folgt .)
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Aus meiner

Lebensarbeit

Bekannte aus dem elenden Ansiedlungsrayon
nach sich,
und so bildete sich hier mit der Zeit efrte ansehnliche
Erinnerungen
eines jüdischen Richters im alten Rußland
jüdische Kolonie . Die Iuden brachten neues Leben m
von Jakob Teitel.
die ganze Gegend . Die erste Bierbrauerei . Makkaroni3)
Deutsch von Dr . Elias Hurwici.
fabrik , Zuckerfabrik wurden von Iuden erbaut . ' Der
Copyright 1929 by I. Kauffmann
Weizenerport
aus dem reichen Gouvernement
Verlag ; Frankfurt am Main
Samara
nach dem Auslande wurde gleichfalls von Iuden über¬
der ich die jüdischen Sitten nicht genau beobachtete.
nommen . Die Ausfuhr von Eiern aus Rutzland nach
7^ ^ sah es Trotzki gutmütig nach Ich erinnere mich, wie Westeuropa wurde
zuerst von den Iuden Samaras
tn
sich am Abend des „ Simchas -Torah " -Festes die ganze die Wege
geleitet
.
All dies und noch manches andere
jüdische Kolonie der Stadt bei ihm versammelte , unter der
wurde aber von fingierten „Handwerkern " geleistet, die
besonders der Schächter , der zugleich auch als Kantor und
zum
Rabbiner fungierte , auffiel . Klein und mager , mit dün¬ seitensLohn für den Nutzen, den sie dem Lande brachten,
der Polizeibehörden verschiedene Verfolgungen ausnem Bärtchen und ausgemergeltem Gesicht, in dem die
zustehen
hatten , vor allem wegen des fehlenden Wohn¬
Augen flackerten, trank er aus Anlaß des Festes ein Gläs¬
rechts,
und
stets von der Gefahr der Ausweisung bedroht
chen Kirsch, und da er sich nun betrunken wähnte , wandte
waren
.
In
jeder Stadt der Gegend gab es einen juden¬
er sich an uns Anwesende nrit der folgenden Rede : „ Ihr
feindlichen
„Haman
" in der Person des ältesten Rates
glaubt wohl . Alexander H. sei dumm ? Nein und nochmals
der
Kronskammer
oder der Eouvernementsverwaltung,
nein ! Wen ernennt er denn zum Untersuchungsrichter?
eines alten „ Gesetzeskundigen" , der verschiedene Senats¬
— Den Iuden Trotzki ! Wen hat er als Iustizkandidaten hierher entsandt ? — Den Juden Teitel ! Das jü¬ entscheidungen ans Licht zu bringen bemüht war , die die
ohnehin schmalen Rechte der Iuden noch mehr begrenzten.
dische Volk wird nicht aussterben , und nicht umsonst hat
Es waren alte Fintenmacher , mit deren Namen die Iuden
Gott es unter allen Völkern auserwählt ." Hierauf stimmte
ihre Kinder schreckten. Mit diesen Fintenmachern mutzte
der Redner mit seiner dünnen Tenorstimme ein Lred an,
ich
wegen der rechtlosen Iuden lange Kämpfe ausfechten.
und wir mutzten alle zum „ Fröhlichs "*) antteten.
Die Gouverneure von Samara waren den Iuden gegen¬
Nach einer Instruktion des Kreisgerichts teilten Trotzki über sehr korrekt, aber sie hatten selber Angst
vor den
und ich das Gebiet unserer Zuständigkeit unter uns ein.
Gesetzeskundigen
und
ihrer
Auslegung
der
SenatsentscherIch erhielt einige Landkreise mit dem Rechte selbständiger
dungen . Ich mutzte daher stets darauf bedacht sekm datz
Untersuchung . Zuerst Tiefe ich mich im Fabrikrayon von
kemen Bericht
S u k s u m nieder , dann in dem bevölkerten Dorfe Klju - die Polizei der Gouvernementsverwaltung
tschi an dem großen sibirischen Weg , den alle zur Ver¬ über die Angelegenheiten der rechtlosen Iuden erstattete,
denn wenn es einmal geschehen warr , so konnte niemand,
bannung nach Sibirien Verurteilten benutzen mutzten. Die
nicht
einmal der Gouverneur , dem Uebel mehr abhekfen,
Gastfreundschaft der Bewohner des Gouvernements Perm
und
die
Ausweisung des Iuden war eine beschlossene
und ihre religiöse Duldsamkeit sind unbeschreiblich. Be¬
Sache
.
In
solchen Fällen mutzte man gegen die Ver¬
sonders rührend ist ihre Ansicht über Verbreche und
fügung
der
Gouvernementsverwaltung
Beschwerde beim
namentlich über Vagabunden . Letztere galten bei der
Senat einlegen . Nach und nach entstand über alle diese
Bevölkerung als „ Unglückliche" . Die Dorfeinwohner stellten
Angelegenheiten zwischen mir und verschiedenen jüdischen
zur Nacht an den Haustüren
und Fenstern
Speise,
Juristen in Petersburg , wie T r a cht e n b e r g , EisenTrank und Brot für die „Unglücklichen" hm . Sie taten
b e r g und besonders S l i o s b e r g, über den ich später
das nicht etwa aus Angst, sondern aus einem inneren Antrieb.
noch
ausführlich sprechen werde , eine lebhafte Korre¬
Mit Vergnügen gedenke ich der Zeit , die ich unter
spondenz,
oit, bei dringenoen Anlassen, auf telegraphischem Wege.
dieser, an Körper und Geist gesunden Bevölkerung zu¬
brachte . Aus dem Permer Kreise wurde ich dann als
Ich konnte an der Hilfeleistung für die bedrängten
Iuden so tätigen Anteil nehmen , weil ich mich, wie erwähnt,
stellvertretender
Untersuchungsrichter
nach dem Kreise
sowohl mit dem Gericht als auch mtt der Staatsanwalt¬
Samara versetzt.
schaft gut stand . Das gilt vor allem von dem EerichtsDrei Iahre , von 1377 bis 1880 , amtierte ich in einem
vorsitzenden A n n e n k o w, der in jeder Beziehung ein
Dorfe und wurde dann als Untersuchungsrichter nach
Samara
versetzt . Meine guten Beziehungen zum Ge¬ so ungewöhnlicher Mensch war , datz ich ihm ein kleines
Eedenkblatt widmen mutz.
richt, zu den Kollegen und der Staatsanwaltschaft , mein
Wladimir
Iwanowitsch
Annenkow war der Sohn
mehr oder weniger unabhängiges Amt , all das machte es
mir möglich meine ganze freie Zeit öffentlichen Angelegen¬ eines Dekabristen *) aus der hohen Aristokratie , der unter
heiten zu widmen . In erster Linie mutzte ich mich natür¬
Nikolaus l . nach Sibirien verhärmt worden war . Bost
lich um das Schicksal der Iuden kümmern , die in ansehn¬ hohem Wuchs und herkulischem Körperbau , mit dichtem
licher Zahl aus dem Ansiedlungsrayon
Haar und klugen ausdrucksvollen Augen , außerordentlich
nach Samara
strömten . Um hier leben zu dürfen , mutzten sie zu ver¬
belesen, mit einem gewaltigen Gedächtnis , imponierte er
schiedenen Listen Zuflucht nehmen . Zuweilen brachten sie allen schollt durch sein Aeutzeres . Als sein Vater ver¬
kuriose Handwerker -Zeugnisse mit . So kam einmal in
bannt werden sollte, erhielt dessen Braut , Pauline Göbel,
meiner Gegenwart eine jüdische Familie nach der Polizeijdie Tochter eines französischen Obersten , der in Spanien
verwaltung , ein ausgemergeltes Ehepaar mit drei bleich- in Diensten Napeleons l . stand , vom Zaren Nikolaus l.
süchttgen Kindern . Beide Ehegatten legten ihre Zeugnisse
die besondere Erlaubnis , ihrem Bräuügam
nach Sibirien
vor . Dabei stellte es sich aber heraus , daß der Vorsitzende
zu , folgen . Nikolaus I. empfing von der stolzen Schön¬
des Handwerkervereins
ihres heimatlichen Fleckens die heit der Göbel und ihrer glühenden jungen Liebe zu
Scheine verwechselt und dem Ehemann das -Zeugnis einer
ihrem Bräutigam
einen so starken Eindruck, datz er ihr
Näherin , der kleinen und dazu noch schwangeren Ehefrau
auch einige Tausend Rubel auf den Weg mitgab . Nach
aber das Zeugnis eines Dachdeckers ausgestellt hatte . Die
einer langen , qualvollen Wanderung kam schließlich das
Polizei war damals ermächtigt , die Fachkenntnisse der
verbannte Brautpaar
in Nertschinst an , wo die Hochzeit
jüdischen Handwerker zu prüfen . Da verfügte der Polizei¬
in der Kirche vollzogen wurde , wobei dem Bräutigam)
sekretär, der sich für sehr witzig hielt , datz dieser „ Dachdecker" vorübergehend die Fesseln abgenommen wurden . Einige
auf das Dach eines Nachbarhauses steigen und dort irgend¬
Iahre später fand der bekannte Murawjew , der zu einer
eine Reparatur
vornehmen sollte . Nur mit Mühe und
Inspektionsreise nach Sibitten abkommandiert worden war,
Not gelang es mir , die arme Familie vor dieser Marter zu retten.
die Hütte auf , wo Pauline Annenkow mtt ihrem Manne
Zu Beginn der siebziger Iahre begann der Auf¬ lebte, und bestellte ihr , datz Kaiser Nikolaus ihm den,
stieg Samaras
von einer unansehnlichen Stadt zu einem Befehl gegeben habe , sie aufzufinden und einen Erutz von
ziemlich bedeutenden Industrie - und Handelszentrum . Der
ihm jener zu bestellen, „ die an seiner Herzensgüte nicht I
Zufttom der Juden wurde vor allem durch den Bau
zweifelte" . Rach zwölfjähriger Verbannung ließ sich schließ
der Eisenbahn
Samara — Orenburg
gefördert . Diese lich das Ehepaar mit den inzwischen geborenen Kindern
Eisenbahn wurde von zwei jüdischen Unternehmern ge¬ in Tobolsk nieder . Die Söhne , darunter
auch unser
baut , die sie dann auch viele Jahre lang in eigener Regie
*) Am 14. Dezember 1825 brach bekanntlich unter einer Anzahl von
behielten . Viele Posten an dieser Eisenbahn wurden gleich¬ hoben
Offizieren ein Anfstand gegen das politische Regime in Rußland
falls mit Juden besetzt. Diese zogen Verwandte und
ans , dessen Teilnehmer nach dem Darum des Aufstandes (Dekabr —
*) Ein lustiger jüdischer Vollstanz.

Dezember » die Bezeichnung „Dekabristen" erhalten haben . Anm. des
Ucversetzers.
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Wladimir , bezogen das dortige Gymnasium . Nach Er langung der Matura
wollte er die Umversität beziehen .
Allein auf dem Gesuch/ das er an den Kaiser deswegen
richtete, schrieb Nikolaus i . eigenhändig : „ Der Sot )n des
Staatsverbrechers
Anirenkow soll sich mit Gyrnnasium bildung begnügen : aber , er darf in die Leibgarde als Unter offizier mit Recht auf Beförderung
eintreten ." Wladimir
Jwanowitsch
verzichtete aber auf diese Erlaubnis
und
trat die Beamtenlausbahn
in Sibirien
an . Im Iahre
1956, schon unter Alerander II.. durfte indessen sein Vater
nach dem europäischen Rußland zurückkehren und wurde
in Nischni -Nowgorod
Adelsmarschall , ein hohes Amt , das
err dank dem allgemeinen Vertrauen bis zum Ende seines
Lebens beibehielt . Eines Tages hätte es ihm freilich wegen
eines Witzes wieder schlecht ergehen können : er erhielt
den Besuch des Adelsmarschalls des Gouvernements
Sim birsk: dieser erzählte mit Begeisterung von der Behandlung ,
die ihm bei einer Audienz seitens Aleranders
H . zuteil
wurde , und sagte : „ Der Zar drückte mir fest die Hand ."
Worauf
der ehemalige Verbannte Annenkow erwiderte :
„Ja . die Romanows
drücken fest." Ueber diese Bemerkung
wurde an zuständiger Stelle
Anzeige erstattet , es ent spann sich ein Schriftwechsel , aber alles löste sich schließlich in Frieden auf .
Wladimirs
Mutter veröffentlichte seinerzeit ihre über aus interessanten Erinnerungen an die Verbannungszeit ,
Der Name Annenkow findet sich auch sonst in allen Er innerungen . der Dekabristen .
Wladimir
Jwanowitsch
erhielt im Lause der Zeit ,
obwohl ohne Universitätsbildung , dank der hohen Siel lung seines Vaters , aber auch dank der eigenen Fähig -keiten, in Nischni
das
Amt eines Untersuchungsrichters ,
rückte dann in der Justizkarriere immer höher auf , kam'
nach Charkow
und nmrde schließlich nach Samara
als
Landgerichtsdirektor
versetzt, wo er etwa 18 Iahre
ver blieb und wo ich ihn dann im Beginn meiner eigenen
Laufbahn kennen lernte . Was ihm an Fachbildung man gelte , suchte er durch Lektüre zu ersetzen. Seine Relu -

schließlich, den ersehnten Berechtigungsschein zu erhalten,
Lenin ,selbst war damals noch ein gary junger- Mensch und
— wie sonderbar es auch heute knngen mag — G^
Hilfe eines Nechtsanwalts
in Samara . Unsere Abende
besuchte er eifrig , hörte auch stets aufmerksam zu. blieb
aber stets schweigsam und griff nie in die Debatlen ein.
Nach und nach bürgerte sich die Sitte ein . daß jede
in Samara
neu ankommende Persönlichkeit vermittels

unserer Abende die örtliche Gesellschaft kennenkernte. So

erschien eines Abends bei uns auch Alerej Makfimowitsch
P e s chk o w. der später unter dem Pseudonym
Gorki
berühmt .wurde , in Begleitung eines Mitglieds der Rrdak
tion der „ Samaraer Zeitung ", in der Gorki , damals erst
ein Anfänger , zu arbeiten begann . Er gewann sofort die
Sympathien
aller Anwesenden . Einfach und herzlich, besuchte er uns sehr häufig und an Winterabenden , beim«
Summen des Samowars , liebte er es , in einem intimen
Kreis manches aus seinem erlebnisreichen Leben zu erzählen . Gorki interessierte sich lebhaft auch für die Juden.
Es war kein oberflächliches Interesse , zu dem er fkt>
gewissermaßen als liberaler Schriftsteller verpflichtet fühlte,
sondern er bemühte sich wirklich, in den innersten Kern des
jüdischen Lebens einzudringen , und nahm zu diesem Zweck
sogar hebräischen Unterricht . An den Debatten an unseren großen Abenden beteiligte er sich nur selten , vielmehr
liebte er, sich mit beiden Ellenbogen
auf den Tisch
stützend, aufmerksam zuzuhören : rmr wenn die Debattrr
sich in Rage hineinredeten , warf er irgendein markantes,
echt volkstümliches Wort dazwischen, das häufig den ganzen Streit zum Stillstand brachte. Das Leben der Spießbürger von Samara schilderte Gorki in seinen Feuilletons,
die er freilich mit einem eigenartiger « Pseudonym unterzeichnete. Es ist nicht ohne Interesse , daß er auch dieses
Pseudonym , oder vielmehr dessen Vornamen , nach dem
Hebräischen formte : er nannte sich „ Iehudiel Chlamida ".
Noch ein anderer Schriftsteller , dessen Theaterstück
„ Die Juden " neuerdings auch dem deutschen Publikum
m€s als
Gerichtsvorsitzender verfehlten nie ihre Wirs
- bekannt wurde — Eugen Tschirikow gehörte unserem
kung, besonders auf die Geschworenen . Er verstand es
Kreis an . Auch er war Christ, mteressierte sich aber in der
auch vortrefflich , die inneren Motive der Verbrechen vor
intensivsten Weise für das Leben der Juden . Wie für
den Geschworenen bloßzulegen in einer wahrhaft künstBörne , war auch für ihn der Stand der Judenfrage
in
lerischen Darstellung .
einem Lande ein Gradmesser der politischen und bürgerSelbst von tiefer Religiosität
erfüllt , war er den lichen Freiheit . Tschirikow lebte zuerst in Minsk , dann
noch allen anderen Bekenntnissen gegenüber überaus duld bereiste er auch andere Gebiete des „ Ansiedlungsrayons"
sam . Speziell über die Juden hatte er eigene Ansichten ,
und lernte so das Leben der Juden gründlich kennen. Wenn
Cr hielt ihre Ansiedlung in ganz Rußland und Sibirien
später aus einem gänzlich nichtigen Grunde das Gerücht
für sehr nützlich, da er der Ueberzeugung war , daß he
ausgestreut wurde , Tschirikow sei ein „Anisemit ", so muß
durch ihre Energie und Fähigkeiten überallhin neues Leben
ich auf Grund einer fast dreißigjährigen
Bekanntschaft
tragen würden . Aber er hielt die Juden auch für die
mit ihm gegen dieses sinnlose Gerücht protestieren . Uebrihöchsten Aristokraten . „Erlauben
Sie mal ", pflegte er
gens haben viele , die zuerst dieser Version Glauben gezu sagen , „ sind denn die Juden nicht die Nachkommen
schenkt hatten , sich später eines Besseren belehren lassen,
der Könige David und Salomo und der Apostel ? Gewiß
Mit den Juden beschäftigte sich in seinen Werken
sind sie Aristokraten ! Man kann doch nicht etwa die
in belletristische Form auch noch ein anderer rrlssischer
Nachkommen der Mörder
Peters
III ., Pauls
I. oder
Schriftsteller : Nirolaj
Eeorgiewitsch
Michails
wllider Geliebten Katharinas II . für große Aristokraten halten ."
Garin,
der
überhaupt wohl die markanteste PersönAnnenkow besuchte sehr gern die Abendgesellschaften
lichkeit unseres Kreises war . Michailowski -Garin war der
in meinem Hause . Unser Haus war fast das einzige in
Sohn eines russischen Generals , der im Krimkriege mitgeSamara , wo Menschen der verschiedensten Richtungen frei
fochten hatte : bei seiner Taufe stand kein Geringerer als
verkehrten . Samara
war damals noch Berbannungsort
Nikolaus
I. Pate . Alles an diesem Menschen war befür „politisch unzuverlässige Elemente ". Ferner pflegten
zaubernd : sein Aeußeres wie seine echt russische, groß^
sich tii unserer Stadt
oft politische Verbannte
vorüber zügige Natur . Ein großer Liebhaber der Natur und der
gehend aufzuhalten , die in Sibirien ihre Strafzeit abge Kinder , schilderte er beides echt künstlerisch in seinen Mer.
sessen hatten und nun nach dem europäischen Rußland
ken. Von Beruf war er Ingenieur , der unter anderem
zurückkährten.
die Große Sibirische Bahn miterbaute . Viele seiner Werke
Unter meinen (basten befand sich manch einer , der
schrieb er unterwegs
im Eisenbahnwagen
oder in den
später europäischen Ruf . ja Weltberühmtheit erlangte . Das
Bahnhöfen
beim Aufenthalt
zwischen zwei Zügen . Ver¬
gilt vor allem von Wladimir
llljanow,
der
später
schiedene Korrekturen zu seinen Novellen erhielt die „ Saunter dem Namen Lenin
bekannt
wurde . Nach dem
maraer Zeitung " in Form von Depeschen mit Hunderten
Tode seines Vaters , der Inspektor der Volksschulen im
von Worten . Sein gesaintes , sehr beträchtliches Vermögen
Gouvernement
Simbirsk gewesen war . übersiedelten Le vergeudete er in verschiedenen landwirtschaftlichen Grperinins Mutter und Geschwister nach Samara . Ich lernte
menten . Aber selbst als sein Gut unter den Hammer
hier die ganze Familie
näher kennen. Die eine der
kam, verlor er nicht seine unerschöpfliche Energie und
Schwestern Lenins
bemühte sich, am Gymnasium
eine
Heiterkeit . Und so leicht wie er lebte , starb er auch:
Prüfung abzulegen , um das Zeugnis einer Hauslehrerin
nach einer heißen literarischen Diskussion , an der er sich
zu erlangen . / Allein
die Gymnasial -Obtigkeit
legte ihr
lebhaft beteiligte , ging er in das anstoßende Zimmer,
verschiedene Hindernisse in den Weg . Der Grund war der,
legte sich „für einen Augenblick " nieder — und eine
daß Lenins älterer Bruder wegen eines Attentats
gegen
Herzparalyse riß mit einem Schlag den Lebensfaden dieses
Alerander Hl . hingerichtet worden war und so ein Säiat talentvollen , von Tatendrang erfüllten Menschen ab . Gleich
ten des „ Verdachts " auf die ganze Familie fiel . Durch
einem glänzenden Meteor «var er über die Erde vorbetmeine . Hilfe gelang es indessen der Schwester Lenins
geflogen . . .
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Wie ich bereits erwähnte , treten in verschiedenen Er¬
jüdische Typen
zählungen von Michailowsn »Garin manche
ergr « .
Besonders
.
schöpfte
Leben
dem
aus
er
die
.
auf
!
eines jungen
j fend ist die von ihm verewigte Geschichte
tatsächliche Bege¬
eine
Juden namens Liebermann,
benheit . Dieser Liebermann stammte aus dem Anfiedlungsrayon und wurde nach unserer Stadt als „politisch
Jüng¬
unzuverlässig " verbannt . Es war ein tuberkulöser»Fragen
mathematischen
mit
unausgesetzt
sich
der
ling ,
er schließlich
beschäftigte . Auf eigenen Wegen gelangte
Als
- Rechnung.
zur Entdeckung der Differential
ckrtdeckr
ihm
vor
lange
bereits
er aber erfuhr , daß diese
worden war , wirkte es auf ihn wie ein Donnerschlag,
von dem er sich nicht mehr erholte . Michailowski schik^
derte nun in einer Novelle , wie der niedergeschlagene,
von der Lugenkrankheit und der Geistesarbeit körperlich
völlig ausgehöhlte Liebermann auf dem Perron des Bahn¬
hofs von Samara zusammenbrach und seinen Geist aus¬
hauchte . . . Auch an dem Sammelwerk „ Die Hilfe ",
das im Jahre 1903 zugunsten der hungernden jüdischen
Kolonisten herausgegeoen wurde , beteiligte sich Michav
lowski-Garin mit einer Novelle „ Der alte Jude ", deren
lebendiges Modell er im Gouvernement Samara kemiengelernt hatte . Die ganze Mühe um die Herausgabe des
erwähnten Sammelwerks aber nahm auf sich ein anderer
christlicher Publizist , Wadimir Petrowitsch P o t e m k i n.
gedenken will.
dessen ich daher an dieser Stelle gleichfalls
Berichte
Potemkins
namentlich
waren
interessant
Sehr
russischen
über die Gespräche, die er mit verschiedenen
Persönlichkeiten bei der Vorbereitung des Sammelwerks
Poljana
hatte . Unter anderem fuhr er nach Jasnaja
Allein
.
Beitrag
einen
um
diesen
zu Leo Tolstoi und bat
Juden¬
die
über
zwar
sei
er
sagte,
und
Tolstoi lehnte ab
pogrome und die jüdische Rechtlosigkeit entrüstet , «die
Judenfrage stehe aber für ihn noch lange nicht in erster
Reihe . . . Diese Auskunft verblüffte mich. Genügten denn
jüdischer Frauen und vieles,
Pogrome , Vergewaltigung
vieles andere nicht, um die Iudenfrage in Nutzland mit
an eine der ersten Stellen zu rücken? *).
An solch erponierter Stelle stand wohl die Judenfrage
stets für einen anderen , gleichfalls in Europa berühmten
den ken¬
russischen Philosophen , Wladimir Solowjew,
düstersten
den
nen zu lernen ich das Glück hatte . In
Leben
dem
aus
Epochen der Geschichte, da alles Schöne
Menschen
den
,
zu verschwinden scheint, erscheint zuweilen
zum Trost , eine Persönlichkeit , die in sich reiche geistige
ohne
Kräfte und jene Ideale des Erhabenen verkörpert , kann.
existieren
Gesellschaft
eine
noch
Volk
die weder ein
So erschien auch in der Zeit der schwärzesten Reaktion
in Rußland ein reiner , beseelter Mensch auf der Bildflache : Wladimir Solowjew . Ich lernte ihn in Moskau
bei einer Sitzung der Philosophischen Gesellschaft ken¬
nen . Schon sein Aeutzeres war bezaubernd . Eine reine
Seele spiegelte sich in seinen großen . kindlichen und zu¬
gleich nachdenklichen Augen . Man hielt Solowjew für
einen „Iudenfreund " . Er war aber dies nicht im bana¬
wir
wollen
len Sinne des Wortes . Uebrigens
haben,
e"
„I u d en f r eund
keine
selbst
Juden
Menschen
nur . daß ma n in uns
wir wollen
die jedem
,
allen Vorzügen und Mängeln
sieht mit
Achtung
tiefe
eine
hegte
Volke zu eigen sind. Solowjew
Vorläuferin
als
Religion
vor dem Geiste der jüdischen
des Christentums . Sein ganzes Leben war aber so kristallnicht wag^,
rein . daß selbst die russischen Iudenhasser es
sich
unterhielt
Solowjew
.
anzugreifen
deswegen
len , ihn
besonders
,
mit mir recht eingehend über die Judenfrage
über die Schwierigkeiten , die die russische Regierung dem
der Juden bereitete , und wunderte sich
Bildungsstreben
aufrichtig über die Kurzsichtigkeit einer derartigen Negie¬
rungspolitik . Zum Schluß unserer Unterhaltung versprach
er mir , im Sommer nach dem Gouvernement Samara
zu kommen, wo es so viele Sektierer oder , wie er sich
ausdrückte , „ Menschen, die gierig nach Gott suchen" , gab.
Allem er verstarb bald , ohne diese Absicht verwirklicht
zu haben . Allbekannt ist es, datz er auf dem Sterbebette
zu Gott um Erleichterung des Loses der Juden betete.

Die Verfolgung der Juden hatte Wladimir Solowjew , die¬
sen himmlischen Gast auf russischer Erd «, ja Zert fernes
Lebens bedrückt.

Die Erinnerung an Solowjew führte mich von unse¬
rem Kreise in Samara ad , und rch, mutz den Leser um»
Nachsicht bitten . wenn ^ b von der zeitlichen Folge ab¬
weichend, an dieser Stelle noch einer anderen lichten
Persönlichkeit am russischen Horizont , nämlich des Schrift¬
will . Ich lernte
gedenken
stellers Anton Tschefchow
Kur werlte , im
ur
&
er
wo
,
Krim
chn in Ialta in der
jemand , aber
selten
ernpfing
Er
.
kennen
Oktober 1903
es,
vermieden
und
auch alle wollten selbst ihn schonen
zu¬
Jalta
in
damals
mich
hielt
Ich
.
ermüden
zu
ihn
ja ntehrfach
sammen mit dem in meinen Erinnerungen war
einmal
erwähnten Michailowski -Garin auf : dieser
dessen
dann
mir
übermittelte
Tschechow begegnet und
auf
machte
Tschechow
.
Wunsch mich rennen zu lernen
niedcrdrückenauch
zugleich
aber
,
bezaubernden
mich einen
deutlich , datz ich vor mir
den Eindruck . Ich fühltederes bereits
vom Tode geseicheinen Menschen Halle,
nachdenklichen, leionet war . Hochgewachsen, mager , mit
länglichen , müden
dem
mit
crfülltcn Augen , die so sehr
indessen wie um¬
Tschechow
wurde
Gesicht harmonierten ,
Er unterhielt sich
.
anfmg
sprechen
zu
er
gewandelt , sobald
mtt mir namentlich , über das damalige reakttonäre Re¬
gime Plehwes , das er lebhaft verurteilte . Ich finde im
übrigen nicht den richtigen Ausdruck , um das geistige
Fluidum , das von Tschechow ausging , zu charakterisieren:
ich kann es wohl am besten als ^ gütige Traurigkeit^
in Deutsch¬
kennzeichnen, die auch seine, heute nun auch
lernte m
Ich
.
durchdringt
Werke
land wohl bekannten
Schauspiele¬
Moskau auch Tschechows Frau , die berühmte
rin Olga Leonardowna Knipper (sie war deutscher Ab¬
stammung ) kennen . Zusammen mit ihr und mit Tsche¬
chows Schwester besuchten wir dann das Moskauer Künst¬
ler -Theater , wo Frau Knipper auftrat . Diese von Ge¬
sundheit und Lebenslust erfüllte Frau bildete einen unwill¬
. Die Todes¬
kürlich auffallenden Gegensatz zu Tschechow
mit dent
Begegnung
ersten
der
bei
mich
ahnungen , die
seinen
durch
allzubald
leider
wurden
,
Dichter erfüllten
1
Tod bestätigt . . .

wies nicht nur in
Der Gesichtskreis von Samara
ethnographischer , sondern auch in religiöser Hinsicht eine
große Buntheit auf . Hier war eine Fülle von Sekten
von den Raskolniki (Altgläubigen ) bis zu den Geißlern
vertreten . Ja , unter den Tschuwaschen km nördlichen Teil
des Gouvernements Samara gab es sogar Feueranbeter.
Die russische Regierung bemühte sich zwar , den Tschu!waschen den griechisch-orthodoxen Glauben aufzupfropfen
und zwang sie, Kirchen zu bauen und die orthodoxe Geist¬
lichkeit zu bezahlen : allein insgeheim blieben sie ihren
Götzen treu . Dieses gutmütige , unwissende , verschüchterte
Volk hatte die größte Angst vor der Obrigkeit , und schon
das bloße Wort „Beamter " jagte ihm Schrecken ein.
Darin gab sich die Wirkung der alten Beamtenschaft
und Polizei kund. Als ich zum erstenmal in das Dorf
Koschki kam, waren dort über den früheren Polizeichef
viele einschlägige Anekdoten im Umlauf.
von Samara
Unter anderem wurde das folgende , tatsächlich stattge¬
fundene Vorkommnis erzählt . Der Polizeichef hatte im
Kartenspiel viel verloren und brauchte dringend Geld.
Da tüftelte er den folgenden Plan aus : er ließ einen
langen Pfahl nach einem großen TschuwaschendolZ brin¬
gen und ihn dort in der Nacht mitten auf dem Platz
aufstellen . Am nächsten Morgen erblickten die Tschn^
waschen den Pfahl und erfuhren zugleich, daß der Polizei¬
chef bald crnkommen werde . Da begann ein großes Rätsel¬
Die
raten , zu welchem Zweck denn der Pfahl da wäre . ihm
an
man
daß
,
aus
Befürchtung
die
einen sprachen
die unpünktlichen Steuerzahler ausihängen werde , die ande¬
ren vermuteten , daß die russische Obrigkeit bei den Tschu¬
waschen Haussuchungen halten und die Vorgefundenen Götzen
an dem Pfahl aufknüpfen werde . Das Ende der Sache war,
daß die Tschuwaschen unter sich einen erheblichen Geld¬
betrag sammelten und ihn dem Polizeichef bei seinem
Eintreffen überreichten , worauf dieser bald wieder ab¬
sich einem
Tolstoi
daß
,
erwähnen
zu
,
es
Dorfe ein
gebietet
Gerechtigkeit
Die
*
reiste. Da stellte es sich heraus , daß in dem verschiedene
die Der
Pfahle
im Jahre 1896 von Wt. Solowjew aufgesetzten Prote.st gegen
dem
an
und
abgehalten
Jahrmarkt
dem Pogrom von Kiscbinew
solgungen der Juden anschloß und nachdie
russischen Gesellschaft und
Maße und Gewichte angebracht werden sollten . . .
selbst einen flammenden Protest gegen
hand¬
nur
aber
der
,
verfaßte
(Fortsetzung folgt .)
Regierung und ihr Pscudo -Cbristenluin
schriftlich verbreitet werden konnte. Anm . des Verfassers.

: M. Lessmami . Hamburg 36.
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Serien O- m 3tt?

Trübe Frriengedanken von H»go vdter , Mannheim.
Der Mann , der das Wort von den »Zerren vom Ich " er¬
funden hat , hätte es fich nicht träumen lassen, welche Dimen¬
sionen diese Jchserien heute rm menschlichen Leben einnehmen.
Groß und Klein wetteifert miteinander , alles will sich für einige
Wochen von seinem Ich befreien . — 3Xan vergißt dabei ganz
einen Unterschied zwischen dem Begriff und dem Zweck der
Ferien eines Erwachsenen und dem Sinn und Zweck der Ferien
beim Kinde , besonders beim Sch-ulkinde . Bon diesem Zweck der
Schulferien soll hier gesprochen werden.
Schul - und Ferienzeit gehören für den Schüler zusammen.
Sie werden mevst mit dem Ein - und Ausatmen eines Organis¬
mus verglichen . Es kann nicht Zweck der Ferien sein, den

es sind schon lange Maßnahmen getroffen , die Ferienzeit der
Schule dienstbar zu machen. Die Lehr - und Stoffpläne sind da¬
für zugeschnitten worden , und in vielen technischen Fächern be¬
sorgen Kurse die Vervollkommnung . So wird der Schüler auch
rn den Ferien unbewußt geistig geleitet , so daß die Phrase von
der Befreiung des Jchs ihren eigentlichen Sinn verloren hat.
Will man aber trotzdem das Wort von den Jchserien auf
Schüler anwenden , dann kann es nur restlos auf die R e l i -

vor , daß jüdische Schüler nach den großen Ferien auch die ein¬
fachsten Dinge vergessen haben . Das hängt einerseits gewiß mit
der allgemeinen verzweifelten Situation im Religionsunterricht
zusammen , andererseits aber ist es die völlige Lvsgelöstheit vom
Stoff während der Ferien . Und wo gäbe es bessere Gelegenheit,
einen Schulstoff erleben zu lassen, als auf diesem Gebiete?
Zuerst soll die allgemeine Situation des Religionsunterrichts
daran schuld sein. Werfen wir einen Blick darauf:
Es besteht sicherlich ein grundsätzlicher Gegensatz zwischen
und anderen Schuldisziplinen . Während , für
Religionsunterricht

Magdeburg , Uhlandstraße 12, Fernsprecher 3195.
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Begegnis : Es war an einem Sabbath im
Das erste
wir spazieren . Da
Schwarzwald . Rach dem Gottesdienftainaen
andere lagen in
,
Mädchen
badende
Dorfe
trafsn wir vor dem
eine fünf¬
hatten
sie
,
Wiese
der
schmutzigen Kleidern müde aus
stündige Wanderung hinter sich. Ich erkannte einige , und als
ich ihnen sagte daß Schabbos sei, schämten sie sich rv^ aen ihres
verwahrlosten Anzuges . Die Mädchen waren zum größten Teil
Schülerinnen , sie waren von einer sogenannten ge¬
jüdische
in Begleitung eines christlichen Lehrers in einem
Loge
mischten
nahegelegenen Gehöft untergebracht . Obwohl sie in der Mehr¬
zahl jüdische Mädchen waren , und obwohl manche den Wunsch
hatten , fanden sie nicht den Mut , dem Begleiter von ihrer reli¬
giösen Not zu sprechen.
Begegnis : Einige Schüler sollten kurz nach den
Das zweite
Ferien Barmizwah werden . Ich hatte ihnen den Rat gegeben,
den hebräischen Text manchmal durchzulesen. Sie gingen mit
einer Ferienkolonie an die See . Nach ihrer Rückkehr, nachdem
einer fast alles vergessen hatte , gestanden sie. ihre Eltern haben
nicht erlaubt , ein hebräisches Buch mitzunehmen , es könnte sie
anstrengen . . .
Begegnis : An einem Sonntagmorgen begeg¬
Das dritte
neten mir im Walde verwahrloste Wanderer . Sie erzählten,
daß sie von Freitag an da gelegen haben und gestern ihr Ge¬
schirr einmal gründlich gesäubert und ihre Kleider geflickt
hätten . Es waren jüdische Schüler , setzt waren sie auf dem Wege
nach einem Kloster ; dort wollten me wenigen christlichen Kame¬
raden , die bei ihnen waren , einem Gottesdienst beiwohnen , —
die jüdischen Schüler waren ja in Ferien.
II.

Diese Situationen sind keineswegs zu kvaß geschildert. Die
einzige Möglichkeit , unsere Jugend außerhalb der Schule zu beeinslussen, lassen wir uns entgehen , wenn wir auf die Be¬
verzichten . Darum ist
in der Ferienzeit
einflussung
der jüdischen
Bedeutung
die
jederzeit
,
Lehrers
es Pflicht des
Ferienkolonie hervorzuheben , und auch ihre beste Gestaltung zu
fordern . Es gibt wohl viele jüdische Ferienheime , aber sie sind
alle derart eng begrenzt und überfüllt , daß man kaum jemanden
dorthin empfehlen kann . Der Schaden ist aber für das Juden¬
tum so groß, daß man öffentlich in allen Lagern um Mithilfe
werben 'muß. Nach einer Umfrage in einer Mittelschule gehen
von 50 jüdischen Schülern : acht in jüdische Ferienheime , sieb¬
wird . Einsichtsvolle Religionspädagogen find sich der Ver ^ iltzehn in christliche Ferienkolonien , fünf nehmen an Wanderungen
Stand beim Reli¬ jüdischer
niffe bewußt , daß ein sogenannter SollGruppen , vierzehn an solchen mit christlicher Führung
gionsunterricht gar nicht erreicht werden kann . Die didaktische teil , und der Rest geht zu Verwandten oder bleibt zu Hause. Das
lastet hier einzig- und allein auf das System,
Verantwortung
zeigt deutlich , wo unsere jüdischen Schüler ihre Ferien ver¬
das heißt auf die Persönlichkeit des Lehrenden . Daraus ergibt
bringen . Die wenigsten kommen in den sechs Wochen auch nur
Lehrer soll einen
Der
sich nun die siMuannte Situation.
vorübergehend mit ihrem Judentum in Verbindung . Dagegen
Einfluß auf den Schüler ausüben . Wie soll aber eine Beein¬ tragen Schüler , die einmal in einem jüdischen Ferienheim ge¬
flussung , und sei sie noch so geringer Art stattfinden , wenn der
wesen sind, die Erinnerungen und Erlebnisse daran viele Jahre
Schüler dem Lehrer vor einer Hausaufgabe drohen kann : „Wenn
zum Besten ihres religiösen Bewußtseins in sich. Vielfach sind
ich etwas aufbekomme , melde ich mich vom Religionsunterricht
diese ^ rlebnisie die einzigsten dieser Art , das erste Sabbath -Erav ?" Oder wenn eine Religionsbehörde dem Lehrer droht:
lebnis , das erste Zusammentreffen der kindlichen Seele mit der
schlechte Zensuren sind Kündigungsgvünde ! Oder wenn Eltern
jüdischen Gesetzesmäßigkeit, das erste, vielleicht einzigste Schauen
gegen die Abmachungen zwischen Lehrer 'und Schüler sprechen?
in die Welt jüdischer Gedanken . — pr Menschen, die in diesen
Natürlich gibt es religiöse Unterschiede zwischen Lehrer und
das wohl übertrieben klingen , die
jüdischen Dingen stehen, mag >
können sich keinen Begrfff machen von der Erschütterung einer
prakeinen
wir
Nehmen
.
werden
entschuldigt
allesdie damit
auch
aber
kann
es
Kindesseele , die solches zum ersten Male miterlebt . Das Kind,
sollengar nicht verkannt
n Fall : Sechzig Schüler einer Mittelschule kommen mit
das aus einem dem jüdischen Wesen fremden Hause kommt, sin¬
überein , an einem Tag eines jüdischen der hier hum ersten Male die Welt , von der der Religionslehrer
ihrem Religionslehrer
Festes zweas Synagogenbesuches aus der Schule zu bleiben.
so pathetisch spricht. Es spürt hier zmn ersten Male den le¬
betont noch diese Befreiung der
Eine Mmisterialverfügung
jüdischen Lebens , es sieht jüdische Formen
Puls
bendigen
jüdischen Schüler am ersten Festtag , die Direktion ist selbst¬ und lernt Gleichaltrige kennen, denen diese jüdischen Dinge
verständlich damit einverstanden und gibt den Dispens öffent¬ selbstverständlich anhängen . Es entwickeln sich Freundschaften,
lich bekannt . Da stellt sich nach den Feiertagen heraus , daß
die nicht selten auch aus die Gestaltung des bisher abseits stehen¬
von dem Dispens Gebrauch gemacht den Elternhauses sogar entschiedenen Einfluß haben.
ganze zwölf Slhüler
wwar
^ - meisten jüdischen
ff'" die
war für
haben . Ein jüdischerZeiertag
Hier ist die einzigste Möglichkeit , auf jüdische Schüler einrund , ihr Kind aus der Schule zu
Eltern nicht genügend
zuwirken . die einzigste Gelegenheit , auch den abseits stehenden
lassen. —
v
erzweifelten
Jugendlichen dem Judentum zu nähern . Das kann aber nur ge¬
dieser
slehrer kann von
Jeder jüdische Reli
von
danach
, wenn systematisch von Lehrern , Gemeinden und Ver¬
schehen
Religionslehrer
der
hat
Situation erzählen,
Aufklärung in diesen Dingen erfolgt . Nur so kann das
bänden
den Ferien zu erhoffen?
Segen
Ich denke an drei Begegnisse, die diese „Ferien vom jüdi¬ Wort von den .Zerien vom Ich " auch für das Judentum
bringen.
schen Ich " illustrieren können:
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ä ler

;
werden
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lAuszug aus dem Referat von Lehrer Hirschberg,
Emden,
gehalten auf der Tagung des Vereins israelitischer Lehrer
Emden -Oldenburgs am 9. Mai in Leer .)
Ausgehend von dem Peßachfest. das als
Frühlingsglauden und FrühlinAshoffen in uns weckt, entrollt der Referent
ein farbenreiches Fruhlingsbild urll» betont , dag unsere — der
Eltern und Lehrer — ganze Arbeit . unser Ziel und unser Stre¬
ben dem im Frühling des Lebens stehenden Kinde gilt.
Er zaudert die beiden Stätten — Schule und Elternhaus —,
denen wir alles verdanken , was wir find, uns vor die Seele,
und es wird uns inne , dah das die Leiden Pole sind, um die sich
unser ganzes Denlen und Fühlen gruppiert . Schule und Eltern¬
haus werden für alle Zeiten in innigster Gemeinschaft die Er¬
ziehung , die körperliche und geistige Entwicklung des Kindes , zu
leisten und zu leiten haben . Aber das Band , das Haus und
Squle innerlich verknüpfen und aus beiden eine Gemeinschaft
machen soll, ist noch nicht umfassend genug , der Kreis , der beide
umschlichen soll, noch nicht eng geschlossen; Schule und Haus
können noch immer nicht den rechten Weg zueinander finden:
noch immer Passivität auf beiden Seiten , wenn auch der Ruf
nach engerer Fühlungnahme beiderseits immer stärker wird.
Doch so kann, so darf es nicht fein . Das Haus kann die Er¬
ziehung nicht allein leisten, und die Schule will nicht allein sein
bei ihrer Arbeit am Kinde ; sie will für das Kind keine fremde
Welt , sie erstrebt die Einheit der Gedankenwelt in Haus und
Schule ; die Schule ist für die Kinder keine liebeleere Stätte der
Erziehung , keine zwingende Macht , die in das Leben des Kin¬
des eingreift ; hier weht Heimatluft , hier sind die Kinder zu
Hause.
Warum und wie soll das Zusammenwirken von Schule und
Haus geschehen? Die häusliche Erziehung ist in vielen Fällen
lückenhaft und planlos und geht zumeist von Personen aus , die
weder Beruf noch Vorbildung zum Lehrerberuf haben und in¬
folgedessen nicht über das rechte Verständnis für das Seelen¬
leben und die Geistesentwicklung der Kinder verfügen . Ihnen
fehlt auch zu oft die Geduld und sie werden zu leicht das Opfer
der Herrschsucht ihrer eigensinnigen Kleinen . Die Schule will
und muh planvoll , umfassend arbeiten ; sie setzt von ihren Leh¬
rern eine gründliche und vielseitige erzieherische Vorbildung
voraus und drängt als großes einheitliches Ganze das einzelne
Kind zurück.
Sie erzieht zu Gehorsam , der Grundlage aller Tugenden,
pflegt den Ordnungssinn des Kindes , fordert und fördert .hie
Pünktlichkeit , weckt das Gefühl für Fleiß , Selbsttätigkeit und
Selbständigkeit und verlangt deshalb in allen diesen Dingen
regste Mitarbeit des Elternhauses und innigste Fühlungnahme
mit der Schule . Ob die Kinder in das Schulleben eintreten , ob
sie die Schule verlassen, um ins Berufslehen zu treten oder in
eine höhere Lehranstalt eintreten , ob die Schularbeit erfolglos
bleibt , oder Unwohlsein des Kindes zur Besorgnis Anlaß gibt,
in jedem Falle ist eine Aussprache zwischen Eltern und Lehrern
unerläßlich.
Vor allem müssen wir — da auch bei uns Juden das Leben
der Familie sich zu stark veräußerlicht hat — den Schwerpunkt
unseres Lebens wieder in das Innere des Hauses verlegen und
unseren Kindern wieder Vorbild sein an Fleiß und Pflicht¬
treue , an Ordnung und Pünktlichkeit , an Arbeitslust und
Schaffensfreude . Das heißt Interesse für unsere Kinder und für
ihre Arbeit zeigen und auch ihr Interesse an der Arbeit .wecken
und steigern . Aber auch an allen Freuden und Vergnügungen
der Schule (festl. Veranstaltungen , Ausflügen , Elternabenden
und dergleichen ) muß das Elternhaus teilnehmen.
Und nicht zuletzt muß auch die religiöse Erziehung in Haus
und Schule sich harmonisch ergänzen , wenn nicht schwere Kon¬
flikte und bange Zweifel das junge Kinderherz beschlveren
sollen. Das Haus muß den Kindern wieder alles geben, was es
frivol und mutwillig über Bord geworfen hat ; wir alle müssen
wieder so sein, wie wir unsere Kinder haben wollen , damit
unsere Kinder wieder so sein werden , wie Gott sie haben will.
Selbstverständlich kann es auch an Strafen in der Schule
nicht fehlen . Zucht und Ordnung muß überall herrschen, auch in
der Schule , aber sicher keine andere als im Elternhause . Ohne
Gebieten und Verbieten , ohne Belohnung und Strafe geht es in
der Schule genau so wenig wie im Elternhause , doch die
strafende Hand des Lehrers wird stets geführt von Mitgefühl
und Liebe.

eln Frohsinn herrscht unter den Kinderm so rein , offenherzig
und zutraulich , wie nie zu Hause. Lest Elternzeitschrlsten « nv
Ihr werdet die innere Wandlung der heutigen Schule begreifen!
So ziehen sich im klaren Berstäwdnis die Faden vom Elternhaus
zur Schule ; es ist eine Liebe , die hier waltet , ein Geist , der hier
weht ; alle Arbeit gern getan , gilt nur der inneren Gestaltung
des Kindes.
Wenn dagegen im Haufe ein anderer Wind weht als in der
Schule , wenn elterliche Unvernunft den Segen der Schule zu
vernichten droht , dann wehe dem Kinde . Harum Vertrauen!
Vertrauen erweckt Vertrauen . Laßt Vertrauen Elternhaus und
Schule unauflöslich verbinden , dann wird es nicht mehr heißen:
mein Kind und dein Kind , sondern unsere
Kinder , und
Schule und Elternhaus werden nur ein Ziel kennen, und das
heißt : Kommt , laßt uns unseren Kindern leben!
Wenn wir so die Fäden verstehen, die sich ziehen zwischen El¬
ternhaus und Schule , dann brauchten wir um unsere Zusammen¬
arbeit und um die Zukunft unserer Kinder nicht zu bangen , dann
werden wir im Leben unserer Kinder
einen festen Bau
aufrichten , den zu erschüttern , nichts imstande sein wird ; dann
wird sich bewahrheiten das Wort:
Soll gold 'ne Frucht die Schule zeigen.
Muß Schule und Haus sich-die Hände reichen.
Schule und Elternhaus , Hand in Hand
Bringt gold 'ne Frucht dem ganzen Land.

Dte Frage des GMMevs.
Den Sertanern
erzählte ich die Geschichte Gideons:
Wie Gideon , von seinem „Knaben Purah " begleitet , durch
das feindliche Lager schlich, wie er den Traum des midjanitischen Soldaten
erlauschte, in das Lager der Feinde
fiel und wie die verbündeten , aber sprachv
erschiedenen Gegner
einander aufrieben . — Da fragt ein Junge:
Wie konnte Gideon aber Traum und Deutung , die doch in
einer fremden Sprache vorgetragen wurden , verstehen?
Antwort : Gideon war nicht der erste, beste, wie schon
aus der Anrede des Engels („Oibbaur liecbojil " ) hervor¬
gehl . Möglicherweise hatte er nicht allein in der engen
Heimat , sondern auch im nahen Ausland gelebt und so dessen
Sprache erlernt.
Weiter : Gideons Begleiter auf seinem gefahrvollen nächt¬
lichen Gang wird mehrfach genannt . Die „Knaben " , welche
Abimelech und Saul bei entscheidender Gelegenheit begleiten,
werden nicht mit Namen angeführt . Auch „ Purah " war
wohl
kein gewöhnlicher
Gefolgsmann .
Warum
mag
Gideons Wahl gerade ihn hervorgezogen hoben ? „Er war
vielleicht sprachenkundig." Vielleicht,
und
darin könnte
des Rätsels Lösung stecken.
S . A.

peafiarrstage - es Vereins kseneUtlsrtzee Lehrer
See Ähelnpvosrnz und Westfalens.
Die Mitglieder der Pensionskasse lade ich Hiermit erneut zur
Hauptversammlung ein, die am 18. September 1929, 15 Uhr , in
Essen, Dreilindenstraße
90 (Glückcrufloae), stattfindet . Nach
8 33 der Satzungen sind die Beschlüsse dieser zweiten Versamm¬
lung ohne -Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen rechtsver¬
bindlich .
^
Tagesordnung : a ) Jahres - und Kassenbericht, b ) Bericht der
Rechnungsprüfer , e) Aenderung der 88 43, 44 der P . K. zur
Vorbereitung der Auflösung der Kasse.
Der Vorstand . K a tze n st e i n.

herein jüdlsrher Lehrer und Kattasdeamten
der pranlar Vvandeaduog.

Auf der jüngst stattgehabten
Vorstandssihung
wurde
beschlossen, unsere Jahresversammlung
am 20 . November
(Bußtag ) in Berlin , in der gleichen Weise wie im Vorjahre,
Darum Vorsicht bei den Klagen der Kinder , urteilt nicht in
abzuhallen . Näheres später.
Gegenwart der Kinder ! Geht hinein in die Schulen (Haenifchs
S . Euttmarru,
Potsdam , Wilhelmplatz 2.
Erlaß über die „offene Schultür " ) und Ihr werdet sehen, welch
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war nichts für seinen Schützling darunter , was ihn be¬
fremdete.
„Ich . habe Iussuf in dem Briefhaufen
hantieren
Roman von Panait Jstrati und Josue Jehouda
sehen" , rief oaraufhin Motrogan.
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Olga Sigall
„Iussuf ? Wahrhaftig , ich erinnere mich auch, ihn
4) Copyright 1929 by Israelitisches Familienblatt, Hamburg.
bemerkt zu haben ", sagte Binder . „Er muh das Versteck
tfNiefe Schenke „ Zum Rumänischen Infanteristen " war
Isaaks kennen!"
etwas so Neues , so Eigenartiges , datz ihr Ruhm sich
Unter den schmierigen Losetzändlern . die in Alerandria
in der ganzen Stadt verbreitete.
wie überall in Aepypten , herumwimmeln , war Iussuf,
ein alter , spanischer Iude , die eigentümlichste Erscheinung.
„Bei Binder itzt man am Rost Gebratenes , das auf
Holztellern aufgetragen wird ! Den Wein — und was für
Vor allem war er sprachenkundig, und der einzige
einen rumänischen Wein ! — trinkt man aus irdenen
unter seinen Glaubensgenossen , den „ Sephardim ", der
sich auf das „Jiddisch " verstand , das von der Mehrzahl
Töpfen ! Und es " schmeckt vorzüglich ! Schade , daß man
dort nie Sitzplätze findet !"
der „Aschkenasim" genannten Juden gesprochen wurde.
Flink wie ein Eichkätzchen,
Nicht selten hemmte
der
Strom
der kommenden
und
schmutzig wie alle armen Araber,
durchtrieben und klug, wie nur
Gehenden die Bedienung oder ritz
die Kellner
um .
In
dieser
Juden
es gleichzeitig sein können.
die Söhne ) udas
Gut und bei Gelegenheit menschen¬
Menschenmeiige waren nicht die
)a , hohe Zeit ist's , Volk der heißen (Zluten,
Gäste die Vordringlichsten , son¬
freundlich , wie alle die, die still
dern die wohlbekannte Plage der
ergeben leiden, trug Iussuf , zu¬
5lus der Erstarrung Schlaf Dich aufzurütteln
Loseverkäufer , der Schuhputzer,
gleich mit seinem Bündel Lot¬
Mit kräft'gem Nuck die Nerven vir zu schütteln
der Zeitungsausrufer
und der
terielosen ,
das
absonderlichste
ves Mitgefühls , die lang erschlaffet ruhten.
Hausierer
mit allerhand
Ver¬
Aeuhere
und
Benehmen
zur
kaufsgegenständen . in der Mehr¬
Schau ; bartlos , blind auf dem
Mein tiefgekränktes löerz fängt an zu bluten,
zahl Araber , alte mit verschlage¬
rechten Auge , so mager , datz sein
Seh ' ich euch ringen wild nach 6eld und Eiteln,
nem Blick, oder dreiste Jungens,
Körper
in seinem weiten , gerade¬
fZör' ich der Väter (Zlauben Euch bekritteln,
vertraut mit Fußtritten
in den
zu widerwärtigen
Gewände fast
Indes ihr schwimmt auf des (Zenusses §luten.
Hintern , seitdem Aegypten euro¬
verschwand, und bei alledem er¬
päisch geworden ist. Ihr Geschrei
weckte er Wohlwollen , sobald er
So hat auch Israel in alten vagen
übertönie immer noch das Ge¬
den Mund öffnete , um in acht
lm LZlücke immer seines löerrn vergessen,
töse : „ Eotria frantsaoui , roumi,
Sprachen seine Lotterielose an¬
Helouan !"
Und sich gewandt zu trügerischen Sätzen.
zupreisen, die. wie er sagte, alle
„glückbringend " wären.
„Tachydromos ! Ephymeris!
Soll euch der töerr schon wieder Wunden
Die Aegyptischen Neuesten Nach¬
Wenngleich
jedermann
in
schlagen,
richten !"
Aegypten
an diesen vielfachen.
Da Ihr noch krankt an alten Aderlässen,
„Eou8tr , haouaga , loustr ! —"
Um Eures Hochmuts Scharten auszuwetzen? \ verderblichen Lotterien zu einem
wiederholten
beharrlich
die
Piaster , bei wöchentlicher Ziehung,
W. CPattersöorf
Schuhputzer
und
schoben ihre
teilnimmt , wünscht jeder anfangs
Kästen vor . .
den Händlern zum Teufel , und
Während
dieses Zeitraums
oft auf recht ungeschliffene Art.
lebhaftesten Geschäftstrubels , der drei Wintermonate anMan weih, datz man nie gewinnt , oder doch fast nie
hielt , liefe Isaak sich anfangs nur selten, späterhin gar
vor allem nicht die protze, so sehr ersehnte Prämie von
hundert Pfund Sterlmg.
nicht mehr sehen. Als mit der Rückkehr des gewohnten
Zustandes Binder von dem Taumel wieder zu sich. kam,
Niemals jedoch sah man irgend jemand gegen Iussuf
stellte er mit Besorgnis das Verschwinden des Fahnen¬
grob werden , und selten wurde ihm der Piaster für
flüchtigen fest. Und tatsächlich war das Leben Isaaks
das Los verweigert , das er immer einzeln anbot . Ein¬
zu regelmätzig , zu gleichförmig "gewesen, als datz dieser
nehmend , ungeachtet seiner Häßlichkeit, murmelte Iussuf
plötzliche Umschwung ihn nicht beunruhigen sollte.
liebenswürdig : „ Versuchen Sie dies . . . Nein ? Nun , dann
rufen wir dieses Kind , das ein anderes Los ziehen wird ."
Binder eilte nach der Werkstatt , in der Isaak arbeitete,
und wo er in liebevoller Bevorzugung beköstigt wurde.
Oder aber : „Warten Sie . ich glaube , es ist mir
Der Hutmacher berichtete, der Unglückliche hätte ihn vor
ein letztes Los von der . „Aegyptischen" geblieben . Da nie¬
zwei Monaten verlassen , ohne irgendwelchen Grund anmand es nehmen wollte , wird es sicher gewinnen ."
zugeben, und dies ungeachtet all seiner vorteilhaften AnUnd Iussuf wühlte in seiner umfangreichen Tasche,
geböte . Der Schankwirt suchte ihn in seiner Wohnung : er
aus der zwei Lose zu ziehen er sich wohl hütet , wenn
war nicht mehr dort.
der Zufall es aber so fügt : „Ach" , rufte er erfreut aus,
„ich hatte noch zwei! Wählen Sie nicht, ich bitte Sie
Bestürzt wühlte Papa Binder in der umfangreichen
Post , die alle Verlassenen , deren Stütze er war , an seme
inständig ! Nehmen Sie alle beide !"
Adresse gelangen liehen, und unter der Isaak anfangs
Wenn der Kunde nur ein einziges davon behält,
wöchentlich einen Brief von seinen Eltern vorfand . Es
legt er ihm das zweite auf den Tisch und entfernt sich:
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„Maleche ! (das macht nichts). Ich lasse es Ihnen auf
meine eigene Gefahr . . . Sie werden es mir
morgen
bezahlen !"
Während einiger Monate blieb Isaak
Papa Binder war um so mehr beunruhigtunauffindbar.
Am nächsten Tage , selbstverständlich, zankt man ihn
, als alles
Suchen ganz ergebnislos verlies . Selbst dre lärmenden
aus . und zuweil -n will man ihm das aufgezwungene
Los
nickt bezahlen , ^ ber Iussuf , der die menschliche
Nachforschungen des Dolmetschers Schimke, des älteren
Bruders
twit kennt, antwortet , ohne zu zögern : „Ach, Dummvon Isaak , von dem später die Rede sein
wird , führten zu nichts , und dies ungeachtet der
Manne wie Sie kann es doch auf einem Piaster einsml
heftigen
nicht
Drohungen des Dolmetschers , eines in ganz Alerandria
ankommen . Und schließlich, was verdiene ich daran ? Zwan¬
zig Paras !"
gefürchteten Borers . Jedoch hatte Binder die feste Ueberzeugung
, daß Asoi , der Losehändler , wußte , was aus
Der Betreffende bezahlt . Iussuf geht würdevoll
Isaak geworden war . Aber es war nicht möglich,
aufrecht wie ein Stock. In Gegenwart der Kunden , fort,
die
aus ihm herauszubekommen . Wie man es cmstellen etwas
schon ..hineingelegt " sind, wiederholt er nicht gern
seine
ihn auszufragen , er zog sich immer wieder ausmochte
Kniffe.
der
Schlinge.
Doch muh man anerkennen , daß Iussuf unter allen
Unbedingt , die Angelegenheit nahm eine ernste Wen¬
Händlern unbedingt derjenige ist, der die größte Anzahl
dung : Und Binder überlegte.
von Gewinnlosen abseht.
Er sagt es übrigens , wenn er seine Ware an den
„Man müßte jedenfalls eine polizeiliche Untersuchung
Mann bringen will : „ Vier große Lose sind in
veranlassen . Man weiß nie. Wie viele Menschen
diesem
sind
Iähr durch meine Hände gegangen ! Da ist Binder ,
schon auf geheimnisvolle Weise verschwunden ! Eine
der
Rache,
kann es bestätigen , denn er kennt zwei her
was weiß ich?"
glücklichen
Käufer , seine Gäste , nicht wahr , Hermann ?"
Dessenungeachtet zögerte Binder . Er
Hermann wendet den Rücken und lacht : „ Dieser oer¬
die Behörde nicht davon und sprach nichtbenachrichtigte
mit
flirte Asoi !"
seinen Angehörigen davon . Wie viele Judeneinmal
, die ein
Opfer der „ amtlichen Justiz " gewesen, hatte er eine
Die Juden nannten Iussuf häufig „ Asoi ", weil er
un¬
dieses jiddische Wort so häufig im Munde führte.
überwindliche Abneigung gegen alles , was von nah oder
von fern mit der Polizei in Berührung stand.
Dieser Händler war der einzige, den man in der
Um seine Frau . Motrogan und die Nächsten zu be¬
letzten Zeit in Isaaks Gesellschaft gesehen hatte .
Und
ruhigen
, sagte er laut : „ Ach, was , es ist nichts . Isaak
Bmder erwartete ihn ungeduldig , um ihn aüszufragen;
ist harmlos ! Wer würde fähig fein ihm einen
nun ist er da ! Aber Iussuf hat die Sachlage
schlechten
schon er¬
Streich zu spielen? Zweifellos sitzt er irgendwo
kannt .- er ruft von weitem : „Ach. heute ist niemand
, —
da:
ich gehe fort !"
Gott weiß, wo ? — und brütet über seinem Rakj .
Tages werden wir es ja erfahren , warum er sichEines
Binder macht einen Sah auf ihn zu und erwischt steckt
ver¬
."
ihn am Any : „ Warte , Iussuf ! Weiht du etwas ?"
Und Asoi . der wie gewöhnlich mit seinen
„Was denn ?"
losen viel zu tun hatte , blieb dabei allen zuLotteriesagen,
„Isaak ist verschwunden !"
er wüßte nicht, an welchem Ort der ungkückliche
Deserteur
„Asoi ?"
sich befände.
„Asoi , mein Alter , und ich bin überzeugt , du weiht
Nun aber. kannte
. .
der schlaue Iussuf nicht nur
was aus ihm geworden ist . . ."
den neuen Aufenthaltsort
von Isaak , da er seine Dach¬
„Wie kannst du überzeugt sein?"
kammer mit ihm teilte , sondern er war auch, der einzig«,
der wußte , was dem weichherzigen Trinker
„Weil ich dich in den Briefschaften herumwühlen sah."
war . Indessen hütete Iussuf , stumm wie ein Grab zugestoßen
in dieser
„Lerumwühlen ! Herumwühlen ! Das ist zu viel ge¬
Angelegenheit , in seinem Innern
dies
sagt . Kinder . Ich habe einmal gesucht, um
Geheimnis
um
so freudiger , als er allein es kannte.
nachzusehen,
ob ich Briefe hätte ."
„Du . Briefe . Von wem denn ?"
Denn unbeachtet der Tatsache , daß das Leben der
kleinen
Leute im Orient vor den Augen aller Leute sich
„Von wem. von wem . . . Vielleicht habe ich auch
abspielt
,
verstand es der Hausierer vortrefflich , den ihm,
einen Briefschreiber — warum nicht, warum nicht?"
dem gewissenhaften Juden , überkommenen
Glauben ,
„Und dann " , fügt Binder hinzu, „bist du der ein¬
der zersetzenden Neugier der ungläubigen Umgebung vor
zu
zige, den man als Begleiter von Isaak sah."
schützen. Iussuf behütete vor der Entweihung durch gleich¬
„Asoi ? Ich wußte es nicht, aber was kann ich
gültige Menschen seinen eingewurzelten Glauben an den
dazu, wenn ich solch ein Ehrenmann bin ?"
Ewigen , den Gott Israels und seiner Väter . Unter den
Spott herausfordernden Lumpen und komischen
Binder ärgert sich und scheltend läßt er ihn
Redereien
verbarg er ein Herz, das sich verzehrt in unauslöschlicher
locker: „ Höre , Peh Zadik ! Willst du mir sagen, nicht
wo
Hoffnung auf eine bessere Menschheit und auf die Be¬
Isaak sich versteckt? "
freiung
der Welt durch den Messias . . .
„Warum nennst du mich jetzt Peh Zaddik ?" begehrte
Iussuf auf ; „ Habe ich denn gesagt , daß du nicht auch
Auch erfüllte Iussuf die Vorschriften des jüdischen
ein
Ehrenmann wärest ? Und wo willst du . soll ich dir
Gesetzes, das ihm nur in seinen einfachsten Grundzügen
den Isaak hernehmen ? Isaak ist kein
bekannt war . Trotz seiner Unkenntnis des Hebräischen und
, das
ich in meiner Tasche verstecken könnte . Lorterielos
der
vielfältigen , in zahllosen , scharfsinnigen Erläuterungs¬
Vielleicht ist er
nach Rumänien gefahren ?"
schriften enthaltenen ,
Auslegungen war er.
von seiner armseligen spitzfindigen
Binder stutzt und überlegt : „Wie ! Abgefahren ohne
Kindbelt an , ein demütiger und
aufrichtiger . Gläubiger , der m aller Einfalt der Macht
sich zu verabschieden ? Oder bist du es vielleicht,
der
des Gesetzes gehorckte, als dessen ebenso
ihm geraten hat so auf englische Art zu
einflußreicher
verduften ?"
wie verehrter Dolmetscher in seinen Augen der „
„Ich ? Ich rate den Leuten nichts : mögen sie machen,
galt . „ Uebrigens verhielt es srch ebenso mit allen Ehacham"
war sie wollen . .
„
dim ", denn einzig die Morgenländer wissen noch Sephar„Ausgenommen , wenn es sich darum handelt , ein
das Ansehen der heiligen Männer anzuerkennen . freudig
Lotterielos anzubringen ?"
mehr noch als den „ Ehacham " verehrte Iussuf Aber
gewissen Reb Jakob , einen Kabbalisten von hohem einen
„Das ist etwas anderes , das ist Geschäft ! Du selbst
dienst, der abseits lebte , in der Askese oder in Armut Derhast da oben hingeschrieben : ,Zum Rumänischen
, —
Infan¬
teristen '. und du hast trt deiner Bude keinen Infanteristen,
wer wußte das zu sagen ? — auf jeden Fall
unbekannt
weder einen rumänischen, noch einen türkischen!"
den Gottlosen und oerkassenen von den Gläubigen .
Aber
war
Iussuf auch unbekannt in den Büchern , so war er
„Der Infanterist bin ich selbst!"
im Leben nicht unbekannt ! Und an seinem Halse
„Asoi ?. Nein ! Nein ! Du bist der Iid Binder , du bist
trug
er
das Amulett — einen Streifen mit hebräischen In¬
nicht Infanterist !"
schriften bedeckten Pergamentes —, von dem hochgeschätz1588
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len Kabbalisten , das — er alaubte fest daran — ihn
schützte gegen die Angriffe übelwollender Geister und alle
Leiden abwendete.
Darum begnügte der demütiae Iussuf sich nickt damit,
nur sein tägliches Brot zu veroienen : er strebte höher
hinaus , mit dem Beistand des Ewigen , wohlverstanden,
die dem Glauben verschlossenen und dadurch dem Leiden
der Butze ausgelieferten , wo nicht der grausamen Ver¬
dammnis verfallenen Seelen zu retten ! Mit unermüdlicher
der
Aufopferung widmete sich Iussuf der Ausbreitung
Lehre . . . Und in der Tat , wiederholt schon war es
ihm gelungen , die in dem trüben Schlamm des musek-mänmschen Lebens verirrten Schafe dem von den Vätern
überkommenen Glauben wieder zuzuführen . Zumeist war
es irgendein junger Sephardi , wie em an einer Straßen¬
ecke liegenyebliebener Lumpen aufgelefen , ein Sünder mehr
aus Unwissenheit als aus Schlechtigkeit . Nachdem er
ihm den rechten Weg gewiesen, geleitete er ihn triumphie¬
rend zu Reb Iatob , um den Segen des Heiligen für den
Neubekehrten zu erflehen . Seine höchste Freude bestand
darin , menschliches Wrack in dieser Weise auf den wahren
Weg zurückzuführen , aber niemals sprach er darüber.
Auch kannte man ihn gewöhnlich nicht, und das schien ihm
durchaus natürlich.
Denn , wenn er sich opferte , tat er es zur Verherr¬
lichung Seines Namens und nicht, um sich irgendeinen
eitlen , persönlichen Verdienst zu erwerben.
Natürlich war er einer der ersten gewesen, der den
dumpfen Schmerz bemerkt hatte , der Isaak zu bedrücken
schien. Dennoch richtete er niemals eine Frage an ihn.
Ergriffen von diesem der Alltäglichkeit abgewandten Gesicht
und von der edlen Gleichgültigkeit gegen alles , was äußer¬
lich ist, warf der arglistige Asoi seine Augen auf den
schweigsamen Isaak und beobachtete ihn , ohne Wissen
der anderen . Der schwermütige Deserteur wurde es nicht
gewahr . Jedoch gefiel ihm Iussuf , da er nie verfängliche
Fragen an ihn richtete. Bereitwillig wechselte er einige
artige Worte mit dem Losehändler , den man unvermeidlich
überall traf . Beständig unterwegs mit seinem Pack Losen,
tauchte er bald an einer Stratzenecke, bald in einer
Kneipe auf , mit einem Lächeln, einem einnehmenden Wort
und verschwand gleich wieder.
Und da nichts dem beobachtenden Auge von Iussuf
entging , war es nicht weiter verwunderlich , datz er das
demütige Herz Isaaks ergründet hatte . Ohne Zweifel,
er wutzte es jetzt, Isaak war nicht gleich allen anderen
„Aschkenasim", die sich, hochmütig und anmatzend , alle
einbildeten , „Chachams " zu sein.
*
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Eines Abends machte Isaak sich später als gewöhnlich
auf den Heimweg , da er sich bei Binder in der Schenke
verspätet hatte . Er schlenderte aufs Geratewohl durch
die Straßen , teilnahmslos und abwesenden Blicks. Wie
so häufig folgte Iusjuf heimlich seiner Spur . Während er
sich den Anschein gab , ungeachtet der späten Stunde,
ausschlietzkich mit seinen Losen beschäftigt zu sein, be¬
obachtete er aus der Ferne , mit seinem einzigen, wachsamen
Auge , den Trinker . Dieser , sich seiner stummen Traurig¬
keit überlassend , irrte mit unsicheren Schritten , das Ge¬
sicht abgezehrt , durch das Gewirr der arabischen, sich
hinter dem Mehemet -PIatz zusammendrängenden Strichen.
Möglichenfalls hatte der schweigsame Hutmacher den Weg
verloren , denn mit einem Male begann er, unruhig ge¬
worden . zu schwanken, zum grohen Vergnügen der Araber,
die ihn schon umringten , um ein ebenso unerwartetes , wie
kostenloses Schauspiel zu genietzen. Da tauchte Iussuf auf.
und ungeachtet der Püffe und Maulaffen , bemächtigte
des Armes von Isaak , wobei er ihm
er sich mit Gewalt
liebreich sagte : „Kommst du mit mir , Bruder ? Ich nehme
gerade den Weg nach deiner Richtung ."
Gefügig nickte der andere zustimmend mit dem Kopfe.
Und die beiden Männer gingen zusammen fort.
Vor der Wohnung des Hutmachers wollte Iussuf
sich entfernen , doch hielt Isaak ihn zurück: „Verlaß mich
nicht. Iussuf " , flehte er mit schwacher Stimme , „ich leide
zu sehr. Ich Ml ! nicht hinauf . . ."
„Gut , ich führe dich also zu mir ?"
„Ja , wohin du willst, es ist mir alles gleich."

Iussuf bewohnte in der Attarin -Stratze , am Rande
des arabischen Viertels , eine geräumige Kammer unter
dem Dache, übelriechend und verwahrlost , deren Fußboden
diente . Kleioungslzugleich als Tisch und als Stuhl
Matten austabgenutzten
auf
Ecke
einer
in
,
alte
,
stücke
gestapelte Decken, ersetzten die Betten , und auf einem
, von dem unermüdlichen Iussuf
Haufen dieser scheckigen
eilfertig aufgeschichteten Lumpen versank der Deserteur,
ohne ein Wort vorzubringen , in einen wohltätigen , blei¬
schweren Schlaf.
Am frühen Morgen erwachte Isaak , jäh ernüchtert,
wie es bei Trinkern häufig der Fall ist. Blitzschnell, in
vollkommener Klarheit , kam ihm das Verhängnisvolle
seiner Lage , die ihm aussichtslos schien, zum vollen Be¬
wußtsein : „Ich bin tief gesunken! Ich werde mich nie
wieder erheben ! Verpfuschtes Dasein . . . Wenn ich ohne
— sie das Leben neu beginnen könnte — aber nein,
ich bin schon zu schwach. Ich habe beim Regiment aus
lauter Müßiggang angefangen zu trinken , und jetzt komme
ich nicht mehr davon los . Da „sie" sich nicht ent¬
scheidet. hat es keinen Zweck aufzuhören . . .' Ich will
sterben . . ."
Sein Blick suchte sich in der noch in graues Licht
gehüllten Dachstube zurechtzufinden . Stehend , das Gesicht
dem Osten zugekehrt, als wolle er die Sonne herbeirufen,
die binnen kurzem auftauchen mutzte, verharrte Iussuf
regungslos , in einer demütigen und feierlichen Stellung.
Er hatte es nicht bemerkt, datz sein Gast nicht mehr
schlief: so murmelte er, ihn nicht zu wecken, sehr leise
irgend etwas mit der näselnden Eintönigkeit des Arabers.
Isaak hörte ihm zu, doch gelang es ihm nicht zu verstehen,
was er vor sich hinleierte . Er erkannte nicht mehr die
an , beim Reb
ehemals , vom Alter von zehn Jahren
. Schon er¬
Gebetworte
gebräuchlichen
,
gelernten
Salmen
füllte die Sonne den Raum , und der Händler unterbrach
sich nicht.
„Was sagst du so lange her . Iussuf ? Genug Ge¬
bete !"
Verwundert wendete Iussuf sich unverzüglich um . eilte
auf Isaak zu und setzte sich auf den Boden neben ihn.
„Du bist schon wach? Hast du Hut geschlafen? Gut,
sehr gut . Nicht wahr , dein Herz rst erleichtert ? Die
ganze Nacht hindurch habe ich Psalmen zur Errettung
deiner Seele wiederholt . Und jetzt Schalom ! Friede deinem
Herzen, mein grotzer und lieber Junge !"
„Es ist wahr , Iussuf , du hast Gebete für mich
gesprochen? Bin ich denn krank?"
„Nein , aber verzweifelt , weil du ohne Glauben bist,
und das ist auch eine Krankheit !"
„Du glaubst das , Iussuf ?"
„Ich bin dessen gewitz!"
„Und du glaubst , datz das Gebet mich erretten kann ?"
„Das Gebet wie der Gehör,um gegen die Gesetze der
Thora und gegen den Chacham sichern uns das ewige
Leben ."
„Ich will auch das ewige Leben , Iussuf , aber ich will
nicht mehr gehorchen. Ich bin nüht mehr in der Kaserne.
Und du bist ein Kind , weil du gehorchst und alles glaubst,
was man dir sagt . . ."
..Ja . ich bin ein Kind , wie du und wie alle Menschen,
ein Kind unseres Gottes , des Vaters aller Menschen!
llnd darum leide ich nicht. Ich bin immer zufrieden,
denn ich stimme beständig überein mit dem. was der
Ewige mir in seiner barmherziggen Güte verleiht . Du
aber leidest aus Mangel an Vertrauen zu unserem Gott!
Denn es stehet geschrieben: .Gott will nicht den Tod des
Sünders , aber datz er lebe'. Und dann steht geschrieben:
.Wende dich ab vom Gösen und tue das Gute !" So höre
denn , wenn du das ewige Leben begehrest, Isaak , es ist
einfach, latz davon ab wie ein Goi zu trinken und
beginne zu leben, wie ein Iid , itz koscher, arbeite nicht
am heiligen Schabbes und sage jeden Tag das Sckma
Iisroel auf ."
„Wie gelehrt du bist, Iussuf ! Du weitzt viel mehr
Dinge , als man glaubt , wenn man dich mit deinen
Lotterielosen sieht."
(Fortsetzung folgt .)
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Sibirien aufgetaucht sei und den Namen „ Nenaschenzy"
trage . Die Anhänger dieser Sekte wollen nämlich nichts
mit der bestehenden Gesellschaftsordnung gemeinsam haben
und wiederholen daher die Worte „ Nje nasche " („Es
gehört nicht zu uns " ). In der genannten Zeitschrift wurde
auch ein Zusammenstoß geschildert, der zwischen dem
Generalgouverneur
Sinelnikow
und
einem von oen
Sektierern stattgefunden hatte . Sinelnikow hatte das Ge¬
fängnis von Irkutsk besucht und richtete verschiedene Fra¬
gen an einen der Insassen , erhielt aber von ihm imimer
wieder nur die Antwort : „ Nje nasche " , wobei der hart¬
näckige Häftling sich auch geweigert hatte , vor dem Generalgouperneur
den Hut abzunehmen und dafür eine
körperliche Züchtigung erlitt . Nun luden wir mit meiner
Frau unseren Sektierer ins Eßzimmer ein und begannen
mit ihm in aller Herzlichkeit zu sprechen. Meine Frau
las ihm auch einige Auszüge Mus dem soeben erwähnten
Aufsatz vor . Da besänftigte sich der „ verstockte Zucht¬
häusler " , begann zu weinen und erzählte uns seine Lebens¬
geschichte: er ' war früher Bauer im Dorfe Kandabulak
im Kreise Samara gewesen, aber infolge seiner
ständigen
Opposition gegen die Obrigkeit und die Dorfgewaltigen
wurde er auf Beschluh der Gemeinde aus dem Dorfe aus¬
gewiesen und nach Sibirien verbannt . Allein in dem
Dorfe war seine alte Mutter geblieben , und nun sei er
aus Sibirien geflohen und nenne sich überall einen Vagcvbunden , nur um sich bis nach der Heimat durchzuschlagen
und noch einmal die Mutter erblicken zu können.
„Ich will nur einen Blick auf sie werfen " , sagte er
zu mir , „dann werde ich mich wieder in die Hände
dessen geben, was ihr Gesetz nennt . Ach, auch Sie und
Ihre Gattin solltet euch doch uns , den Nenaschenzy,
beigesellen ." Ich lieh den flüchtigen Häftling mit allen
nur möglichen Bequemlichkeiten nach seinem Heimatdorf
eskortieren und verfügte , dah er dort der Gemeinde
sowie seiner Mutter vorgeführt , dann aber zurückgebracht
werden sollte. Zugleich schrieb ich privatim an den dortrgen Dorfarzt K o l p i n, einen äußerst
sympathischen Mann,
der übrigens von Earin - Michailowski in einer seiner
No¬
vellen mit aufgeführt wurde , und bat ihn , es so ein¬
zurichten, ' dah die Mutter des Häftlings zusammen mit
diesem einige Tage bei mir verbringen konnte . Einige
Tage hierauf kamen die beiden auch an und blieben
bei mir zwei Tage . Dann verschaffte ich der Mutter
des Sektierers eine Gelegenheit , nach. Kandabulak zurück¬
zukehren, und lieh den Sohn nach Samara bringen . In
Samara
hielt sich nämlich zu dieser Zeit vorübergehend
unser Freund , der bekannte Erforscher des Raskol , Alexan¬
der Stepanowitsch P r u g a w i n, auf . Ich schrieb ihm
von dem interessanten Sektierer , und Prugawin besuchte
ihn denn auch in Samara . Er bemühte sich sogar um
ihn beim Gouverneur und erreichte es. dah sein Los
erleichtert wurde und er nach Sibirien auf bequemere
Art zurückkehren konnte.

in interessanter psychologischer Zug : wenn die Tschu¬
waschen sich an ihren Feinden rächen wollten ,
sie sich an dem Hoftor der letzteren auf , in demhängten
festen
Glauben , dadurch ihren Feinden die schwersten Leiden
zuzufügen : denn nun würde man diese Feinde zur Polizei
und dann von Gericht zu Gericht schleifen,- dies aber
war , nach, der Ansicht der Tschuwaschen, eine langsame
Folter , schlimmer als der Tod selbst. Die neuen Justiz¬
beamten , die bald nach der Einführung der Eerichtsreformen
in der Gegend erschienen, wurden daher von den Tschu¬
waschen freudig empfangen . Sie freuten sich darüber,
daß die Gerichtsangelegenheiten nun nicht mehr von der
Polizei , sondern von den neuen Untersuchungsrichtern be¬
arbeitet llmrden . So gewann auch ich bald das Vertrauen
dieses Volkes , mit dem ich noch jahrelang zu tun hatte , und
gelangte nach diesen Erfahrungen abermals zu der Ueberzeugung , dah es keine schlechthin bösartigen Völker gibt,
daß vielmehr jedes Volk seine guten und schlechten Eigen¬
schaften hat , wobei die letzteren durch das historische
Schicksal des Volkes und die staatlichen Zustände , unter
denen es existieren mutz, bedingt sind.
Mir glückte es sogar , das Vertrauen einer hochbetagten
Greisin , die bei den Tschuwaschen als Priesterin fungierte,
zu gewinnen , und so konnte ich einmal der Zeremonie
der Feueranbetung
beiwohnen , die sonst fern ‘ von aller
Öffentlichkeit abgehalten wurde . Mitten in der Nacht
versammelten sich die Tschuwaschen in einem weltverlore¬
nen Walde , der abseits von ihrem Dorfe lag , zündeten
einen Scheiterhaufen an und begannen , angetan mit Leichengewändern , um das Feuer herumzugehen und Lieder zu
singen. Das Feuer und seine Wirkung erschien ihnen näntlich als etwas Rätselhaftes
und daher als Gottheit.
Die Priesterin weihte mich übrigens auch in das Geheim¬
nis ein, „ wie man gefallen könne" . Aber dieses Ge¬
heimnis will ich lieber für mich selbst behalten . . .
Ich habe bereits erwähnt , dah in dem Gebiete meiner
amtlichen Tätigkeit viele Sektierer lebten . Wohl kein
Volk auf Erden besitzt so viele Sekten , wie das
Es ist ein Volk von Gottsuchern . Allein Gott russische.
entzieht
sich ihm immer wieder , die rauhe Wirklichkeit erscheint
als gottlos oder entgöttert , und daher kommt wohl die
Buntscheckigkeit der russischen religiösen Sekten , deren viele ich
im Laufe meiner Tätigkeit kennen lernte . Während man
auch in Westeuropa einiges von den durch Tolstois Unter¬
stützung bekanntgewordenen „ Duchoboren " oder von den
„Geißlern " weih, will ich hier äber von einer weniger
bekannten Sekte erzählen.
Eines Tages , als ich noch Untersuchungsrichter in
*
*
dem Dorfe Stary -Vujan war , erfuhr ich,, dah in meiner
*
«
Abwesenheit ein unbekannter Mann von großem Wuchs
Die
durch
die
Reform
von
1864
geschaffenen Gerichtsund herkulischem Körperbau , der sich selbst einen Vaga¬
institutionen könnte man eine Oase mitten in der Wüste
bunden nenne, verhaftet worden war . Es wurde be¬
nennen . Denn sie entsprachen nicht der sonstigen staatlichen
hauptet , dah er em flüchtig gewordener Zuchthäusler
und gesellschaftlichen Struktur
des damaligen Ruhlanos.
sei. Die Wolost -Obrigkeit erwartete mit Ungeduld meine
Gewih , die Leibeigenschaft war abgeschafft worden , aber
Ankunft . Ich lieh sofort den Häftling holen . Einige
ihr Geist, der Geist der Sklaverei , durchdrang noch alle
Polizisten , die neben dem Verhafteten als Pygmäen er¬
Beziehungen
zwischen den sozialen Klassen und herrschte
schienen, brachten den „ Zuchthäusler " . Dieser blickte von
bei den Behörden . Umgeben von der alten Polizei auch
und
oben und ironisch auf seine
der Gesellschaft, die sich daran gewöhnt hatte , die Wahr¬
herab . Nachdem
ich die Polizisten entlassen hatte Bewachung
, begann ich den Unbekannten
heit zu unterdrücken , stieß daher der neue Untersuchungs¬
zu vernehmen . Allein auf alle meine Fragen gab er aus¬
richter
überall auf Mißtrauen und muhte doch nach den
weichende Antworten und erwiderte zumeist nur mit den
humanen Grundsätzen der Gerichtsreformen handeln . Vor
Worten : „ Nje nasche " („Es gehört nicht zu uns " ).
der Reform beruhte nämlich die Untersuchung auf dem
Als ich dann aber im Begriff war , das Protokoll auf¬
Geständnis des Angeklagten , das heißt
, die Polizei und die
zusetzen, sagte er mir:
alten Untersuchungsrichter bemühten sich mit allen Mitteln,
„Ihr macht ja aus Weißem Schwarzes , denkt aber
dem Angeschuldigten ein Geständnis abzupressen . Man
nicht daran , das Schwarze , dessen es so viel gibt , weih
scheute zu diesem Zweck auch vor der Folter nicht zurück,
zu machen. Und doch seid ihr Iuden und eure Ahnen
und
so kam es nicht selten vor , dah die Angeschuldigten
waren die Apostel . Die wollten aber alles Schwarze
sich
selbst
wissentlich falsch bezichteten, nur um der Folter
ausrotten , damit alles weih und rein sei."
zu
entgehen
. Die Reform hingegen verbot nicht nur jede
Meine Frau , die im Nebenzimmer sah, hörte die Ant¬
Einwirkung auf die Ängeschuldigten , sondern sie verlangte,
worten des Häftlings und seine ganze Unterhaltung mit
dah das Geständnis nur das letzte Glied in der Anklage¬
mir . Da rief sie mich zu sich und erzählte mir , dah im
kette
sein und der Untersuchungsrichter dem Angellagten
letzten Heft der bekannten Zeitschrift
„ Vaterländische
eröffnen
sollte, dah er berechtigt sei. die Antwort auf
Blätter
von einer neuen Sekte berichtet wird , die in
solche Fragen zu verweigern , die die Einleitung der Klage

t

zur Folge haben könnten . Es ist nun klar , daß wir die
Grundsätze einer solchen Reform nur dann ins Leben
umsetzen konnten , wenn wir oon der Polizei , und vor
allem von der Gesellschaft selbst, in unserer Tätigkeit
gefördert wurden . Allein das Volk , namentlich die Bauern,
konnte sich nicht oorstellen , daß ein Untersuchungsrichter,
der ja doch ein Beamter sei, lediglich nach dem Gesetze
und dem Gebote der Wahrheit , nicht aber den Mächtigen
und Reichen zuliebe handeln konnte . Und so suchten die
Leute , die wir als Zeugen vernahmen , der Aussage
auszuweichen , da sie vor jedem Prozeß eine Heidenangst
hatten . Wußten sie doch aus Erfahrung , welche Schere¬
reien die Zeugen in den bisherigen Krimrnalprozessen aus¬
zustehen hatten . Mit solchen Schwierigkeiten mutzten also
wir neuen Justizbeamten fortwährend ringen ! Aber auch
seitens der Polizei fanden wir keine Hilfe , vielmehr leistete
sie uns nicht selten einen mehr oder weniger versteckten
Widerstand . Denn ihre Beamten erblickten in dem neuen
Untersuchungsrichter vor allem einen Mann , der ihr Prestige
schädigte und ihre Karriere hemmte . Die Lage des Unter¬
suchungsrichters war unter diesen Umständen nicht nur
schwierig, sondern oft auch wenig ersprießlich; denn einer¬
seits sah er sich veranlatzt , die von der Polizei künstlich
aufgebaute Anklage zu zerstören , andererseits aber ver¬
mochte er selbst, infolge der erwähnten Widerstände , keine
ausreichenden Schuldbeweise zu erlangen , und so endeten
schließlich viele Angelegenheiten damit , daß das ^Ver¬
fahren (nach Art . 277 der russischen Strafprozeßordnung)
einfach eingestellt wurde . . . Uebrigens waren Prozesse,
in denen die Kenntnis der Menschenseele erforderlich war,
damit alle Umstände , die den Angeklagten zu dem Ver¬
brechen geführt hatten , geklärt werden konnten , nur sehr
selten. Rur wenige Fälle befriedigten mich daher innerlich
und hoben mich über die Eintönigkeit meiner Tätigkeit
hinaus : dies waren Fälle , in denen der Untersuchungs¬
richter , gemäß den Grundsätzen der Reform , zugleich als
Anwalt der Bedrückten handeln konnte, vor allem , wenn
dabei verschüchterte, hilfsbedürftige Frauen als Angeklagte
erschienen.

Minister , ist mein Judentum , und dieses werde ich nicht
verkaufen ."
Das Landgericht von Samara fuhr indessen fort , mich
auch unter den anderen Ministern zur Ernennung zu
empfehlen : aber bis zum Jahre 1904 blieben alle seine
Schritte erfolglos.
*

*

*

Wie ich bereits erwähnte , hatte ich in meiner Eigen¬
schaft als Untersuchungsrichter 27 Jahre lang mit der
russischen Stadtbevölkerung , besonders aber mit der Bauern¬
schaft und den Gutsbesitzern der Umgegend zu tun . Den¬
noch waren fast keine Konflikte infolge meines Juden¬
tums entstanden , obwohl alle wußten , daß ich. nicht nur
Jude bin , sondern mich auch eifrig an allen jüdischen
Angelegenheiten beteiligte . Kamen aus diesem Anlaß ab
und zu irgendwelche Reibungen vor , so zumeist in Samara
selbst, nicht aber auf dem flachen Lande , wo ich mit der
Bauernschaft vielmehr stets in zwanglosen , freundschaft¬
lichen Beziehungen stand.
An meine jüdische Abstammung wurde ich bei meinen
Amtshandlungen , d. h . vor allem bei der Vornahme der
Untersuchungen , nur selten erinnert . Ich will hier einige
Fälle erzählen.
Es war wohl in den 80er Jahren . Ende Oktober
blieb eine Anzahl von Sibiriern , die auf der Rückreife
vom Jahrmarkt
zu Nischni-Rowgorod nach ihren Wohn¬
orten begriffen waren , unterwegs in Samara
tsteckektt.
Ich versah damals zeitweilig das Amt eines städtischen
Untersuchungsrichters . Eines Nachts weckt mich der Polizeiwachtmeister und berichtet mir , es sei ein Schupoen mit
einer Unmenge gestohlener Stoffe , Galanterie - uno Kolo¬
nialwaren aufgedeckt samt einer Bande , die die Diebstähle
in verschiedenen Geschäften begangen und das gestohlene
Gut in dem erwähnten Schuppen verborgen habe . In
dem Schuppen befänden sich schon der Gouverneur , der
Staatsanwalt , die Polizei ^ und mein unverzügliches Er¬
scheinen dort wäre unbedmgt erforderlich.
Ich fuhr nach der mir bezeichneten Stelle und fand
*
*
folgendes
Bild vor : In einem Schuppen , der mit Waren
*
jeglicher Art vollgepforpft war , befanden sich verschiedene
Kaufleute . Ladeninhaber und ihre Hauptangestellten . Die¬
27 Jahre lang war ich Untersuchungsrichter , davon
sen wies die Polizei die aufgefundenen Waren vor , um
23 Jahre in Samara . Zu meiner Zuständigkeit gehörte
festzuftellen, aus welchen Geschäften sie herstammten . Etwas
nur ein Stadtteil , außerdem aber ein Gebiet außerhalb
abseits standen die Mitglieder der „Bande " , junge An¬
der Stadt , dem Wolgafluß entlang . In meiner Tätig¬
gestellte
der örtlichen Läden und einige Ortsfremde , dar¬
keit hatte ich es daher fast ausschließlich mit der bäuerlichen
unter zwei junge Juden . Unter den Kaufleuten befand
Bevölkerung zu tun . Das Landgericht zu Samara wählte
sich auch der Besitzer des größten Kolonialwarengeschäftes
mich zwar wiederholt zum Mitglied seines Kollegiums,
oon Samara , Ä . I ., dessen Vermählung mit der Tochter
allein diese Wahl wurde immer wieder vom Iustlzmini>
bald bevorstand.
sterium abgelehnt , das es nicht für möglich hielt , mich, eines der reichsten Leute der Stadt
einen Juden , zum Mitglied eines Eerichtskollegiums zu Ich begann das Protokoll aufzunehmen . Da wendet sich
I ., der nicht frei von rednerischem Ehrgeiz war , mit
ernennen.
folgenden
Worten an den Gouverneur : „Erzellenz , retten
Es war wohl im Jahre 1861 , als nach einer nochmali¬
Sie
bitte
Samara
vor den Juden ! An der Spitze der
gen energischen Empfehlung meiner Person beim Ministerium
Bande , die uns bestohlen hat , stehen Juden : natürlich
der bereits erwähnte Eerichtsvorsttzende Annenkow vom
haben sie sehr viel von den gestohlenen Waren an ihre
Iustizminister die folgende Anfrage erhielt : ob er, Annen«
kow, es für möglich halte , auf meiner Ernennung zu be¬ Glaubensgenossen weiteroerkauft , die sich ja in so großer
angesiedelt haben . Wir bitten
stehen. während das Justizministerium Informationen
dar¬ Zahl in unserer Stadt
Eure Erzellenz , sich in die Lage des russischen Volkes
über besitze, daß dank meinem Einflus in Samara
über
zu versetzen: es droht uns sonst Demoralisierung ."
300 jüdisch/d Familien ohne Wohnrecht lebten , und ferner
in meinem Hause Versammlungen politisch unzuverlässiger
Ich subr indessen fort , das Protokoll aufzunehmen,
Elemente stattfänden ? Der Gerichtsvorsitzende gab auf
und eröffnete am nächsten Tage die Untersuchung . Bald
diese Anfrage eine würdige Antwort , indem er meine
deckte ich den folgenden Tatbestand auf : Die in Samara
ganze Tätigkeit , sowohl auf dienstlichem als auf öffent¬
steckengebliebenen Sibiriaken , unter denen sich, zwei Juden,
lichem Gebiete , schilderte: . zum Beweis meiner richter¬ junge Leute von noch nicht 21 Jahren , befanden , hatten
lichen Unparteilichkeit verwies er auf einige Prozesse , in
sich mit einigen Angestellten der größten Eesckwfte unserer
die auch Juden verwickelt waren . Dennoch fand meine
Stadt zuammengetan und folgenden Plan ausgetüftelt:
Ernennung auch weiter nicht statt . Einige Zeit später
Irgendeiner
von der Bande kommt, als Dorfkaufmann
hatte ich im Justizministerium in der Angelegenheit eines
verkleidet , in einen Laden und bestellt — sagen wir —
Bekannten zu tun . Direktor des Departements war damals
20 Pfund Seife und ebensoviel Stärke oder dergleichen:
der allmächtige A . Kasem - Bek. Er
bat mich in sein der Angestellte aber , der ja gleichfalls zu der Bande gehört,
Arbeitszimmer und erzählte mir , daß er sehr viel Gutes
händigt dem Kunden statt der Seife Tee oder irgendeine
über mich gehört habe und daß auch der Justizminister be¬ andere wertvolle Ware ein : statt der Leinwand Tuch
Samt . Seide u. dgl . Alle auf diese Weise „ erstandenen"
reit wäre , mich zum Gerichtsmitgliede 311 ernennen . Da¬
bei sagte mir Kasem -Bek, daß der Iustizminister , dem ich Waren wurden dann in einem gemieteten Schuppen aufwiederholt empfohlen worden sei. ihn beauftragt
habe,
bewahrt und von hier aus von den Sibiriern , die gleichfalls
mir den llebertritt zum griechisch-orthodoxen Glauben vor¬ verkleidet waren , anderen Kaufleuten in Samara
ver¬
zuschlagen. Darauf erwiderte ich: „Bei uns ist ja alles
kauft , mit der Erklärung , es seien Restwaren vom Jahr¬
käuflich, selbst ein Lächeln oder ein Händedruck , aber jeder
markt zu Nischni-Rowgorod , deren in Samara
stecken¬
Mensch muß doch wenigstens einen Punkt
haben , der
gebliebene Besitzer , sie nun für die Hälfte des Preises
unverkäuflich ist. Dieser Punkt , sagen Sie das bitte dem
abgebeil wollen . Die habgierigen Käufer ahnten wohl,
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dah die Waren gestohlen waren , kauften sie aber den¬
Meine jüdische Abstammung wurde auch in folgender
noch, weil der wohlfeile Preis ihnen zu verlockend war.
Angelegenheit zum Gegenstand der Aufmerksamkeit : Im
Die ganze Bande bestand aus jungen Leuten , die schliehlich Kreise Samara
amtierte als Polizei - Landkommifsar ein
ihre Tat eingestanden und sogar das Geld , das sie durch
gewisser K ., der die Schwester eines Rates der Gouver¬
den Verkauf der gestohlenen Waren realisiert hatten , zurück¬
nementsverwaltung , des Fürsten K ., zur Frau hatte . An¬
brachten . Ja , die Angeschuldigten waren mir bä der
gesichts solcher verwandtschaftlicher Beziehungen vernach¬
Aufdeckung der ganzen Affäre behilflich, und dabei stellte
lässigte K . nicht nur seine Berusspflichten und behandelte,
sich heraus , daß der erwähnte I ., der sich so sehr über
wie' die Mehrzahl der damaligen Polizeibeamten , die
die Juden entrüstete , selb st den Sibiriern
Bevölkerung rücksichtslos, sondern er zeichnete sich durch
zwei
Kisten
Tee abgekauft
hatte,
die
seinem Koubesondere Grausamkeit aus . Eines Tages , es war im
kurrenten >Sanin gestohlen worden waren . Ich erklärte nun
Mai 1879 , erhalte ich aus dem Dorf Kamenka , wo sich
den angeichuldigten Juden , sie mühten mir die ganze
K . vorübergehend aufhielt , von der Wolostverwaltung
Wahrheit sagen, denn sonst würde mir eine unbegründete
die Mitteilung , dah in dem dortigen Arresthaus ein Bauer
Anschuldigung des I . als Rache eines Juden für die
Nikolajew , der wegen groben Unfugs verhaftet worden
erwähnten beleidigenden Worte ausgelegt werden.
war , gestorben sei. Ich war erst erstaunt , daß man mir
von diesem Vorkommnis . das an sich anscheinend nicht
Bei der zweiten Vernehmung bestätigten indessen die
den
Tatbestand
eines Verbrechens enthielt , Mitteilung
jüdischen Angeschuldigten ihre Aussage , dah sie I . zwei
machte. Da ich aber sofort witterte , dah an der Sache
Kisten Tee aus Sanins
Geschäft verkauft hätten , und
etwas nicht
Ordnung sei, fuhr ich um 5 Uhr morgens
fügten hinzu , dah sich an einer Seitenwand der Kisten
nach dem Dorfe . Ich befahl dem Kutscher, vor dem
sogar ein Firmenaufdruck Sanins befände und dah die
Arresthaus zu halten , und fand dort das folgende Bild
beiden geleerten Kisten auf Befehl des I . in ihrer Gegen¬
vor
: Die Fußböden und die Wände waren eben erst
wart auf den Hof seines Geschäftes getragen worden seien,
abgewaschen
worden , und aus einer Wand wurde noch in
wo sie aller Wahrscheinlichkeit nach immer noch ständen.
meiner
Gegenwart
ein Haken herausgezogen , an dem
Diese Aussagen wurden auch von russischen Angeschul¬
eine Kette hing . Hierbei erzählte mir der alte Wächter
digten bestätigt . Ich verständigte jedoch von alledem die
Polizei noch nicht, da ich wohl wuhte , dah fast die ge¬ zitternd und fast weinend , am Tage zuvor habe sich
der Bauer Nikolajew , der zugleich der Schneider des
samte Beamtenschaft aus Schuldnern J .s bestand und
Dorfes war , etwas betrunken und auf dem Markte , un¬
auherdem sein künftiger Schwiegervater ein einfluhreicher
Stadtverordneter
war . Ich begab mich vielmehr zunächst weit der Wohnung des Landkommissars , laut gesungen.
Der Landkommissar sah aber um diese Zeit mit seiner
allein nach I .s Laden und lieh erst von dort aus die
Familie
auf dem Balkon beim Tee . Der laute Gesang
Polizei holen . Bald erschienen auch alle Angeschuldigten.
mihfiel ihm , und er befahl , den Schneider zu verhaften.
Vorher hatte ich aber den I . selbst und seine Haupt¬
Berauscht , wie er war , leistete dieser Widerstand . Da
angestellten vernommen , ob sie nicht zufällig etwas bei
irgendwelchen Durchreisenden gekauft hätten . Diese Ver¬ überfielen ihn die Polizeibeamten , verprügelten ihn und
führten ihn laut Verfügung des K . in das Arresthaus
nehmung brauchte an sich I . noch nicht zu verwirren,
ab . Dort wurde er an die Wand gekettet . Die Frau des
da ja allen Kaufleuten die gleiche Frage gestellt worden
war . In der sicheren Ueberzeugung . dah bei ihm keine Schneiders kam, um die Freilassung ihres Mannes zu
erbitten , aber der Landkommissar befahl , auch sie zu
Untersuchung vorgenommen werden würde , »umal der Hof
verhaften und in dem angrenzenden Raum unterzubringen.
verschneit war , erwiderte I . stolz und mit Entrüstung,
Der angekettete und mißhandelte Nikolajew litt die ganze
er kaufe nie bei unbekannten Leuten , sondern habe stets
Nacht Schmerzen und Durst und bat flehentlich , ihm zu
nur mit großen , soliden Finnen zu tun . Diese Aussage
trinken zu geben . Die Frau nebenan hörte dies alles,
I .s wurde zu Protokoll genommen und von ihm unter¬
konnte aber nichts tun ; sie pochte an die Tür , schrie
schrieben. Als nun die Polizei erschien, begann die Unter¬
und weinte , aber niemand kam zu Hilfe . Der Wächter
suchung. Lange Zeit wurde der Schnee auf dem Hofe
meldete
schliehlich dem Landkommissar , dah die Verhafte¬
abgetragen , dabei kam allerhand Gerümpel ans Tages¬
ten schrien und jammerten , aber dieser kümmerte sich nicht
licht, von den Kisten aber fehlte jede Spur . Meine Lage
im mindesten um die Sache . Gegen Morgen starb dann
war wenig beneidenswert . Ich begann bereits zu fürchten,
der Häftling . Ohne zu ahnen , dah die Wolostverwaltung
dah die Angeschuldigten mich in eine Falle geführt hätten.
mich von dem Fall benachrichtigen würde , verfügte der
I . und einige Polizeibeamten lächelten bereits ironisch;
Landkommissar
, der den Tod des Häftlings
erst spät
die Angeschuldigten , sowohl die beiden Juden als auch
abends
erfuhr
,
unverzüglich glle verdächtigen Spuren zu
zwei russische Angestellte , suchten indessen eifrig weiter,
und schliehlich wurden zwei Kisten mit Sanins Firmen¬
beseitigen , alle Blutflecken abzuwaschen und den Haken
mit der Kette aus der Wand zu ziehen. Als ich dann
aufdruck doch noch zutage gefördert . Auch bei einem anderen
unverhofft in das Dorf kam, schliefen der Landkommissar
Kaufmann F . wurden gestohlene Waren gefunden . Beide,
und seine Familie den Schlaf der Gerechten . Er wurde
I . und F ., wurden nun von mir zur gerichtlichen Verantwortung gezogen und ihnen der wissentliche Kauf ge¬ erst geweckt, nachdem ich bereits das Arrestlokal besich¬
tigt und einige Zeugen sowie die Frau des Verstorbenem
stohlenen Gutes zur Last gelegt , obwohl man sie eines
vernommen hatte . Im Laufe des Tages erschienen aber
viel schwereren Verbrechens , des Einverständnisse » mit der
die von mir am Morgen im Arrestlokal oernonrmen 'en
Diebesbande , hätte überführen können.
Zeugen und Polizeibeamten in meiner Amtswohnung und
I .s Hochzeit wurde unter diesen Umständen aufgescho¬ erklärten nun . sie hätten bei der ersten Vernehmung
un¬
ben, und einige Monate darauf kam die Sache vor das
richtige Aussagen gemacht ; der verstorbene Schneider wäre
Schöffengericht der Stadt . Zu dem Prozeß wurden die
in Wirklichkeit nicht auf Befehl des Landkontmifsars,
besten Anwälte Samaras hinzugezogen , die viel und schön
sondern angeblich, von den Polizeibeamten
eigenmächtig
sprachen: die Mehrzahl der Schösfen bestand aus orts¬
verhaftet worden . Schliehlich muhten sie jedoch zugeben,
ansässigen Kaufleuten . I . und F . wurden schließlich frei¬ dah sie ihre ersten, wahrheitsgemäßen Aussagen nur unter
gesprochen, die übrigen Angeklagten auf Grund ihres
dem Einfluh der Drohungen des K . widerrufen hatten.
Geständnisses und ihrer Minderjährigkeit
zu der milde¬ Die dann vvrgenommene ärztliche Untersuchung ergab dann
sten Strafe verurteilt . Gegen I . und F . wandte ich die
auch, dah Nikolajew schwer mißhandelt , dah ihm einige
mildeste Präventivmaßnahme
gn, und zwar muhten sie
Knochen gebrochen worden und er an Blutverlust
ge¬
sich verpflichten . die Stadt nicht zu verlassen, während
storben war.
rch ebensogut über sie die beschämende Pouzeiaufsicht hätte
Als Staatsanwalt
beim Landgericht zu Samara fun¬
verhängen können . I . erhielt von mir übrigens oft die
gierte
damals
W
.
S
a
w
a d s k i, ein begabter , energischer
Erlaubnis , in seinen Geschäften nach Moskau . Kasan und
Mann , der einen Kampf gegen die Willkür und den AmtsPetersburg
zu reisen. Nach Beendigung des Prozesses
heiratete er doch, wurde zum Kirck>enkurator gewählt,
spendete einen grohen Betrag für irgendeine wohltätige
Sache und hüllte sich bei feierlichen Anlässen in die
Gouvevneur durch, dah der Landkommissar seines Amtes
Uniform der Wohltätigkeilsverwaltung
der Zarin Maria.
enthoben und dem Gericht überantwortet
wurde . Die
Der ganze Prozeh erwarb mir viel Mißgunst , aber nur
Voruntersuchung gegen K . wurde gleichfalls von mir
vorübergehend . Später wurde alles wieder gut.
geführt . Er wurde zu acht Monaten
Gefängnis
und
1!Wft

.
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Beschränkung der bürgerlichen Ehrenrechte oerur ^ ilt . Dieser
Prozetz , der . wie man damals in den matzgebenoen Kreisen
sich ausdrückte , „ von einem Juden geschaffen worden war " ,
zur Folge . , be¬
hatte für mich viele Unannehmlichkeiten
sonders jedesmal , wenn ich gezwungen war . in der gleichen
in Sachen der rechtlosen Juden
Gouvernementsverwaltung
aber keine Möglichkeit
vorzusprechen . Da die Obrigkeit
hatte , mir persönlich zu schaden , so rächte sie sich wenig¬
stens an den unglücklichen Juden.
*

des Prozesses gegen
mit dem Ausgang
Unzufrieden
und der Adel das un¬
die Beamtenschaft
K ., begannen
sinnige Gerücht auszustreuen . daß ich und meine Frau
ständen und daß
an der Spitze einer politischen Partei
sich die rechtlosen Juden in dem Dorfe Stary -Bujon , wo
hielten . Allein
amtierte , bei mir verborgen
ich damals
Sawadski . vor dem die Be¬
Staatsanwalt
der erwähnte
amtenschaft denn doch Respekt hatte , hinderte meine Feinde,
mir irgendeinen Schaden anzutun , und gab auf alle Denun¬
ziationen . die es gegen mich regnete , energisch ablehnende
machte indessen die Zeit von selbst
Antworten . Später
mich auch in öffent¬
ich betätigte
und
.
alles wieder gut
weiter.
unbehelligt
lichen Angelegenheiten
wäre es aber aus einem ganz
Ende der 90er Jahre
beinahe zu antijüdischen Un¬
anderen Anlatz meinetwegen
zeit¬
gekommen . Ich versah damals
ruhen in Samara
weilig das Amt eines städtischen Untersuchungsrichters.
in der Troizküwurde
Kurz vor dem Pfingstsonntag
ich
begab
Hierauf
.
eingebrochen
Stadt
Kirche unserer
einer
Inneres
deren
mich in diese Kirche und unterzog
eingehenden Untersuchung . Am Vorabend des Festes erfuhr
sei:
in heller Aufregung
ich nun . datz die Bürgerschaft
des Festes in der
war ja kurz vor Beginn
Ern Jude
für
Kirche , im ..Allerheiligsten " , gewesen ! Dies ' wäre
der Geistlichkeit und der Bürger¬
das religiöse Gefühl
fuhr mit
schaft etwas sehr Verletzendes . Der Oberpope
dem Kirchenältesten zum Erzbischof , dem bekannten Gurij,
um sich über diese Sache u beschweren . Gurij war zwar
*) und eine Säule
ein Günstling von Pobjedonoszew
doch
Angelegenheit
die
sah
er
des Obskurantismus , aber
Heilig¬
das
datz
,
Spruch
den
fällte
und
an
nüchtern
ganz
durch die Anwesenheit eines ÄNdersgläubitum allerdings
gen entweiht worden sei, aber dennoch nicht wieder geweiht
eine Menge
zu werden brauche , da eine Neueinweihung
von Gerüchten Hervorrufen , den Pöbel erregen und mög¬
licherweise sogar Anlatz zu einem Pogrom gegen die Juden
geben würde . Der Erzbischof lud ferner den Vorsitzen¬
zu sich, sie
und den Staatsanwalt
den des Landgerichts
ab und beschlossen, allen Gerüchten
hielten eine Beratung
der Kirche ein Ende zu machen.
über eine Neueinweihung
von Samara,
von Juden
Ich selbst und eine Anzahl
aber einige
wuhten , verbrachten
die um den Vorfall
Tage in nicht geringer Aufregung . . .
*

auf
Ein anderes Mal hat meine jüdische Abstammung
erregt , und zwar in der
dem flachen Lande Aergernis
, die dem erwähnten russi¬
folgenden Kriminalangelegenheit
Michajlowski -Garin den Stoff zu seinem
schen Schriftsteller
„ Ein Dorfdrama " gegeben hat:
Theaterstück
sollte im
im Kreise Samara
In dem Dorfe Kupin
und mit einem neuen
1895 die Kirche repariert
Jahre
von zwei
wurde
werden . Die Arbeit
umgeben
Zaun
Gouvernement , Nikoaus dem Iaroslawschen
Bauern
und seinem Neffen K usma. übernommen . Nikolajew
lajew war ein etwa fünfzigjähriger , ganz ansehnlicher,
grotzer und kräftiger Mann . Er sprach langsam , würdevoll,
Neffe Kusma , ein
scharf betonend . Sein
jedes Wort
Mann von 25 bis 30 Jahren , war zwar nicht so statt¬
gesund und lustig . Beide Bauern
lich, aber gleichfalls
Woh¬
Iwanow
nahmen im Hause des Kirchenwächters
Namen,
mit
Tatjana
,
Frau
eine
hatte
Letzterer
.
nung
altes , ganz niedliches , gesundes und
ein etwa 40 Jahre
selbst war etwa 60 Jahre
Weib . Iwanow
gesprächiges
Frau . Auf dem Hofe
zweite
seine
war
alt , und Tatjana
sich ferner eine
befand
Wächters
des
Hause
dem
hinter
Neffe S t e p a n mit
kleine Lehmhütte , in der Iwanows
* ) Oberprokurator

der Heiligen

Svnodc .

Anm . d. Ueberf.

wohnte . Dieser Stepan . etwa
seiner jungen Frau Marfa
28 — 29 Jahre alt , kränkelte stets , litt an Geschwüren und
25 Jahre ^ alt.
etwa
Marfa,
lebte in Armut . Seine
schweigsame und m '
eine nette , aber
ging stets in Gedanken versunken herum,
verloren , lel
sie schon in der Kindheit
gut behandelten , und
wandten , die sie nicht besonders
leistete schließlich keinen Widerstand , als diese auf ihrer
bestanden . Sie
mit dem kränllichen Stepan
Verheiratung
im
llrnd stand
an ihrer Lebenslast
schleppte mühselig
übrigen vollauf unter dem Einfluh der lustigen Tatjana.
richteten sich ganz
Die beiden zugereisten Zimmerleute
und
sich mit Tatjana
bequem ein : der ältere freundete
war abe ^ dieses Ver¬
der Neffe mit Marfa an . Iwanow
nicht entgangen . Er beschwerte sich bei der Ge¬
hältnis
mutzten das Haus verlassen:
,
meinde und die Zimmerleute
Hause in der
anderen
einem
in
bald
allein sie bezogen
werden , zu¬
zu
gut
wieder
schien
Alles
.
Nähe Quartier
verstand.
beruhigen
zu
Mann
ihren
mal die kluge Tatjana
zwischen
gewöhnlich
Iwanow
begann
Seinen Wächtergang
am
wohl
war
es
,
Tages
10 und 11 Uhr abends . Eines
zum
Morgengrauen
schon vor
20 . August , kommt Tatjana
gelaufen und jammert , das Herz
ihres Mannes
Bruder
täte ihr so weh , und sie befürchte , datz ihrem Manne
etwas zugestotzen sei, da er sonst um diese Zeit immer
ver¬
schon zurück wäre , heute aber fehle . Der Schwager
suchte, sie zu beruhigen . Sie ging , erzählte aber unterst
wegs allen , denen sie begegnete , von ihren Ahnungen , datz
ein Unheil passiert sei. Etwa eine Stunde
ihrem Mann
sich in der Tat das Gerücht , datz der
später verbreitete
bei den Schuppen , die am Rande des
Wächter Iwanow
sei. Als hie Polizei
standen , tot aufgefunden
Dorfes
eines
fest : Unweit
sie folgendes
kam , stellte
dorthin
und
Leiche Iwanows
lag die blutüberströmte
Schuppens
eines
aus dem Zaun
Pfahl
ein blutbefleckter
daneben
Hofes : an dem Schuppen unweit der Stelle,
benachbarten
lag , war das Schloß aufgebrochen , und
Leiche
wo die
Getreides.
verschütteten
Spuren
gingen
von hier aus
Getreide
die
,
Diebe
nahe , datz
Es lag also die Vermutung
stehlen wollten , von dem Wächter überrascht worden waren
Tage
hatten . Ich kam am folgenden
und ihn getötet
Tat¬
dem
nach
mit dem medizinischen Sachverständigen
an einem
ergab , datz Iwanow
ort . Die Untersuchung
Schädelbruch gestorben war , wobei der Schlag von hinten
geführt wurde , offenbar als der Wächter vor den Mördern
floh , und datz ferner in dem Schuppen kein Diebstahl ver¬
übt , sondern nur zum Schein Getreide verschüttet worden
begann,
war . Die Sache war höchst rätselhaft . Man
und der beiden Zimmerleute
Tatjanas
das Verhalten
zu beobachten . Eines Tages nun , nach einer Reihe von
sich die
, wandte
und Konfrontierungen
Vernehmungen
Tatjana , mir am Tisch gegenübersitzend , an
erpansive
sei
mich und sagte : „ Du glaubst wohl , Herr , Tatjana
schlecht und lüge nur . Nun , ich bin müde geworden , habe
und will mein Herz erleichtern.
satt bekommen
alles
hindieser Teufel Nikolajew
datz
,
wohl
wutzte
ich
Ja ,
schilderte
Hierauf
!"
ermorden
zu
Mann
meinen
um
aing ,
sie mir den ganzen Vorgang ausführlich . Die Leute hatten
zurechtgemacht : Die beiden fremden
Plan
sich folgenden
würden den Wächter töten , aber einen Diebstahl
Bauern
sei von Dieben
vortäuschen , damit alle glauben , Iwanow
haben
worden : wenn sich dann alles beruhigt
ermordet
in die Ferne ziehen und ein
würde , wollten alle Beteiligten
schien
beginnen . Dieser Plan
neues Leben en ksmille
ge¬
vorher
kurz
Mann
Marfas
als
,
um so verlockender
storben und auch sie also frei war . Der getroffenen
gemäß öffnete nun Tatjana , als ihr Mann
Verabredung
hatte,
verlassen
Nacht das Haus
in der betreffenden
das verabredete
das Fenster und gab den Zimmerleuten
Zeichen . Sie konnte noch sehen, wie die beiden ihrem
Manne folgte ?!. Auch Marfa wutzte von allem , blieb aber
selbst
Tatjana
rmmer . Allein
wie
verschlossen
ebenso
ihres Mannes
konnte in jener Nacht nach dem Fotgang
keine Ruhe finden , sie begann , im Zimmer hin und her zu
zu sprechen , aber diese
laufen , he versuchte , mit Marfa
zeigte sich gleichgültig gegen alles . Hierauf war Tatjana
gelaufen . . .
zu ihrem Schwager
(Fortsetzung folgt .)
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Die Kunst , Jude zu sein
Von E.
David Goiteiu.

netes Judentum gefunden hat, ist er erst am Beginn
seiner Aufgabe, denn jetzt muß er lernen. Franzose
zu sein. Bedenken Sie : die Geschichte spielt
eine un¬
geheuere Rolle bei der Formung des Menschen von heute.
Oder etwa nicht?"
„Wahrscheinlich
."
„Es ist eine Tatsache. Nun hat unser Iude in Frank¬
reich eine ganz andere Geschichte gehabt als ein
Nicht¬
jude. Dafür würde seine Stellungnahme zu französischen
Problemen ganz anders sein als die ferner christlichen
Nachbarn, wenn er sich nicht daran gewöhnen würde,
zu
fühlen wie sie und zu denken wie sie. Das ist die zweite
Aufgabe des Iuden . Er muß lernen. Franzose zu sein.
Können Sie folgen?"
„Ich hoffe. Aber ich sage nicht, daß ich Ihnen beitstimme."

Zuerst traf ich, ihn in Wien. Er
eine Art
Deutsch. Zwei Iahre später stieß ich aussprach
ihn auf dem
Boulevard des Italiens . Er sprach eine Art Französisch.
Gestern lief er mir in den Weg, als ich gerade
Trafal¬
gar Square die Straßen überschreiten wollte. am
Er
sprach
eine Art Englisch.
„Sehr erfreut. Sie zu sehen. Aber wer sind Sie ?"
„Sie haben mich vergessen?"
„Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor. . Aber ich
kann Sie nicht unterbringen."
„Hugo Marelstamm."
„Ach ja, ganz recht" , sagte ich, aber es dauerte viele
Minuten,
wirklich
"
' ' ehe ich
war.
„ Kommen
- - wußte, wer - er
„Wem liegt an Ihrer Zustimmung? — Nun hören
• Sie, trinken wir
eine Tasse
Sie.
schlug ich vor.
Er ging darauf ein. Eine Tasse Kaffee. Oder etwas
„Ich bin ganz Ohr."
Stärkeres? Rein, nichts Stärkeres. Eine Tasse Kaffee.
„Die Kunst, Iude zu sein, besteht gerade darin: zu
Gerade das. Ich nahm ihn mit in das nächst'e Restau¬ lernen
, Iüdischkeit mit Franzosentum zu verbinden —
rant.
mit
Worten, es ist die
ein jüdischer Franzose
Der Kaffee kam. Wir sprachen über viele Dinge, oderandern
ein jüdischer Engländer Kunst,
oder
ein
Mischer Ameri¬
jüdische und nichtjüdische.
kaner zu sein. Es gibt Leute, die so gut lernen. Franzosen
zu sein, daß sie ihr Judentum völlig dabei fallen lassen.
Plötzlich wies er auf einen Mann, der am andern Ende
Das sind die Assimilanten. Sie sind keine Künstler, denn
des Raumes saß. „ Sehen Sie diesen Mann ?" fragte
er
sie opfern die Hälfte ihrer Seele, verschwenden
aufgeregt.
gerade den
jüdischen Teil, der vielleicht der kostbarere ist. — Es
„Ia. a
gibt andere Leute, die niemals ihr Franzosentum lernen.
„Es ist ein Iude ."
Das sind die Ghettojuden und die Zionisten. Beiden liegt
„Mag sein. Sie können recht haben."
nichts daran, wirklich französisch
zu werden. Und darin
liegt wenig Kunst. Denn in Rom hat es einen
„Er spielt seine Rolle schlecht
."
Sinn,
das zu tun, was die Römer tun, und nicht wie ein ameri¬
„Wie meinen Sie das ?"
kanischer Tourist zu handeln,
sein bißchen Amerika
Er nahm einen Schluck Kaffee, wartete einen Augen¬ immer mitnimmt — in welchen der
Teil
des Erdballs er auch
blick und wiederholte: „Er spielt seine Rolle schlecht
gehen mag . . ."
.
Es
ist eine Kunst, Iude zu sein — eine Kunst mit einer be¬
Hier lachte ich höhnisch
. Aber er schalt mich ärgerlich
sonderen Technik— und. ach, wie wenige Iuden beherrschen aus und
sagte, die Sache sei sehr ernst.
sie!"
„Kommen Sie zum Schluß", bat ich. „Wie
„Ich verstehe Sie nicht ganz", sagte ich.
cieren Sie nun Judentum und Franzosentum genaubalan¬
aus,
„Hören Sie ." Er schob seine Tasse weg und nahm um Ihren * jüdischen Franzosen zu produzieren? Denn
seine Pfeife heraus. „Es ist leicht, als Iude geboren zu wenn ich Sie richtig verstehe, besteht die Kunst, ein Iude
werden, vorausgesetzt
, daß man jüdische Eltern hat. Ach! zu sein, ja gerade in jenem Balancehallen."
Ieder Esel kann als Iude geboren werden! Nun — wenn
„Akkurat.
hören Sie. Haben Sie Feuer? —
ein Franzose in Frankreich geboren wird, hat er nichts Danke. — NunNun
hören
Sie zu. Zu allererst muß ein
zu lernen. Er tut, was alle andern tun, und er ist
Iude einmal gewahr werden, daß seine eigene
Franzose.
Kultur und
Er braucht keine Schulung — nicht wahr?"
seine eigene Ethik und Moral, seine eigene Religion und
seine eigene Weltanschauung denen seiner Nachbarn in
„Ganz recht."
keiner
Weise nachstehen
. Er muß versuchen
„So daß es also keiner Kunst bedarf, um einen in
, herauszu¬
finden
,
wo seine Ansichten jenen seiner Nachbarn
Frankreich geborenen Franzosen zum Franzosen zu machen.
vorzu¬
Aber wenn ein Iude in Frankreich geboren wird, muß er ziehen sind, und diese Ansichten beibehalten, ohne zu
, wie .weit er dadurch mit jenen der Mehr¬
drei Dinge lernen: ein Iude zu sein, ein Franzose zu sein» berücksichtigen
heit in Konflikt gerät. Andererseits muß er sich darüber
und ein jüdischer Franzose zu sein."
klar werden, daß auch die Kultur der Umwelt ihm etwas
„Oder ein französischer Iude ?"
zu bieten hat. Wenn er selbst das Maß
„Nein. Das ist Unsinn. Ein jüdischer Franzose." wählt, das er behalten, und das Maß anan Judentum
Galliertum,
„Schön — und was folgt daraus ?"
das er annehmen will — ohne Rücksicht auf die
seiner Mitjuden oder seiner Mitfranzosen—, dannMeinung
wird er
„Hören Sie . Um ein Iude zu sein — ja, dazu bedarf in
sich eine Harmonie erreichen
, oder, wie Sie sich aus¬
es weniger der Schulung als der Anpassung. Denn ein zudrücken
Judentum, das in Kowno blüht, wird niemals in Amster¬ jüdische belieben: er wird Balance halten, und der
dam blühen, und Ihr Londoner Judentum würde Ihren Clown Franzose wird erstehen. Er wird weder den
spielen noch den Tragöden mimen."
Pankeefreunden nicht den Gaumen kitzeln können. So
„Was tut denn unser Freund da drüben?"
- - um bei Ihrem Beispiel zu bleiben — müßte
Jude, um in Frankreich Jude zu sein, gerade den unser
„Er spielt den Clown. Sehen Sie bloß mal, wie er
Judentum finden, der in der Umwelt von, sagen Typ
angezogen ist! Bah ! Sehen Sie. wie er rasiert ist! Glatt
wir:
Paris gedeihen könnte."
rastert wie ein Reverend! Bah ! Der Bursche versucht,
den Engländer zu markieren, wo jede seiner Bewegungen
„Aber ich dachte, es gäbe ein allumfassendes Israel ", einem
als jüdisch in die Augen sticht!"
wandte ich ein, „das universale Tendenzen. . ."
„Sie haben recht und Sie haben unrecht. Aber ich Tallis„Was soll er denn tun — einen Bart tragen, im
herumlaufen. Hebräisch sprechen
? Seien Sie doch
will nicht mit Ihnen streiten. Wenn Sie glauben, mein vernünftig,
Mann
!"
Judentum gleiche dem Ihren , so sind Sie jedenfalls ein
„Er soll ein I ud e sein !"
Narr ."
In
diesem Augenblick erhob sich der Herr, von dem
»,Ich bin übei^eugt, sie sind verschieden
", stimmte ich wir sprachen
malizws bei . . .
, um das Lokal zu verlassen. Er kam aus
uns
zu,
und
wir konnten ihn aus der Nähe betrachten.
»»Aha Bitte, schenken Sie mir noch eine Tasse ein.
„Oh", sagte ich, „ich
Danke, halt. .Wo ist der Zucker? — Ach so. Nun: wenn
den guten Mann. Es ist
der Vikar von St . Martinkenne
."
unser Jude m Frankreich jetzt ein für Frankreich geeig¬
Deuiath von Heinz
CasparL

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Casparl. Druck und Verlag ; M.
Lessmaan, Hamburg 36.
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Eine Woche darauf , als Jussuf bei hereinbrechender
Nacht in sein sinnier
heraufsteigt . erblickt er plötzlich
in der Dunkelheit , an der Tür seiner Dachstube. Isaak
Bonum von Panait Jstrati und Jostd J6houda
sitzen. Nur mühsam unterdrückt der Händler seine Ge¬
Autorisierte üebersetzung aus dem Französischen von Olga Stgall
mütsbewegung
. Die Ueberraschung übertrifft
all leine
5)
Copyright 1929 by Israelitisches Familieublatt, Hamburg.
Erwartungen . Und sein altes Herz bebt vor Freude:
„Da er denn zurückkehrt, ist es meine Pflicht , ihn zu
weiß nichts , und ich sage nichts . Der Chacham
retten : ich werde ihn nie mehr verlassen ."
// -x ) weiß viel , und Reb Jakob , der Kabbalist , der dir
Jussuf sagt all dies zu sich selbst, während er die
eines Tages seinen Segen geben wird , weiß noch mehr:
doch Gott allein weiß alles . Denn es stehet geschrieben:
Tür öffnet , und feierlich läßt er seinen East zuerst eintreten.
,Und Gott versieht mit Nahrung . .
.
.
.
. .
„Asoi ! Asoi ! Geschmeichelt, tief
alle Seine Geschöpfe'. So ist es : .
: geschmeichelt durch die Ehre , die
denn Gott , der für mich, für dich,
du mir erweist ! Tritt zuerst ein,
für alle unsere Brüver und für
geliebteste Seele , Trost meiner
Lessing
alle Menschen denkt. Für unseren
alten
Tage !"
(geh. 1729)
Gott sind alle Menschen gut , selbst
Ohne zu antworten stürzt Isaak
pie Toleranz, die pu gepredigt,
wenn sie irregeleitet sind durch
in die Dachstube und ungestüm,
patzt nicht mehr unsrer BücKschritiszeit.
bösen Geist oder geblendet , durch
zur größten Bestürzung Iussufs,
Mit einem § ederstrich entledigt
dm trügerischm Glanz des Gel¬
wirft er sich auf seine Knie nieder,
Sich ihrer die Vermessenheit;
des . . . Gott ist gut , und das
wobei er mit einer fremd klin¬
„Freimaurer", ruft sie, „Juden hoben
Leben in Gott ist schön: es setzt
genden Kehlstimme schreit: „ Rette
pich vor der Welt auf ihren Schild !"
sich zusammm aus Seligkeiten.
mich, rette mich, Iussuf ! Sie hat
Mag immerhin der Pöbel toben —
Und wenn du leidest, Isaak , so
.Deserteur ' zu mir gesagt !"
Humanität bekränzt Pein Bild!
ist es der Beweis , daß du nicht
Ein
Schauer
des Entsetzens
in Gott lebst. Wie groß auch
fährt
wie
ein
Blitz
durch Iussufs
Und Pöbel bleibt, was auf den Sassen
dein Leid sein mag — wisse, es
abgezehrten
Körper
!
Aber er faßt
Sein „kreuzigt !"oder „Bepp, hepp !"schreit,
gibt ein Mittel dafür . Dieses
sich
und
sagt
väterlich
: „Ja , be¬
Und Pöbel , was verdummten Massen
Mittel , es ist der Glaube an den
ruhige
dich,
mein
Kind
, ich werde
pafür der Bildung Wappen leiht:
Ewigen ! Denn es gibt nur ein
dich
retten
!'
Ich
werde
deine Seele
pich schmähen, weil ihr ruchlos treiben
einziges Mittel für jedes Leid,
für
die
Ewigkeit
retten
! Möge
Beim rechten Namen Pu genannt,
wie es nur einen einzigen Weg
Gott
dir
in
deinen
Prüfungen
Sie , die noch auf ihr Banner schreiben:
für alle Menschen gibt , dm einbeistehen ! Sage schnell das Schma
„tut nichts — der Jude wird verbrannt !"
zigm wahren , den emzigm guten,
Iisroel
. um die bösen Geister zu
es ist der des .Ewigen , auf dem
vertreiben
, deine Widersacher und
Oie pich zum Stichblatt ausersehen
alle Menschen sich begegnen , um
die
Widersacher
des Menschen . . ."
Im Bassenkampf und Slaubensstreit,
sich zu einem einzigen großen We¬
„Sie
hat
zu
mir .Deserteur'
O, wollten sie pich doch verstehen,
sen zu vereinen : sie sind alle nur
gesagt
,
sage
ich
dir
: verstehst du
pann schwänden Mißgunst bald und Neid;
Eins vor dem einzigm Ewigen !"
mich?
Ich
habe
das
Leben satt . . .
Sie lernten eigner Rraft vertrauen,
Isaak hörte seit einem Augen¬
Ich bin nichts mehr : verhöhnt,
Die
rechtem
Schaffen
bringt
den
Lohn
blick nur zerstreut zu. Iussuf bmch
verraten , ohne Arbeit , ohne Eltern
Und würden noch verehrend schauen
rechtzeitig ab . Er sprang mit der
und ohne Hoffnung . Sterben . . ."
5luf Lessing, den Pastorensohn!
Leichtigkeit einer Gazelle auf , und
„Nein , leben , sage ich dir , leben
'
Karl Steller.
wmige Minuten darauf bot er.
und sich freuen , um Seine Herr¬
niedergekauert Aflttd
nach orientalischer
:• •
.
.
.
.
. 11. . **. : lichkeit zu künden !" ruft mit unrfWi rTilt
Anilin 1
• • ••
*
*
Manier . Isaak eine Schüssel
„Ful
vermuteter Festigkeit Iussuf und
an (mit Oel und Zitrone gekochte Bohnen ), flaches Brot
drängt ihn dabei nach der von der Tür entferntesten Ecke.
und Wasser.
„Verliert er den Verstand ?" fragt sich der alle
„Iß und stärke dich. Und jeder wird an seine Arbeit
Iussuf : dessenungeachtet widersetzt er sich im selben Augen¬
ehen. Du zu deinem Hutmacher , und ich muß Lose
blick aus allen Kräften diesem furchtbaren Gedanken , denn
ölen . Als ich Strohflechter war , blieb ich hier , um
er will der zerstörenden Kraft nicht feste Umrisse geben.
meine Salatkürbe herzustellen . Seitdem ich Händler bin,
Schnell zieht er sein Amulett hervor und legt es auf
ist mein Brotoerdienst draußen und nicht drinnen ."
die Stirn des Verzweifelten , wobei er mehrere Male
Als die beiden Männer auf die Straße
heraus¬
hintereinander dieselbe Strophe der Psalmen murmelt:
traten , bemerkte Isaak , der von seinen Wahnvorstellun¬
„Aus dem Staube
richtet Er den Armen auf . hebt
gen ganz erfüllt war , nicht das siegesgewisse Lächeln
den Bedrückten aus dem Kot empor , um ihn den Großen
um die Lippen Iussufs , « ährend er ihm sagte:
gleicftzustellen, den Fürsten Seines Volkes ."
„Auf Wiedersehen , Freund , und vor allem sage nie¬
Nach Verlauf weniger Minuten kommt Isaak wieder
mand , daß du bei mir geschlafen hast, man würde sich zum Bewußtsein der Wirklichkeit: er sieht endlich, was
über dich lustig machen .
"
um ihn ist,' erkennt Iussuf , fuhrt einige Bewegungen mit
seinen Armen aus , wie um einen Alpdruck zu verscheuchen.
pp
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und ntft einem nkederg^ chlagenen Lächekn sintt er zurück
auf die Decken: ,,Es ist gut " , sagte er, „ich will dar
ewige Leben . Iufsuf . War soll ich hm ?"
„Aufhüren zu trinten ."
„Warum ?*'
„Weil Gott deine Freude will und nicht dein Leid.
Und der Raky bereitet dir Leid !"
„Dann , gut , ich werde keinen Raty mehr trinken !"
„Gerettet — du bist gerettet !" ruft in übersttömender
Freude der alte Jade . Und sein einziges Auae zur Decke
erhebend , fast Jussuf mit gerührter Dankbarkeit her:
„Gesegnet seist Du , Ewiger , mein Gott , der Du Deinen
demütigen Diener zum Zeugen eines solchen Wunders
gemacht hast !"
„Willst du, Isaak , mein Schatz, das Schma Iisroel
Herfagen ?"
„Ja , Jussuf , sage es , wie du es sprichst, und ich
werde es wiederholen !' '
„Gut . mein Kind , fo fanae denn an : Köre . Israel!
Gott , unser Herr , ist em einiger , einziger Gott . Gelobt
sei Sein Name , Sein Reich und Seine Herrlichkeit in
Ewigkeit ! Du sollst lieben Gott , deinen Herrn , mit demem
ganzen Herzen , mit deiner ganzen Seele und mit allem
deinem Vermögen . Diese Worte , die ich dir da ge¬
biete, sollst du stets in deinem Herzen haben . Du sollst
sie einschärfen deinen Kindern , sollst davon reden , wenn
du sitzest in deinem Hause , wenn du gehest auf der
Strotze , wenn du dich niederlegest und wenn du auf -stehest . . ."
Von diesem Abend an blieb Isaak verschwunden . . .
Er verlieh nicht mehr die Dachstube , um der Versuchung
nicht ausgesetzt zu sem, den fürchterlichen Raky zu trinken.
Der gute Jussuf brachte ihm alles aus der Stadt : er
gab sein Geld aus , um ihn zu emähren , und sogar , um ihn
zu verwöhnen.
„Du bist mein Gebieter , Isaak , befiehl , und ich
werde dir gehorchen", sagte Ihm der Händler.
„Bringe mir dein früheres Handwerk bei : ich will
Hausierer werden ."
„Ausgezeichnet , dein Plan !" stimmt Asoi ihm in
überschwenglicher Freude zu. „Noch heute werden wir an¬
fangen . Ich laufe , um Draht zu besorgen , und ich werde
dir zeigen, wie man flechten mutz. Du wirst sehen, es
ist em Kinderspiel ."
Von nun an verbrachte Isaak seine Tage mit der
Herstellung all dessen, was aus Draht verfertigt werden
kann, Salatkörbe , Kleiderhaken , Mausefallen , Roste und
noch viele andere geringe Gegenstände.
In derselben Zeit , in der er ihm das neue Handwerk
beibrachte , prägte Jussuf ihm die Gesetzesvorschriften ein,
als wäre er sein eigener Sohn . Und Isaak , geschickt
und gar nicht dumm , eignete sich eines wie das andere
mit gleicher Schnelligkeit an . Jeden Tag von grötzerer
erfüllt , dachte Jussuf mit Entzücken an
Bewunderung
den vor allen anderen gesegneten Tag . an dem er seinen
„Schatz " vor den durchdringenden Blick des verehrten
Kabbalisten geleiten würde . Der Händler sah übrigens
Reb Jakob jeden Schabbes . in der kleinen Synagoge der
Selah El Dine -Stratze . Und er wollte Isaak nach der
Synagoge führen , um ihm den heiligen . Mann zu zei¬
gen, und wäre es nur aus der Ferne . Aber Isaak beharrte
immer daraus , nicht auf die Stratze herauszugehen , selbst
nicht am Schabbes in die Synagogtz.
„Man mutz ihm Zeit lassen, an sein Unglück zu ver¬
gessen" , so tröstete sich Jussuf , während Wochen isich
an Wochen reihten . „Wenn nur Isaak unauffindbar bleibt ",
dachte er. Was das Uebrige betraf , er konnte ja warten.
Und er frohlockte in dem Bewutztsein , datz es niemand
gelang , ihn zu entdecken.
Und, trotzdem . Eines Morgens pochte man leise,
in Abwesenheit von Jussuf , an die Tür . Isaak offnere.
Vor ihm steht ein griechischer, junger Bursche und streckt
ihm , sich dabei in emem boshaften Lachen windend , mit
listigem Gesicht eine Viertelliterflasche entgegen : „Euter
Raky für Sie , von dem Cafedji von unten ! Auf Väresie (auf Kredit ). Morgen mehr. .
Diese hinterhältige Rache eines griechischen Nachbarn,
der seit unzähligen Jahren Jussuf übelwollte , war der

Beginn des neuen Rückfalls oon Isaak . Der Unglückliche
hatte die Unvorsichtigkeit besessen, ein- oder zweimal ins¬
geheim herunterzugehen , zu dem vn selben Hause wohnenden. gefährlichen Griechen, um da verstohlen ein Glas
Raty zu trinken . Und nun brach er die Schranken des
Wortes , das er gegeben hatte , und liefe nicht ab , zu
trinken , jeden Tag ein wenig mehr . Jussuf bemertte es,
schwieg aber aus allzu grotzcr Zärtlichkeit , denn er wagte
es nicht mehr , gegen das so schwer lastende Verhängnis
anzukämpfen . Dieser unvorhergesehene Zwischenfall lähmte
den ganzen Eifer des alten Händlers . Er lief zu Reb
Jakob und berichtete Ihm weitschweifig dieses Üägllche
Erlebnis , wobei er ihn um Vermittkung anflehte.
,»Jst es bet diesem Manne ein Laster oder trinkt
er aus Verzweiflung ?" begnügte sich der Kabbalist zu
fragen.
„Au » Verzweiflung , Rabbi ."
„Dann mutz man den Grad seiner Verzweiflung
zu erfahren suchen."
„Aber er sagt mir nichts darüber ."
„Er wird es dir sagen."
Und mit diesen Worten verabschiedete Reb Jakob
den untröstlichen Jussuf . Dieser legte die Antwort des
Kabbalisten in dem Smne aus , da ; er seinen geliebten
Isaak ' seinem Schicksal überlassen müsse.
„Unser Gesetz verbietet dir nicht, zu trinken , mein
gutes Kind , da geschrieben steht, dah der Wem die
Bitternis verscheucht" , diese Worte erwiderte Jussuf auf
Isaaks Geständnis seines Rückfalls , das er ihm eines
Abends , unvermutet , machte . . .
„Du nimmst mich also hin , selbst als Trinker ?"
„Selbst als Trinker !"
„Ganz und gar , wie ich bin ?"
„Ganz und gar . wie du bist !"
Seit diesem Abend ihres zärtlichen Freundschafts¬
bundes trank Isaak seinen Raky , ohne sich Zwang auf¬
zulegen — sogar in Jussufs Gegenwart . Erleichtert in
dem Bewuhtsem . die volle Billigung seines Führers zu

„wringe Wochen noch, und ich werde ebenso wie du ein
Hausierer sein. Ich werde in den Strahen herumgehen,
um meinen Trödel loszuschlagen. Dann werde ich mich
endlich bei dir , Jussuf , meinem Wohltäter , für alle deine
Dienste dankbar erweisen können."
Und er verbrachte seine Tage in ununterbrochener
Arbeit , eifrig bemüht , eine immer gröbere Anzahl von
Hausgeräten aus Draht herzustellen . Allmählich hatte er
die ganze Dachstube mit seinem Kram gefüllt . Er hchifte
einen beträchtlichen Vorrat davon an . verschob aber seinen
ersten Ausgang von einem Tag zum andern.
Davon abgesehen , folgte Isaak , gleichmähig in seiner
und gelehrig , in allem der Unterwerfung
Stimmung
,
Jussufs .
Morgens und abends sagten die beiden Männer das
Gebet her , jeder in seiner Ecke. Und jeden Morgen legte
Isaak , mit immer sichtlicherer BereitMlligkeit , den Tallis
an und die Tephillm , die Jussuf ihm , besorgt hatte.
Sie wuschen sich vor jeder Mahlzeit die Hände und
beendeten sie, inoem sie den Ewigen priesen, der „allen
Wesen Nahrung spendet " .
Am Abend unterhielten sie sich von Dingen dieser
Welt und jener Welt , und zuweilen sprachen sie mit
einer geradezu erhabenen Ahnungslosigkeit . Diese beiden
Unverstandenen , abgesondert durch ihr eigenes Geschick,
wuhten aus ihrem Elend eine beständige Freude heraus¬
zuholen , dank einem jüdisch-spanisch abgefahten Buch, das,
ewiges Leben kündend, oon Jussuf , der im Lesen des
Tertes geübt war , im Schweitze seines Angesichts seinem
sanften Freunde ausgelegt wurde . Oder aber er er¬
zählte ihm mit pfiffiger Miene seine Beobachtungen über
die Menschen und ihre Dummheiten , wobei er mit einem
seltenen Sinn für Komik alle die nachahmte , über die
er sich lustig machte.
Und versteckt in ihrem friedlichen, allen unbekann¬
ten Dachwinkel, übertrugen die beiden Getreuen einander
ihr starkes Gefühlsleben . In ihren einigen , von Dank-
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bcirfeft geschwellten Herzen tönten die unsterblichen Worte
des Königs David wieder , als dessen rechtnräßige Erben
sie sich ansahen.
„Der Himmel ist des Ewigen Himmel , die Erde
gab Er den Menschenkindern . Jene Toten preisen nicht den
Ewigen , wohl alle jene nicht, die zur Hölle fahren.
Wir aber preisen den Ewigen von nun an bis in Ewig¬
keit. Hallelnjäy . . ."
*

In der dunklen Dachstube blieben die beiden ' treuen
, Freunde bisweilen , bei leise geführten Gesprächen , bi»
tief in die Nacht hinein wach. Es war Isaak , der einmal
so begann : „ Iussuf " , sagte er, „ weißt du. warum ich
meine Eltern oerlasseii habe ?"
„Nein , mein Schatz."
„Weiht du, aus welchem Grunde ich nach Alerandria gekommen bin ?"
„Nein , mein Schatz."
„Weiht du. wer die Ursache meines Unglücks rst?"
„Nein , mein Schatz."
„Dann höre zu, Iussuf . Heute abend werde ich
dir alles erzählen , und du wirst mir sagen, ob ich
unrecht oder recht habe , wenn ich trinke . Sage mir,
willst du es ?"
„Ja , ich will es, mein Freund !"
Isaak schloß die Augen und fuhr fort : „Höre wes¬
halb ich trinke : weil em einiges
Wort einer Frau,
die man liebt , das Schicksal einer ganzen Familie ver¬
ändern kann . Ist das nicht schrecklich
?"
„Ja , Isaak , fahre fort , ich höre dir zu."
„Aber , womit willst du, soll ich anfangen ? Es ist
so schwer, alles zu sagen, ich ziehe vor , zu warten . . .
Ich schäme mich vor mir selbst, aber trotzdem , ich kann
es nicht mehr aufschieben . . ."
Mit glühenden Wangen und zitternden Händen be¬
gann der Trinker , sichtlich bemüht , sein Schamgefühl zu
überwinden : „Höre ! Meine Mutter Riwke brachte mich
Mr Welt zu einer Zeit , als mein Vater Awrum im Ge¬
fängnis sah, unter der ungerechten Anklage , Gift in
seine Limonaden getan zu haben . Dieses unglückselige Unter¬
nehmen brachte meinen Vater um sein ganzes Ver¬
mögen . und zu gleicher Zeit mit mir kam die Armut
in unser Haus . Trotzdem liebte mich meine Mutter,
eine Frau mit einem goldenen Herzen, wie ihren Aug¬
apfel . denn ich war ihr jüngst geborenes Kind . Kaum
begann ich ein Urteil zu haben , so lah ich, daß die
Welt grausam ist gegen die, die im Unglück sind, und nur
denen beisteht, die im Glück sind. Diese Erkenntnis ist
um soHtrauriger , wenn es die Kinder sind, die ihre plötz¬
lich verarmten Eltern im Stich lassen. Meine Kind¬
heit war vergiftet durch diese Schmach, daß meine drei
Brüder und meine Schwester , einer nach dem andern , fort¬
gingen . Alle vier , älter als ich, im Reichtum erzogen,
unterrichtet , im Besitz von Zeugnissen und mit der Kennt¬
nis -fremder Sprachen , verliehen nacheinander nach schmerz¬
lichen Auftritten , das verarmte Vaterhaus , in dem sie
sich seitdem beengt fühlten . Die Verzweiflung meiner
Eltern hat sich für immer meinem Herzen eingegraben,
und ich habe mir — im Alter von zehn Jahren — ge¬
schworen, mein Leben lang bei ihnen zu bleiben.
Zu diesem Zeitpunkt , nach der . Verheiratung meiner
Schwester Esther in Bukarest , suchten meine Eltern ihre
Schande , das heißt ihre Armut , in Constanza zu ver¬
bergen , wo Reb Salmen , ein entfernter Verwandter von
uns leote . ein Schullehrer und ein gütiger Mann , der als
erster einen Einfluß auf meine empfindsame Seele aus¬
übte . Zwar wollte ich nicht den Talmud bei ihm lernen,
so großen Wert er auch anscheinend auf eine Unterweisung
in ihm legte , denn ich wollte so schnell wie möglich
damit anfangen , etwas für - unser verarmtes
Heim zu
verdienen : trotzdem wurde ich nicht müde , seine wunder¬
baren Geschichten über den Ursprung unserer Familie
anzuhören , die dort in Oloschitze in Galizien so angesehen
war , und von wo im Jahre
1847 mein durch sein
Wissen ausgezeichneter Großvater Reb Schalem kam, ein
Allen
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und
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des
berühmten
Wunderradbis
von Beiz, des Reb Ostas Schiako ! Ich
erzähle dir dies aller , Iussuf . um dir berichten zu können,
was Reb Salmen mir sagte : .Dein Großvater ', erzählte
er mir . .ist mit seiner Familie nach Rumänien gekommen,
um sich als Kultusbeamter in Botusckani niederzulassen,
ohnc den Segen des Wunderrabbis . Und unser Unglück
rührt von daher . . .'
Urteile s>elbst, Iussuf , kaum läßt mein Großvater
sich in Botuschani nieder , so entflieht sem Sohn Awrum
— mein Vater — eines Tages nach Bukarest , um Schnei¬
der zu werden . Mein Großvater hat sich nie über diesen
schrecklichen Schlag beruhigen können ! Und vergebens ließ
er aus seinem Heimatland einen jungen Waisenknaben,
einen entfernten Verwandten von sich kommen, den Knaben
Salmen , der in der Folge sein treuester Anhänger und
nach semem Tode der Tröster unserer gamen Familie
wurde . < . Auf den erfahrenen Rat des Reb Salmen
hin hatte ich das Handwerk eines Hutmachers erlernt,
und diese Arbeit gefiel mir sehr gut . Und alles in
allem war das Leben für uns erträgkich^ bis zu dem
verhängnisvollen
Tag meines Eintritts
in den Mili¬
tärdienst.
Vor diesem Tage lebte ich abseits von der Welt,
mißtrauisch gegen alle , und arbeitete schwer, um mein
ganzes Geld den Ettern abzugeben . Ich kannte meine
Brüder nur vom Hörensag .n, nach und nach hörten
sie sogar auf , an uns zu schreiben. Ich batte in meiner
Kindheit keinen Freund außer Reb SalmN , und später,
gerade «in Jahr bevor ich mich stellte, schloß ich mich
an einen gewissen Sotir
an , einen Freund unserer
Familie und vor allem meiner Schwester Esther , von
der Zeit her, da sie mit einem Juwelier m Bukarest
reich verheiratet war.
Esther kannte ich fast gar nicht, doch sprach man
beständig im Hause von ihr , und Sotir sagte mir , sie
wäre eine achtbare und ausgezeichnete Frau . Von meinem
älteren Bruder Joseph sprach man dagegen niemals . Er
verließ uns , noch bevor ich geboren war , und mit den
Jahren verloren sich seine Spuren für uns . Er wurde
für immer aus dem Andenken unserer Familie gelöscht
mfolge seiner Taufe in Amerika . Sein Name wurde
niemals in Gegenwart von Reb Salmen ausgesprochen.
Ein ^ Me chumed ist schlimmer als ein Toter ! Mein
zweiter Bruder Ehalm , für seinen Iournalistenberuf
zu
einem Konstantin geworden , der klügste von uns allen,
wenn auch ein Großmaul , lebte zwar in Bukarest , aber
der Zwist zwischen meinem Vater und ihm war unüber¬
brückbar : der Eintritt in unser Hans war ihm ein für
allemal verboten.
Der einzige, der gelegentlich bei uns auftauchte , war
Schimte , den du ja kennst. Aber seine Besuche bereiteten
uns mehr Unruhe als Vergnügen ! Meine Mutter kam
aus der Angst nicht heraus , denn bei seiner gewalttätigen
Natur und seiner athletischen Kraft war er immer be¬
reit , die Herausforderungen
der Hooligans anzunehmen
und blind darauf loszuschlagen. Wir atmeten alle er¬
leichtert auf , als wir erfuhren , er wäre in die Fremde
gegangen . So verstreuten sich meine älteren Geschwister,
einer nach dem anderen , in der Welt , alle übersprudelnd
von einem übermäßigen Lebensgefühl , das für mich geheinrnisooll und für unsere Familie ohne Nutzen war . . .
Aber kommen wir auf meine Militärzeit zurück.
Seltsames Zusammentreffen . . . Ich wurde in das
11. Infanterieregiment
gesteckt, dasselbe , in dem mein
Vater die unangenehmsten Erfahrungen
erlitten hatte.
Indes , ich ertrug mein Joch mit Geduld . Ich wurde sogar
für meine gute Führung ausgezeichnet. Eines Abends
zu Ostern , wurde ich zu einem jüdischen Kaufmann , Berl
Goldstern , eingeladen , dessen älteste Tochter Rosa , heiß¬
blütig und schön, mir in der Folge emiges Entgegen¬
kommen zeigte. Das junge Mädchen gefiel mir : wir
liebten uns zärtlich, und es wurde zwischen uns beschlossen,
daß wir uns am Tage meiner Befreiung vom Militär¬
dienst heiraten würden.
(Fortsetzung folgt .)
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An dem Rock der älteren Zimmermannes
fanden
sich in der Tat Blutflecke, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Dennoch legten weder er, noch sein Reffe,
noch Marfa
ein Geständnis ab . Während der Kon¬
frontierungen
bewahrte Nikolajew vielmehr seine solide

sagen, Marfa aber sagte nur aus , daß Tatjana ihrem
Manne , der gerade in der fraglichen Nacht etwas faul
war aufzustehen , eifrig zugeredet hätte , seinen Wächtergang doch anzutreten : ein weiteres Geständnis war von
ihr nicht zu erlangen . Als ich nun Tatjana das Resultat
der Vernehmungen bekanntgab . sagte sie mir ganz un¬
verhofft : „Herr , du bist also der Meinung , daß ich
schlecht bin und den Mord vorbereitet habe , und glaubst,
dah Marfa gut sei? Du weiht über nicht, dah stillr
Wasser gefährlich sind." Hierauf erzählte sie mir , dah
Marfa ihren Mann systematisch mit Arsen vergiftet habe:
als sie und ihr Geliebter jedoch sahen, dah der Mann
nicht stürbe, erwürgten sie ihn und begingen neben der
Leiche eine fPischliche Sünde . Stepan wurde dann be¬
graben , und alle glaubten , daß er an Schwäche ge¬
storben sei.
Diese Eröffnung kam mir völlig überraschend . Ich
wandte mich nun an Marfa selbst, aber sie leugnete alles
hartnäckig . Hierauf wagte ich eine
Untersuchung.
Ich lieh den Genchtsarzt dringend zweite
holen und Stepans
Leiche exhumieren . Ich hatte aber dabei das ganze Dorf
gegen mich. Wie ? Ein Mensch hat ehrenhaft , als Christ,
gelebt , und nun wird er im Grabe behelligt , und dazu
noch ohne Priester und obendrein von einem Iuden?
Man erzählte mir , dah meine jüdische Abstammung all¬
gemeines Aergernis erregte . Allein der Priester war zu
dieser Zeit nicht im Dorfe , und ich muhte mich hin¬
sichtlich der Obduktion der Leiche beeilen, da ich befürch¬
tete , dah die Verwesung alle Spuren des Verbrechens,
zumal so feine Spuren , wie sie die Erwürgung zu hinter¬
lassen pflegt , verwischen würde . — Die Obduktion ergab
einen Bruch des Halsknorpels , außerdem wurden im Magen
Wunden festgestellt. Der Gerichtsarzt gelangte zu dem
Ergebnis , dah Stepan nach und nach vergiftet worden,
aber an Erstickung gestorben sei. Diese zweite Kriminal¬
untersuchung ergab nun also zweifelsfrei die Teilnahme
der ganzen Gesellschaft, d. h. Tatjanas , Marfas
und
der beiden Zimmerleute , an den beiden Verbrechen . Alles
war nach einem vorher erdachten Plane geschehen, in
dem vorgesehen war . dah zuerst der kränkliche Stepan
vergiftet , dann Iwanow
ermordet werden sollte, und
hierauf die beiden Pärchen ein neues Leben beginnen
würden . Der verstorbene Stepan war in der Tat immer
kränklich gewesen: er litt , wie erwähnt , an Geschwüren
und einem Ausschlag , verlangte aber von der Marfa den¬
noch die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten . Ihr Leben
war traurig , und als sie die Bekanntschaft des lustigen,
kräftigen Kusma machte, gab sie sich ihm hin . . . Bei
der Vernehmung gab Marfa schliehlich die Erwürgung
ihres Mannes zu und erklärte , dah Stepan
sie durch
seine ewige Krankheit und die beharrlichen Forderungen
völlig verbittert , dah sie aber dennoch nicht daran gedacht
hätte , ihn zu töten , dieser Gedanke ihr vielmehr von
Tatjana
eingeflöht worden sei: nach dem Rate dieser
letzteren habe sie in das Essen ihres Mannes Arsen ge¬
schüttet. Die Frau schilderte schliehlich auch die Todes¬
szene selbst^ Sie und Kusma traten zusammen ins Haus.
Stepan lag mit haßerfülltem Gesichtsausdruck auf dem
Fuhboden . Als er die Eintretenden
sah, versuchte er
aufzustehen .
Es war offensichtlich, dah er durchschaut
hatte , dah man ihn nach und nach vergiften wollte.
Aber er starb und starb nicht, und doch muhte man sich
beeilen, da die Reparatur der Kirche zu Ende ging und
die beiden Zimmerleute bald das Dorf würden ver¬
lassen müssen. Da beschlossen Marfa und Kusma , der

Sache rasch ein Ende zu machen. Kusma warf sich
über den Kranken , ergriff ihn am Halse und würgte
ihn : neben der Leiche bedingen die beiden Mörder eine
fleischliche Sünde , wobei Marfa an die Adresse des Toten
die Worte richtete : „Das ganze Leben lang hast du mich
gequält , du Verdammter , du Verfaulter ! Nun will ich
aber leben !"
Die Sache kam vor das Schwurgericht in Samara.
Alle Teilnehmer an dem Verbrechen wurden verurteilt,
mit Ausnahme von Marfa . Die Geschworenen erklärten
mir , das ganze Leben dieser Frau , ihr trauriges Schick¬
sal und ihre Willensschwäche hätten solchen Eindruck auf
sie gemacht, dah sie sie mit der Strafe verschonen wollten.
Mit dieser Kriminalangelegenheit
machte ich, wie er¬
wähnt . den Schriftsteller Garin bekannt , und er verwendete
sie als Material für sein Theaterstück „Ein Dorfdrama " .
Später sprach ein Kritiker die Vermutung aus , Garin
habe diese ganze Geschichte ersonnen , und zwar als Nach¬
ahmung von Tolstois „ Macht der Finsternis " . Earin
widerlegte öffentlich diese Vermutung und berief sich hier¬
bei ausdrücklich auf mich als den Untersuchungsrichter in
der Angelegenheit , die den Stoff für sein Drama ge¬
geben hatte.

Kapitel
IV
Arbeit. — Die verwahrlosten
Kinder. —
Die „ Malachowzy “.
Nach der Darlegung
dieser Kriminalfälle
will ich
wieder etwas abschwenken und einiges aus meiner Arbeit
auf sozialem Gebiete schildern.
Ich hatte mich von jeher für das Schicksal der
Strahenkinder
interessiert . Dieses Problem ist bis
auf den heutigen Tag nirgends befriedigend gelöst. Wohl
gibt es Fürsorgeanstalten und Kolonien für verwahrloste
Kinder , aber man nimmt sich hauptsächlich nur solcher Kinder
an , die irgend etwas Unrechtmäßiges begangen haben.
Um die Menge der oerwahrlosten Kinder hingegen , der
Strahenkinder , der künftigen Alkoholiker und Verbrecher,
kümmern sich Staat und Gesellschaft lange nicht in dem
erforderlichen Mähe . Die Gelegenheit , für diese Kinder
zu arbeiten - bot sich mir im Iahre 1902 in Samara.
Nach der Einführung des Spirituosenmonopols
ging be¬
kanntlich der Handel mit Spirituosen an den Fiskus über,
und es entstanden überall „ Zarenschenken", die der Re¬
gierung fast zwei Drittel aller Staatseinkünfte
verschaff¬
ten . Andererseits aber wollte derselbe Staat
doch das
Volk zur Enthaltsamkeit vom Alkohol erziehen. Es wurde
sogar eine weitverzweigte Institution
der „ Fürsorge für
Volksenthaltsamkeit " geschaffen.
Von der Stadtverord¬
netenversammlung von Samara wurde ich nun zum Für¬
sorger für einen Teil unserer Stadt
bestellt . Allein
im Laufe meiner Tätigkeit auf diesem Gebiete kam ich
bald zu der Ueberzeugung , dah neben dem Kampfe gegen
die erwachsenen Alkoholiker dre durch die Straße demo¬
ralisierten Kinder , diese künftigen Alkoholiker , die größte
Aufmerksamkeit verdienen . Ich und noch einige andere Mit¬
glieder unseres Komitees verfahten daher eine Denk¬
schrift, in der wir auf der Eröffnung
eines Kinder¬
gartens für Strahenkinder
bestanden . Wir hatten aber
zunächst einen heftigen Widerstand zu überwinden . „ Wie ? " ,
sagten unsere Gegner , „ Sie wollen diese kleinen Diebe
versammeln , sie amüsieren und für sie Spiele veran¬
stalten ? ! Das ist um so weniger angängig , als ja neben
diesen verdorbenen Kindern auch gutartige kommen und
durch den Einfluß der schlechten Kmder gleichfalls demo¬
ralisiert werden ." Nach einer langen Reihe von Sitzungen
wurde indessen unser Plan genehmigt und dank der Unter¬
stützung des örtlichen Wohltäters
der Kindergarten
er¬
öffnet.
Zuerst kamen nur russische Kinder zu uns , dann
aber begannen auch jüdische,
deutsche , tatarische und
polnische Kinder zu kommen. Das Verhältnis
zwischen
diesen Kindern verschiedener Nationalität
war gut . Die
Leiter des Kindergartens
bemühten sich, durch Unter¬
haltung , Lektüre und persönlichen Einfluh den Kindern
eine richtige Anschauung über ihre Mitmenschen beizubringen . Freilich kamen Fälle vor , wo jüdische Kinder
durch den Zuruf „Iüd ", tatarische durch „ Schweinsohr " ,
polnische durch „Ljach ", deutsche durch „ Basurman " beleidigt
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Aus sozialer

wurden . In

solchen Fällen

pflegten

die Leiter die Kin-

schlecht sei usw.

Alltags versammelten sich in dem Garten 600 bis
700 Binder und an Sonn - und Feiertagen bis zu 2000.
Bon 5 Uhr nachmittags an begannen Spiele und Chor¬
gesänge . Der Kindergarten und der von ihm ausgehende
wohltuende Einfluß brachten neues Leben in die Viertel
der Armut . Wir veranstalteten auch Ausflüge in die
Umgegend und Dampferpartien
auf der Wolga . Die
reine Kinderseele machte sich schließlich in allem geltend.
Alle Scheidewände , die religiösen , die nationalen , die
Klassengegensätze, die die Erwachsenen errichtet haben , ver¬
schwanden in dieser Kinderwelt . Die Kinder gaben sich
restlos dem Spiel und der Lektüre hin , und manche reiche
Eltern wurden von ihren Kindern , die sich die Sache
angesehen hatten , mit Bitten bestürmt , dem Kindergarten
Kleider , Schuhwert usw. zu spenden.
Aber bald begannen gegen uns allerhand Jntriguen
und Anfeindungen . An ihrer Spitze stand keine geringere
Persönlicheit als die Frau des Gouverneurs , die selbst
eine große Wohltäterin
war . Mißvergnügt
sah sie, wie
die Armen sich von ihr zurückzogen und unserem Kinder¬
garten zuströmten . Es mißfiel ihr auch die Teilnahme
der studierenden Iugend und besonders der intelligenten
Eisenbahnarbeiter
an unserem Unternehmen . Bald be¬
gannen verschiedene administrative Schikanen gegen uns,
unser Unternehmen verkümmerte immer mehr und mehr
und wurde schließlich ganz geschlossen.
Wir wollten indessen die Verbindung mit den Be¬
suchern unseres Kindergartens
auch weiter aufrechterhal¬
ten . Zu Weihnachten beschlossen wir , ein Fest für arme
Kinder ohne Unterschied der Nationalität
zu veranstalten.
Alle die armen Leute waren ja bei uns registriert , und
wir kannten einander sehr gut . Man ging also eifrig an
die Arbeit . Mein Haus verwandelte sich in eine Werkstatt,
in der Kleider und Wäsche für die armen Kinder ange¬
fertigt wurden . Außerdem erhielten wir zahlreiche Spen¬
den von Privaten . Schließlich kam der Tag des Festes
heran . In dem von uns gemieteten Riesensaal versammel¬
ten sich über 1600 Kinder . Auch der russtsn e Pope,
der Rabbiner , der deutsche Pastor , der polnische Propst
und der tatarische Mullah waren anwesend . Die jüdischen
Kinder kamen mit den Lehrerinnen der jüdischen Schu¬
len . Der Pope wandte sich mit einer Ansprache an die
Kinder , in der er u. a . sagte : „ Wir feiern heute die
Geburt Christi . Kinder , wißt ihr denn , wer Christus
war ? Chnstus war ein Jude , alle Apostel waren auch
Juden , ihr aber beschimpft die Juden . Ihr liebt die
Juden nicht, ihr seht nicht eure Brüder in ihnen und
beleidigt dadurch Gott den Herren ." Eine warmempfundene
Ansprache hielt auch der Rabbiner L . Selikman:
auch
der tatarische Mullah sagte einige Worte . Die Kinder
spielten, tanzten , und die allgemeine Freude war groß.
Auch wir , dre Veranstalter , waren mit dem Erfolg sehr
zufrieden , aber unsere Stimmung wurde durch einen Zwi¬
schenfall verdüstert , der glücklicherweise gut endete.
Als wir von dem Fest nach Hause zurückgekehrt waren,
erhielten wir die Mitteilung , daß em achtjähriger Knabe,
Wanja , der Sohn eines Schneiders , verschwunden sei
und daß seine Mutter in großer Aufregung nach ihm
suche. Hierauf bat ich ein.en unserer russischen Mitarbeiter,
Gurjew,
sich zu der Mutter des verschwundenen Jungen
zu begeben und zusammen mit ihr die Suche fortzusetzen.
Bald kam indessen Gurjew zurück und erklärte uns
schnurstracks: „Alle beschuldigen die Juden , den Jungen
ermordet zu haben , um sein Blut zu gebrauchen ."
Man tarnt sich den Eindruck dieser Erklärung auf
uns ausmalen ! Von Gurjew erfuhren wir ferner , daß
die Mutter
des Knaben verzweifelt sei: er hätte sie
mit dem Hinweis zu beruhigen versucht, daß sich das
Kind ja doch finden werde : sie hätte ihm aber erwidert:
„Wir wissen wohl , daß Iakow Lwowitsch und Katharina
Wladimirowna
(d. h . ich und meine Frau ) gute Men¬
schen sind, aber man sagt doch, daß sie christliches Blut
gebrauche -:. Es fällt mir schwer, es zu glauben , aber
ich ängstige mich doch."

Wir befunden uns im Zustande der größten De¬
pression . Obwohl ich wußte , daß auch Polneikommissare
dem Feste beigewohnt hatten und recht zufrieden mit ihm
waren , so befürchtete ich doch, daß das Verschwinden des
Kindes verhängnisvolle Folgen haben , ja daß die Folge
ein Pogrom sei.» würde . In diesem qualvollen Zustande
verbrachten wir einige Stunden . Unterdessen suchten unsere
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
eifrig in der ganzen
Stadt nach dem Kinde herum . Schließlich erhielten wir
von dem Vater des Knaben einen Zettel , in dem er uns
schrieb, daß sein Sohn sich angefunden habe und daß er
uns für das Fest danke. Dabei stellte sich folgendes
heraus : der Junge blieb durch irgendeinen Zufall hinter
den anderen Kindern zurück und sah sich bald ganz einsam:
er weinte zuerst lange , aber schließlich besann er sich
und kehrte um, bis er wieder vor das Gebäude kam,
wo bas Fest stattgefunden hatte und wo ihn jetzt der
Nachtwächter erblickte. Der Junge konnte zwar seinen
Zunamen nicht nennen , wohl aber die Straße , wo er
wohnte , und so brachte ihn der Nachtwächter schließ¬
lich in einer Droschke nach Hause . Wäre aber der Junge
nicht umgekehrt , sondern allein weitergegangen , so würde
er in eine Schneeschlucht geraten und dort erfroren sein.
Und dann würde die Legende des Ritualmordes
ihre
Folgen nicht verfehlen . . .
Welche Schlußfolgerung ergab sich aus diesem Vor¬
fall für uns Juden ? Die Zionisten sagten mir : „Gehen
Sie nach Palästina , nach dem Lande unserer Väter , und
hören Sie auf , hier Ihre Energie zu verschwenden. Sie
werden hier doch stets nur ein Fremder bleiben . Haben
Sie denn nicht Zeit Ihres Lebens für den Gedanken der
Gleichheit und Brüderlichkeit der Nationen gearbeitet?
Und was ist die Folge ? Nur ein glücklicher Zufall hat
Sie und alle Juden von Samara
vor einem Pogrom
gerettet ."
Die Gegner der Zionisten aber argumentierten
so:
„Nein , nicht dort in Palästina , sondern hier
in Ruß¬
land müssen wir arbeiten . Hier sind wir geboren , die
russische Literatur war unsere Erzieherin , die bestm russi
schen Männer sind mit uns eines Sinnes , und gemein¬
sam mit ihnen müssen wir die Unwissenheit und die
Finsternis im russischen Volke überwinden . . . Nicht das
Volk ist schuldig, sondern die, die es weiter in der
Finsternis leben lassen. Gehen Sie nicht weg, sondern
setzen Sie Ihre Arbeit hier fort !"
Solche Meinungen mußte ich anhören infolge des
Vorfalls mit dem kleinen Wanja ! Ich weiß nicht, welche
Meinung zutreffend war , jedenfalls setzten meine Frau
und ich aus innerem Drange unsere Arbeit fort und
glaubten , es nicht bereuen zu müssen.
Parallel mit dieser Fürsorge für verwahrloste Kin¬
der arbeitete ich auch in einer Reihe anderer Vereine , so
u. a . in der „Gesellschaft zur Förderung der Bildung " .
Außerdem war ich in dem jüdischen Damenkomitee Vor¬
sitzender und zugleich der einzige Vertreter der unschönen
Hälfte des Menschengeschlechts. Dieses Komitee beschränkte
sich nicht auf Geldunterstützungen . Es gründete auch ver¬
schiedene Werkstätten , Wäschereien , Friseurgeschäfte und
dergleichen. Leider endeten die meisten dieser Unterneh¬
mungen mit einem Mißerfolg . Die ausgemergelten , bleich¬
süchtigen armen Jüdinnen
konnten beispielsweise in der
Wäscherei nicht mit den an solche Arbeit gewöhnten
Russinen konkurrieren . . . Dasselbe Damenkomitee befaßte
sich auch sehr viel mit den sog. „ Malachowzy ", d. h.
mit den Juden , die sich in unserer Umgegend als Kolo¬
nisten angesiedelt hatten . Dies führt mich zu einer kur¬
zen Betrachtung über diesen Versuch, die russischen Juden
zur Landwirtschaft heranzuziehen.
Anhang
Die jüdische Landwirtschaft und die zaristische
Regierung.
Die Frage der Heranziehung der Juden zur land¬
wirtschaftlichen
Arbeit
beschäftigte
die russische
Regierung und die besten Vertreter der russischen Judenheit
seit Beginn des 19. Jahrhunderts . Ich will hier auf
Grund persönlicher Erinnerungen von einigen Versuchen
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auf diesem Gkbktt und
erzählen.

dem Grund

ihres

Mißerfolges

Im Iahre 1660 beschloh eine Anzahl einfluhreicher
und wohlhabender russischer Juden . das 25.. RegierungsIubiläum des Zaren Älerander II . durch die Gründung
einer Gesellschaft zur Förderung der Landwirtschaft und
des Handwerks unter den Juden in Rußland zu feiern.
Später erhielt diese Gesellschaft den abgekürzten Namen
„ORT ". An ihrer Spitze standen der Eisenbahnkönig
Professor
Horaz Ginzburg.
Baron
S . Poljakow,
öffent¬
jüdischen
im
eine Anzäh anderer
Bakst und
Männer.
bekannter
Finanzkreisen
in
lichen Leben sowie
Ich begann Ende der achtziger , bzw. Anfang der neun¬
ziger Iahre , mich an der Arbeit dieser Gesellschaft zu
beteiligen , als in Samara , wo ich Untersuchungsrichter
war , die sogenannte Malachowsche Siedlung versucht wurde.
Die russische Regierung , die über weite Landflächen im
Gouvernement Samara (besonders im Kreise Nowousensk)
verfügte , erklärte nämlich , allen russischen Untertanen ohne
Unterschied der Nationalität , die ihrer Militärpflicht auf
Grund des alten Armeereglements (das bis zum Iahre
1874 in Kraft war ), genügt hatten , unentgeltllch Grund
und Boden zur Verfügung stellen zu wollen . Ern länd¬
Kreise Nowousensk ),
im(
liches Gebiet . Malachowka
wurde ausschließlich für solche Ansiedler bestimmt . Darum
hießen denn auch dre Personen , die auf diesen Boden
reflektierten , „ M a ka cho w z y" .
Als nun in das Ansiedlungsrapon die Kunde drang,
sogen . Nikolajewschen
daß der Fiskus auch jüdischen
begann in Samara
zuteile,
Land
unentgeltlich
Soldaten
auf solches Land . Die
ein Zustrom von Prätendenten
russische Regierung hatte es indessen unterlassen , bekannt¬
zugeben, daß Land nur an solche Personen vergeben werden
einer
würde , die von der Kronskammer zu Samara
Sied¬
genommenen
Aussicht
der Landgemeinden des in
lungsgebietes zugeteilt wären . So kam es, daß die ehe¬
maligen jüdischen Soldaten , die in ihrer Heimat ihre
ganze Habe verkauft hatten und mit ihren zahlreichen
gekommen waren in der Hoff¬
Familien nach Samara
nung , in kürzester Zeit in dieses Land der Verheißung
zu gelangen , statt dessen tatsächlich in eine Art Falle ge¬
rieten . Es begannen allerhand Weiterungen und eine neue
Tragödie im Lebm der Juden , die von dem aufrichtigen
Wunsch beseelt waren , sich einer produktiven Arbeit zu
widmen . Es entspann sich ein langer amtlicher Schrift¬
wechsel zwischen der Kronskammer und der Staatlichen
Domänenverwaltung . Die Kronskammer erklärte , sie könne
die Bittsteller erst dann dem fraglichen Landkreis zuteilen,
Land zur Ver¬
wenn sie von der Domänenverwaltung
da¬
fügung erhalten hätten . Die Domänenverwaltung
Verfü¬
zur
dann
erst
Land
gegen schrieb zurück, sie könne
gung stellen, wenn die Bittsteller der betreffenden Ge¬
meinde zugeteilt wären . ^ ...
Man kann sich leicht vorstellen , was für Qualen
diese Bittsteller ausstehen -mußten ! Außer der Frage,
wann man endlich das Land erhallen würde , entstand
aber noch die überaus komplizierte Frage , wer von den
Familienmitgliedern der jüdischen Bittsteller nach russischen
war , in Malachowka . das ja außer¬
Gesetzen berechtigt
lag , sich nieoerzulassen und
halb des Ansiedlungsrapons
wurden ganze Papier¬
Frage
wer nicht. Auch über diese
geltenden Gesetzen
damals
den
stöße vollgeschrieben . Nach
sich
durften nämlich außerhalb des Ansiedlunysrayons nach
Militärzeit
ihre
die
,
niederlassen
Soldaten
jüdische
dem alten Armeereglement abgedient hatten , mit ihnen
aber nur solche ihrer mündigen Kinder , die von den
Eltern zu einer bestimmten Zeit in das Register emer Ge¬
meinde außerhalb des Ansiedlungsrapons eingetragen wor¬
den waren . Da nun aber die Mehrzahl der jüdischen
Reflettanten auf das Land sich aus Unwissenheit nicht
rechtzeitig dieses Rechtes bedient hatte , so durften in
Malachowka nurmehr die ehemaligen Soldaten selbst —
lauter alte Leute — sowie ihre minderjährigen Kinder
sich niederlassen.
Im Zusammenhänge damit entstand aber noch eine
weitere Frage : wann die Minderjährigkeit endet und die
Volljährigkeit beginnt . Diese Frage war zwar durch das
Gesetz klar entschieden, das die Volljährigkeit mit dem
Verantwortlicher

Redakteur : Pr

Frage
21 . Lebensjahre beginnen läßt , aber auch diese
amtlichen
umfangreichen
einem
zu
führte sonderbarerweise
Schriftwechsel.
Ich mußte mich mit allen diesen Fragen viel ad-

entscheidungen dre ohnehin schwierige Lage der Malachowzy nur noch mehr erschwerten. Eine besondererasBe¬
srühmtheit auf diesem Gebiete erlangte ein gewisser K
Ab¬
einer
.
nun
der
,
Steuertnsvektor
nikow, ehemaliger
teilung der Kronskammer Vorstand . Schon zu der Zeit,
als er Steuerinspektor war , bestand seine Lieblingsbeschäf¬
, die an¬
tigung in der Verfolgung jüdischermitHandwerker
Gegenständen trie¬
geblich einen ungesetzlichen Handel
ben, die sie nicht selbst erzeugten . Jetzt nahm er sich aber
die Malachomzy vor . Legten die Juden im Senat Be¬
schwerde gegen die ungesetzlichen Handlungen der Krons¬
kammer ein , und erließ der Senat hierauf eine für die
Iuden mehr oder weniger günstige Verfügung , so strengte
Krassnikow seinen Kops cm, um auch diese Verfügung
in einem für die Iuden nachteiligen Smne auszukegen.
Eines Tages erhielt ich von Skiosberg eine Depesche
des Inhalts , daß eine für die Malachowzy ziemlich gün¬
stige Senatsentscheidung , auf die wir lange gewartet hat¬
ten , der Kronskammer in Samara zugestellt worden sei.
zu
Ich begab mich daraufhin in gehobener Stimmung süß¬
in
und
lächelnd
pflegte
Beamte
Krassnikow . Dieser
lichem Tone zu sprechen.
Als er nun mich erblickte, sagte er : „Ia , ja , ich
weiß schon, in welcher Angelegenheit Sie kommen . Das
Erlaßchen ist schon da , aber man nmß sich doch erst
seinen Sinn überlegen ."
Hierauf klingelte er nach seinem Sekretär und sagte:
„Iwan Iwanowitsch , bringen Sie mir doch die Senatsentscheidung in der Sache des Herrn Teile !."
Sache , sondern in der
Darauf ich: „Nicht in meiner
."
Sache der Malachowzy
„Nun ", erwiderte Krassnikow , „ das
in der Sache Malachowzy ."
Der Sekretär brachte den Senatserlaß
Beamten machten sich daran , an ihm
Mir machte dieser Anblick das Herz
schämte mich um dieser Menschen willen ,
anderer solchen Genuß bereitete.

ist ja egal , also
, und die beiden
herumzudeuteln.
schwer, und ich
denen das Elend

Nach beendeter Lektüre sagte Krassnikow zu mir , wieder
mit dem obligaten Lächeln auf den Lippen : „Es tut mir
leid , aber man wird die Bitte der Malachowzy den¬
steht näm¬
noch ablehnen müssen. In dein Senatserlaß
endet und
lich nicht genau , wann die Minderjährigkeit
die Mündigkeit beginnt ."
Da geriet ich außer mir und rief aus : „Nun ist
ad ^r genug Blut gesaugt !"
Krassnikow erblaßte , rief mir zu: „ Sie vergessen,
wo und mit wem Sie sprechen!" und lief zu dem Vor¬
steher der Kronskammer , um sich über mich zu beschweren,
fand aber bet diesem offenbar kern Gehör . Die Senats¬
restriktiv ausgelegt , wie
entscheidung wurde also nicht
Krassnikow es wollte . Später erfuhr ich indessen, daß der
Vorsteher der Kronskammer sich über diesen Auftritt mit
dem Vorsitzenden des Landgerichts und sogar mit dem
beraten , sie alle aber beschossen hatten , die
Staatsanwalt
Sache auf sich beruhen zu lassen.
Zuguterletzt ließen sich die jüdischen Malachowzn,
d. h. eigentlich nur die Greise und die mmderjährigen
Kinder , denn doch auf dem Lande nieder . Ich muß
übrigens bemerken , daß der bessere Teil der russischen
glücklicherweise nicht die Tendenzen KrassnrIntelligenz
kows und seinesgleichen teilte . So richtete z. B . die
Listok " („Der Saratower
„8ar3tow8kij
Tageszeitung
, den bedräng¬
Öffentlichkeit
die
Bote " ) einen Appell cm
kommen.
zu
Hilfe
ten Malachov ^ y zu
(Fortsetzung folgt .)
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I&trftft Solvftoln|
Dm Montag , dem 1k. Juli , gerade um die Stund «, da sich die
jüdische Lehrerschaft Bayerns in Nürnberg zu ernster Beratung
zusammensand , verschied in Würzburg nach längerem Leiden der
Ehrenvorsitzende und frühere langjährige erst« Vorstand und
Führer des jüdischen Lehrervereins für Bayern , Hauptlehrer
a. D. Hirsch Goldstein . Wir betrauern in dem Heimgegangenen
nicht nur oen treuen Freund und klugen Berater , der zwei
Jahrzehnte hindurch in vorbildlicher Werse den Verein geführt
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Menschen- und Nächst_
Kollegen mühte , wie er seine ganze Kraft für die materielle,
soziale und rechtliche Hebung des jüdischen Lehrerstandes ein''
'
" " ’ '
geset '
res
berufen , da aus mangelndem sozial
meinden keine Einrichtungen für die Alters - und Hinterbliebe¬
nenversorgung der Beamten vorhanden waren . So legte er zu¬
nächst das Schwergewicht seiner Tätigkeit auf die materielle
Kräftigung der Unterstützungskasse, die aus dem Gedanken der
Selbsthilfe heraus mit der Gründung des Vereins ins Leben ge¬
rufen worden war . „Restlos war er bemüht " — so wird in der
Festschrift vom Jahre 1895 berichtet — „dem Vereine neue Ein¬
nahmequellen zu erschließen, immer mehr neue Mitglieder und
Gönner für den Verein zu gewinnen , um dem erstrebenswerten
Ziele näher zu kommen, den Witwsn und Waisen und den dienst¬
unfähigen Lehrern eine Unterstützung zu verabreichen , die ge¬
nügen würde , den Lebensunterhalt in bescheidenen Grenzen be¬
treuen zu können." Reiche Früchte waren dieser Tätigkeit bechieden: Unter der Leitucrg Goldsteins (1893—1913) wuchs das
!Lereinsoermögen von rund 25 000 cM auf 157 000 M an , wäh¬
rend die jährlichen Unterstützungen von 1280 Ji auf 11300 JL
gesteigert werden konnten.
Durfte er in dieser brüderlichen Fürsorgetätigkeit seinem in
warmer Menschenliebe schlagenden Herzen vollauf Rechnung
tragen , so sorgten sein praktisch gerichteter Blick wie seine klare
Erkenntnis der Lage des Lebrerstandes dafür , daß auch die weite¬
ren Vereinsaufgaben gebührende Rücksicht fanden . Tatkräftig
vertrat er die Rechte der Lehrerschaft , wie er anderseits uner¬
schrocken und mit aller Entschiedenheit sich Uebergriffen , von
welcher Seite sie auch kommen mochten, entgegenstemmte . Seiner
geschickten, versöhnlichen und doch festen Leitung ist es vornehm¬
lich zu danken , wenn die Einheit und Geschlossenheit des Äerins auch in schweren Wirren und gefahrvollen Zeiten erhalten
dlieb.
Der
einem
selbst. Von seinem unendlichen Fleiß , von se
und seinem reichen Wissen geben die verschiedenen von ihm er¬
statteten Referate , besonders aber die alljährlichen Rechenschafts¬
*
berichte beredtes Zeugnis .
In edler Bescheidenheit hatte er sich jede Anfvrache an seinem
Grabe verbeten . So möge denn an dieser Stelle unserer hohen
mis gipfelt,
Weiterarbeiten zu wollen . Möge sein Andenken zum Segen sein!
M . R o s e n f e l d.

Serlüft Uver die Hauptversammlung des Vereins
israeltt . Lehrer der ftfrctttpcooltti und Westfalens.
An der westlichen Peripherie des Vereinsgebietes , wo man
den Kollegen an der Saar , die unsere Liebe nicht verläßt , auch
räumlich wieder einmal nahe war , im herrlich gelegenen Neu¬
wied a. Rh . tagte am 21. und 22. Mai , herzlich ausgenommen
von der Synabvgengemeinde , in der unser bewährter Julius
gewirkt hat , unsere Haupt¬
vier Jahrzehnte
Ransenberg
versammlung . In einer ooraufgogangenen Vorstands - und Verwar — allseitig lebhaft bedauert —
trauensmännerfitzung
Kenntnis gegeben worden von der Amtsniederlegung unseres
langjährigen treuen Führers Abraham -Essen. Arbeitshäufung

hat ihn dazu veranlaßt . All fein Sinnen und Fühlen gilt der
Schule . Als er vor zehn Jahren ihre Leitung übernahm , war
sie vierklaffig . Abraham wußte die jüdischen Schüler im aanzen
Stadtgebiet « zu sammeln , heut« hat die Schule , die als aehoben« Volksschule anyusprechen undcnft dem besten Wege ist, sich
zur Mittelschule zu entwickeln, zehn Klassen. Bei allem Ver¬
ständnis für solche Tätigkeit vermochte man doch nicht so viel
Selbstlosigkeit aufzubringen , ganz und gar auf Abrahams Er¬
fahrung und klugen Rat zu verzichten. So wurde er — zugleich
in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste um Verein , Schule
und Lehrsrftand — zum Ehrenvorsitzenden ernannt . Von der
Hauptversammlung wurde der Beschluß, der Abraham auf tele¬
graphischem Wege übermittelt wurde , lebhaft begrüßt . — An die
Spitze des Vereins tritt der seitherige zweite Vorsitzende, Katzen¬
stein in Steale . der mit gedankenreichen Worten um 3^ Uhr im
Saale des Gasthauses der Brüdergemeinde die Verhandlungen
eröffnet . Ehrerbietig erhebt sich die Versammlung , da er der
Toten gedenkt. Er nennt : Ostwald -Witten , Baum -Rheine , Ostermann -Bochum, Lehmann -Simmern und Oppenheim -Goch; auch
des kürzlich Heimgegangenen Lyrikers Jakob Löwenbera gedenkt
er, der als junger Lehrer einst in Westfalen amtierte , sowie des
kürzlich verstorbenen Seminarbirektors Michael Holzmann , von
dessen Jüngern viele unsere Vereinsmitglieder sind.
Nach Begrüßung durch Stadt - und Schulverwaltung . Ge¬
meindevertretung und Festausschuß wird der Jahresbericht er¬
stattet . Der Aussprache über Pfleaschaftsbezirke bringen die
Vertreter der Neuwieder Gemeinde lebhaftes Interesse entgegen.
Man merkt , ihre Schule liegt ihnen am Herzen. Manch ' ernstes
Wort wird gsprochen auch über den . der da glaubt , in der Ab¬
leistung seiner Schulstunden seine Pflicht erfüllt zu haben , aber
von Dresterwegs Geist des Gemeinsamkeitsstrebens keinen Hauch
verspürt ; er speist gern an der Tafel , die andere bereitet haben,
ohne gewillt zu sein, für ihre Unterhaltung materiell oder ideell
das geringste beizutragen . Gegen den Kastenbericht war nichts
zu erinnern.
im
B u chh e i m - Essen spricht dann über Apologetik
pl
faßt das Thema hauptsächlich
Er
Religionsunterricht.
Seit an , prüft das Für und
.
.
Seite
pädagogisch-methodischen
von der
Wider des Gegenstandes und fordert apologetischen Unterricht
nur als Gelegenheitsunterricht . An treffenden Beispielen zeigt
er die zwanglose Anknüpsungsmöglichkeit in den verschiedenen
Fächern . Er behandelt Religion und Wissenschaft, Judentum
und Christentum , wofür er besonders ruhige , verständnisvolle,
von peinlich genauer Sachlichkeit getragene Darstellung fordert.
der Religion vertrage keine Apologetik . Er
Das KEgebiet
kommt dann zur Apologie der Judenheit . die notwendig sei, weil
vielfach Judentum und Judenheit identifiziert würde . Als die
beste Apologetik bezeichnet er schließlich die Vermittelung ein¬
gehender Kenntnisse und tiefen Verständnisses des Judentums
und die Erweckung einer religiös sittlichen, echt jüdischen Le¬
bensführung.
Esten über „Der jüdische Lehrer
Dann spricht Frohsinnin der Wohlfahrtspflege ". Pestalozzi habe an das Staatsgewisten gepocht und für die öffentliche Wohlfahrt eine Lanze
eingelegt . Mancher heute beobachtete Fortschritt gebe wohl auf
feine Anregung zurück. Uns aber idari es mit Genugtuung er¬
füllen , daß sich die Bekämpfung des Bettlertums über das Ar¬
menwesen , die Wohlfahrtspflege hinweg zum Fürsorgeverband
entwickelt und damit den Grad erreicht hat . auf dem die Bibel
schon vor Zeiten stand. Sie kennt keinen Ausdruck für Bettler,
Anenennt vielmehr dem Armen schon einen rechtlichen
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Die unter
ist.
erst neueroingswie ausgesprochen
orgegesetzgeüung
Fürmodernen
unserer
in
er
Lebensunterhalt
auf
pruch
»er allgemeinen Verelendung besonders leidende — vielfach so¬
gar boykottierte — jüdische Bevölkerung rufe den jüdischen
Lehrer und Erzieher mehr als jeden anderen auf das Gebiet so¬
zialer Tätigkeit , wo er im Kampfe gegen Mißgeschick und Unheil
segensreich wirken könne. Entsprechende systematische Vor - und
Ausblidung sei für ihn erforderlich . Eine lebhafte Aussprache
schloß sich an beide gediegene Referate . — Am Abend verbrachten
die Konferenzbesucher mit den Mitgliedern der Gemeinde frohe
Stunden , die rheinischer Humor würzte.
dre Zukunft unserer
Ronserenztag sollte über die
Der zweite Konferenztag
.
.
'
"
Beschlußunfähigkeit der VerDie
Pensionskasse
kasse entscheiden.
sammlungg wird aber eins besondere Mitgliederversammlung
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demnächst notwendig machen, die eine «ndgüttig « OiLmmg der
Dinar schaffen soll.
Unsere nächste Hauptversammlung soll in Duisburg stattfinden.
Der Unterzeichnet« beri tete über die tags vorher in Leipzig
stattgehabte Tagung des J reutzenausfchusses". Man wählt die
cverbandL
Vertreter für den
Aussprache kam
mit dem man bei
mand zur Abreise aufbrach , bis das letzte Wort gesprochen war.
Es war ein Wort des Dankes an alle , die zum würdigen Ver¬
lauf der Tagung beigetragen , an unsere lieben Kollegen
Ransenberg und Sender , die sie so planvoll vorbereitet und an
Katzenstein, der sie so zielsicher geleitet hat . Man erhob sich
schwer. Sonnenschein ^ Gastlichkeit, Rhein und Wein luden
manchen noch zum Bleiben ein
Dortmur
nund.
Em . Goldschmidt.

Vmls

Iscaelitifdrcc Cctrcet in SMleslon.

Bericht über die auherordentliche Generalversammlung
in Oppeln am S. Juni 1S2S.
Um 11^ Ubr eröffnet der Vorsitzende M oops- Breslau in
den Räumen oer „Freiheitsloge " die zahlreich besuchte Ver¬
sammlung . Er erteilt das Wort dem Kollegen Jospe -Oppeln.
der im Namen des Ortsausschusses alle Erschienenen herzlich
begrüßt , seiner Freude darüber Ausdruck gibt , daß eine Anzahl
oberschlesischer Kollegen unserm Rufe gefolgt sei, und seinem
Bedauern , daß viele Standesgenossen den Weg zu uns noch nicht
gefunden haben.
Er
Oppeln
der Loge für Ueberlassung
Tagung einen würdigen , befriedigenden Verlauf nehme.
Der Vorsitzende dankt namens des Vereinsvorstandes der Ge¬
meinde Oppeln für ihre Freundlichkeit , mit der sie uns aus¬
genommen und für das zahlreiche Erscheinen ihrer Vertreter.
Er begrüht sodann den Vertreter des oberschlesischen Synagogen -Gemeindeverbandes , Herrn Justizrat K o chm a n n-Eleiwitz, den des niederschlesischen Synagogen -Gemeindeverbandes,
Herrn Erich B a i e r - Breslau , den Vorsitzenden des oberschlesi¬
schen Rabbinerverbandes , Herrn Rabbiner Dr . Ochs - Gleiwitz,
den Präsidenten der Freiheitsloge , Lehrer SpierOppeln , den
Ortsrabbiner , Herrn Dr . Lubasch,
die Vertreter des Eentralvereins und der zionistischen Ortsgruppe.
Hierauf gedenkt er in inniger Dankbarkeit und Verehrung
seiner und vieler anwesenden Kollegen Lehrer , des verewigten
Seminardirektors , Dr . M . H o l z m a n n - Berlin , ferner des
treuen Förderers und Annehmers der jüdischen Lehrerschaft
Niedersiylesiens , des unvergeßlichen Justizrat HirschbergVreslau , und des erst vor wenigen Tagen dahingeschiedenen
Mitgliedes Hermann MarkusGleiwitz , der sich durch fein
bescheidenes, schlichtes Wesen, durch sein reiches talmudisches
Wissen, seine tiefe Frömmigkeit , seine Gewissenhaftigkeit und
Pflichttreue die Liebe seiner Gemeinde und seiner engeren Be¬
rufsgenossen erworben hat . Die Versammlung ehrt das An¬
denken der Genannten in der üblichen Weife.
Der Vorsitzende erwähntferner an freudigen Ereignissen inner¬
halb des Vereins : das 25jährige Ortsjubiläum des Kollegen
B r ock- Schweidnitz und das 25jährige Berufsjubiläum
als
Lehrerin von Fräül . Else M e n ke n - Breslau , denen beiden in
gebührender Form des Vereins Wünsche er übermittelt hat . Es
wird Kenntnis genommen von einigen eingeaangenen Begrützungs - und Entschuldigungsschreiben ; ebenso davon , datz in
Bad Ems ein Alters - und Erholungsheim für jüdische Beamte
errichtet werden soll, für welches unsere Hilfskasse eine jährliche
Zuwendung in Aussicht stellen will .
(Fortsetzung folgt .)

»Die Zvage des SlvUlecs -.

«latifmn.
Zu der .Mitteilung " aus Schlesien in der Nr . vom 27. Juni
erhalten wir folaende Z
L~ Synagogenvom Merband 1 der
Gemeinden der tySiooin
iederschlefien" :
„Nach langen
n hat unser Provinzialoerbanb
der
niederschlesischen
n-Gemeinden die Anstellung eines
Bezirksrabbiners beim
andesverband der Preußischen Synagogen -Gemeinden endlich durchgesetzt. Alle Kleingemeind 'en
begrüßen die neue Einrichtung aufs wärmste . Gerade diese
Gemeinden haben im Interesse der Erhaltung eines lebendigen
Judentums auf die Errichtung eines BezirksBabbinats hinge¬
wirkt . Ihre Vertreter sind selbstverständlich in unseren Voll¬
versammlungen dafür emgetreten und haben dafür gestimmt.
Schon damit findet die Behauptung der Notiz , die Gemeinden
fänden die Einrichtung des Bezirksrabbinats nicht notwendig,
ihre Widerlegung.
Was die weitere Behauptung anlangt , datz auch die Not¬
wendigkeit der von dem neuen Rabbiner eingerichteten Fort¬
bildungskurse seitens der Lehrerschaft bestritten werde , so ge¬
statten wir uns den Hinweis , daß solche Kurse natürlich erst
eingerichtet worden sind, nachdem sich eine Anzahl L^ rer zu¬
sammengefunden haben , die an ihnen teilnehmen . Wir be¬
grüßen durchaus die der Initiative
des neuen Rabbiners,
Herrn Dr . Wahrmann , entsprungene Einrichtung dieser Kurse,
die sich bis jetzt aufs beste bewährt und bei Gemeinden wie
Lehrern Anklang gefunden hat.
Wir können die Ursache der Notiz nur in der Unzufrieden¬
heit Einzelner seben, die das nach so vieler Mühe errichtete
Werk des Verbandes wieder zerstören wollen.
Was endlich den Angriff gegen die Person des Herrn Be¬
zirksrabbiners betrifft , der m der Festnagelung feiner „Jugend"
liegt , so erblicken wir und alle Beteiligten in der Jugend des
neuen Rabbiners gerade einen besonderen
Vorzug
für
das von ihm übernommene schwere Amt . Denn dadurch wirkt
mmenhang mit der Jugend der Kleingemeinden
ehen auf chre seelischen Bedürfnisse bedeutend er¬
leichternd . Wir weisen deshalb diesen mit Den Prinzipien der
Gegenwart ohnehin unvereinbaren Angriff auf unseren Herrn
Bezirksrabbiner
auf das entschiedenste zurück und bedauern,
datz gerade dieses Moment als Mittel zur Bekämpfung des
Instituts benutzt wird ."
Nachschrift.
Wir
haben die Zuschrift des niederfchl^ iichen Gemeindeverbandes wörtlich wiedergegeben , obwohl sie
nnfichtlich des Umfanges wie auch des Inhalts weit über das
siel hinausschietzt und Inkorrektheiten enthält . Die schlesischen
'.ollegen haben Herrn Dr . Wahrmann nicht „angegriffen ^ und
seine „Jugend festgenagelt ", sondern haben lediglich geschrieben,
daß die alljährlich in Breslau abgehaltenen Ferienkurse dem
Fortbildungsstreben
genügen (und ich füge hinzu , datz diese
Kurse von den erfahrenen , gelehrten Dozenten des Rabbiner¬
seminars geleitet werden ) und dann im Vergleich dazu bemerkt:
„Solche Kurse , von einem einzelnen jungen Rabbiner ver¬
anstaltet , halten wir für Kollegen , die eine reguläre Aus¬
bildung genossen, für zwecklos". Das ist doch etwas ganz
anderes , als die „Berichtigung " des Gemeindeverbandes an¬
klagend schreibt, und die „Berichtigung " geht über den sprin¬
genden Punkt der Darstellung der Lehrerschaft hinweg , datz sie
diese neuen Kurse nur für Lehrer
, die ein Seminar
b ef u cht ha b e n , für zwecklos hält . Vielleicht äußert sich der
Eemeindeverband darüber , wie viele Lehrer denn an dem Fort¬
bildungskursus teilnehmen und ob auch seminarifch vorgebildete
sich darunter befiiiden . Ich bitte um eine solche Mitteilung,
die die Sachlage klären würde.
Die ganze strittige Frage der Bezirksrabbinats werde ich
demnächst in einem besonderen Artikel eingehend behandeln.
Die Redaktion der „Blätter für Erziehung und Unterricht ".
Steinhardt.

Der Artikel unter obiger Überschrift 'in der letzten Nummer
Mn dte>evemattgen SSgttnge des Kaffelev
der „Bl . f. Erz . u. ll ." enthält einen kleinen Irrtum . Der
Ledveefemtnnos 1905- 1920.
Verfasser berichtet , er habe den Sextanern die Geschichte Gide¬
Unser verehrter Lehrer , Herr I . Moses,
hat feinen 50. Ge¬
ons erzählt und fei von einem Schüler gefragt worden , wieso
burtstag und fein 30jähriges Jubiläum als Lehrer gefeiert . Wir
Gideon die midranitische Sprache verstanden 'habe . Er teilt
können diesen Tag nicht vorüber gehen lassen, ohne seiner in
dann die von ihm gegebene Antwort mit , in der „vielleicht
. . . des Rätsels Lösung stecke." Der Verfasser ist jedoch im Liebe und Anhänglichkeit als Schüler zu gedenken. Ich bitte
seine ehemaligen Schüler , mir umgehend ihre Adresse mit¬
Irrtum , seine Voraussetzung , daß es sich um „fprachverschiedene" alle
zuteilen.
Gegner handle , ist unzutreffend . Das geht unter anderem schon
Stern
Merzhausen,
Bez . Kassel.
aus der Fortsetzung der Gideongeschichte hervor , wo die Namen
der vier Könige Midians genannt werden . Diese Namen sind
SeelNfttgnng.
rein hebräisch : O r e b d. h. „Rabe ", S e e b d. h. „Wolf ",
In dem Nachruf auf die beiden verewigten Mitglieder des
S e b a ch d. h. „Opfer ", Z a l m u n a d. h. ,chem Schatten ver¬
wehrt ist". Die Midianiter waren also ein Volk, dessen Sprache
badischen Vereins, ' der kürzlich an dieser Stelle veröffentlicht
eine dem Hebräischen gleiche, mindestens aber sehr ähnliche war.
wnrde , mutz es statt Bernhard Wunsch in Jttlingen in Sand¬
Kaatz - Hindendurg O.-S.
haufen
heißen .
Liebermensch.
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glänzender ist. Die Frauen sind blind . Sie sehen nicht das
Innere des Menschen, nur das Aeuhere . Sie lassen sich
einfangen durch die schönen, leeren Worte . Rosa liebt
Roman von Paaait Jstrati und Josue J6houda
mich nicht mehr ! Sie ist verschossen in einen gewissen
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Olga Sigall
Raum Kagan , einen Juden aus Polen , aber von levanHamburg.
,
Familienblatt
Israelitisches
by
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Copyright
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tinischer Denkart — ein Schönredner , ein Schwätzer,
der es versteht , sie zu amüsieren . . . Und ich bin dazu
lies steht somit aufs beste. Aber nein ! Eines Tages
nicht imstande . Ich habe ihr meine alten , in Constanza
■v4- kommt in Galatz eine übrigens recht unbedeutende,
zurückgelassenen Eltern geopfert , und sie verachtet mich,
sozialistische Kundgebung zum Ausbruch . Aber wir —
weil der Levantiner , ein Bankangestellter , unternehmender
zwei Kompagnien meines Regiments — werden mobili¬
ist als ich. Vergebens warte ich ein Jahr , in der Hoff¬
siert, um die Ordnung wiederherzustellen . Ich bin unter
nung , dah sie wieder zur Einsicht kommen wird ! Nein!
diesen Soldaten . Ein Tumult entsteht augenblicklich, und
Sie hält mich ein ganzes Jahr lang zum Narren , um
die Ordnung wird ohne jedes Blutvergießen , sogar ohne
mir , an dem entsetzlichen Tage,
hergestellt.
Verwundete , wieder
^ ■f vyri | fYV¥i rn |rir >ii,Y ^ ‘r | rr yv ^ ,>:*fvy » ^ ^
■
gekom¬
an dem ich zu dir
4
Aber die berüchtigten Schauer¬
.Deser¬
Wort
das
,
bin
men
4
leute vom Hafenviertel Badalan
teur ' ins Gesicht zu schleudern!
benutzen die Gelegenheit , um die
Ghetto in Venedig
Das , 0 niemals , wie kann man
jüdischen Geschäfte zu plündern
solch einen Schimpf ertragen ? Ich
Wo die Lagunenstadt aukhört zu schreiten
und der Kurzwarenladen meines
mich zu dir geflüchtet — und
habe
$
Mit weihen Marmorkühen über 's Meer ,
zukünftigen Schwiegervaters wird
. Denn mit Schmike
immer
für
vor meinen Augen schmählich aus¬
er
ie
leidstes
nls
geraubt . Was schlimmer ist: die
stehen; seine Stärke macht ihn
m Sätzchen krauser lZatztichketten,
Versinkt
wie
indessen
schlägt
'Soldateska
! Vorbei ist es mit meinen
roh
.1
rasend auf meine Braut und ihre
, mir ein Heim zu bePlänen
4
,
weiten
vom
Tor
res
dust
em
DlicKt altersschwarz
des Sozialismus beschuldigten El¬
und meine alten Eltern
gründen
!
,
Quer
und
kreuz
gedrängtes
ein
Und führt in
tern ein. An diesem Tage habe
eines Menschen
ich die Marter
Von morschen Däusern kerkerdumpf und schwer, ■ 3U mir kommen ZU lassen ! Alles
Ein¬
empfunden , dem man die
L °' hab ° U
>mrÄ
»
Umweht vom Saud ) öer Ubgefd }lo| | enl)eiten . 3
. . . Empö¬
geweide herausreiht
?"
trinken
zu
red)t,
i
rung gegen die Menschen und ge¬ *Das ist das alte Shetta. Slick' hinab.
Jussuf suchte lange in einer Bi¬
meiner
gen Gott grollten in
verlieren,
Selbst
eig'nes
ihr
nicht
wollten
Sie
mit jüdisch-spanischer Ueber¬
bel
Brust, - indessen schwieg ich — ich
Schließlich fand er in dem
setzung.
ab.
hier
erstenmal
zum
sie
Drum schlotz man
hatte nur noch drei Monate vor
Sprüche die folgende
der
Buch
mir , und dann mar Freiheit . . .
. er seinem erschöpf¬
die
,
Strophe
Türen
dumpfe
Dethaus
alte
das
hat
€s
Angeekelt, gedemütigt , schifften
vorlas:
Freund
ten
die Goldsterns sich gleich nach die- ! Jahrhunderte schon trug es in der Kehle
dem, der sich
Altwein
„Gebt
—
.
p
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Ab
sem Ereignis auf einem zur
glaubt,
verloren
fahrt nach A-anpt-n b-r-itliea-n. !> Da9 Murmeln der erstickten^uSenfeele.
ftlara Glum.
Und Wein dem, dem Bitternis
den Schiffe ein. Und meine Ver¬
Seele erfüllet.
die
zweiflung war grenzenlos . Mit
er trinken und der Not
Möge
qröhter Ungeduld erwartete ich
mehr eingedenk sein
nicht
und
vergessen,
Herzens
seines
Len ersten Brief meiner Braut , die mir einschärfte,
."
Sorgen
seiner
der
eine
mich ruhig zu verhalten . Und ich verbrachte
Eines Tages erschien Isaak endlich im „ Rumänischen
entsetzlichsten Nächte meines Lebens , hin und her ge¬
Zur Mittagsstunde,
In aller Ruhe .
".
Infanteristen
in
mich
,
Gefühlen
rissen von tausend widersprechenden
. . . Das Gesicht
herrschte
Gewühl
buntes
ein
der
ent¬
in
vor
sinnlos
wie
,
verzehrend
Liebe
leidenschaftlicher
unrasiert , in ab¬
Monaten
heiter , ohne Kragen , seit drei
setzlicher Eifersucht , und andererseits erfüllt von dem star¬
ganz beladen
und
—
Kleidung
genutzter und unsauberer
ken Bewußtsein der Pflichten gegen meine alten Eltern,
, Mause¬
Haken
,
Riegeln
,
Draht
aus
mit Küchengeräten
die meine baldige Rückkehr erwarteten , — all das lieh
geringfügigen
anderen
und
Rosten
,
Salatkörben
,
fallen
mich den Kopf verlieren . . . Am Morgen komme ich um
Gegenständen . Sein Gang war der eines glücklichen Men¬
einen Urlaub ein für Besorgungen in der Stadt , ich
schen. der von den eiligen Arabern hin - und hergestohen
schmuggle
und
vertausche sofort meine Soldatenuniform
. Er achtele dessen aber nicht. Seine übermähig
wurde
selben
am
der
,
mich unbemerkt auf einen Lastdampfer
geöffneten Augen und sein gestraffter Hals verliehen
Tage abfährt.
ihm von ferne ein wenig das trostlose Aussehen eines
Und ich erreiche endlich Alerandria ! Erschöpft , halbtot
Blinden.
vor Hunger , nach einer erniedrigenden Ueberfahrt ! Leider
Natürlich erkannte ihn niemand von weitem , aber
mehr
Gottes bemerke ich sogleich, dah meine Rosa nicht
vor der übervollen Terrasse des Speisehauses stehen
er
als
*
immer
dieselbe ist. Was soll ich dir sagen. Jussuf , —
ein Schrei allgemeinen Entsetzens laut : „Du
wurde
,
blieb
Frau
einer
wird der rechtschaffene, ehrliche Mann bei
?" ries Binder.
Isaak
es,
bist
Aeuheres
dessen
,
werden
durch den Mann cMsgestochen

Di ©Familie Perlmutter
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X'

„Guten Tag . Ich bm 's . Geben Eie mir
einen
,Raky '."
Der Kellner goh ihm den Schnaps ein. Isaak legte
das blanke Zeug in eine Ecke, lehnte sich gegen den
Schanktisch und lieh sich seinen Raky schmecken
, zu dem er
Erbsen knabberte.
Die Arme über der Brust gekreuzt, blickte ihn Bin¬
der mit schmerzlicher Bestürmung an.
„Wie geht 's, Herr Binder ?" lieh der andere sich
mit unbefangener Miene vernehmen.
Der Schankwirt betrachtete ihn lange .
\
„Es geht sehr schlecht, mein armer Jssak , wenn du
in einem solchen Zustand zu uns zurückkehrst. Wer hat
dich so hergerrchtet ? Iussuf ? Er kann stolz darauf sein!"
„Warum ? Bin ich denn ein Dieb ?"
Verwundert schien er in den Augen Binders nach
einer Antwort zu suchen, aber sein Blick schweifte über
sein Gegenüber hinweg , ins Unbestimmte.
Mehrere frühere Freunde umringten den Speisewirt
und musterten , wie er, stumm, das traurige Bild dieses
neuen Isaak . Man chatte den anderen Isaak so sehr g«liebt , dah man an diesen nicht glauben wollte.
„Aber was ist denn vorgefallen ? " fragte
Papa
Binder.
Der Drahtflechter verwahrte sich: „ Was
vorgefal¬
len ist? Für euch muh immer etwas vorgefallen sem . . .
Es ist nichts vorgefallen . Habt ihr euch meiner
zu
schämen?"
,
„Schämen , nein , aber wir haben Mitleid !" entgegnete
Binder.
Isaak zuckte die Achseln, den Blick auf seine arabi¬
schen Pantoffeln geheftet.
„Mitleio . . . Das ist sehr gut . . . Vielleicht habe
ich welches gebraucht . . . lange schon. Gebt mir noch
einen Raky ."
'
..Einen Raky verkaufe ich dir nicht mehr — ich
nicht , sagte Binder mit erstickter Stimme . „ Du bist
ein Trunkenbold geworden , das erkennt man !"
„Und ein Trunkenbold ist kein Mensch mehr , Herr
Hermann ?"
„Für mich — nein , ist er kein Mensch mehr ! Viel¬
leicht für Iussuf , der den ganzen Menschen im Namen
des Ewigen abtötet !"
„Wen hat er getötet ?"
„Dich !"
„Das ist nicht wahr , Herr Binder , Sie sind un¬
gerecht. Durch Iussuf bin ich zum Frieden , gelangt,,
ich war nicht so .ganz ' , wie Sie es glauben . Geben
Sie mir einen Raky !"
„deinen Raky mehr !"
„Schön , Herr Binder . . . Ich wollte von dem Ihren
trinken , der gut ist. Ich werde anderwärts
schlechten
trinken ."
„Mache das , wie du willst, Unglücklicher! Ich will
dein Bestes , aber ich kann nichts dazu tun ."
Isaak lächelte glückselig: „ Mein Bestes . . . Ja , das
liegt in Gottes Hand !"
„Da haben wir 's " , rief Binder aus , und schlug
die Hände zusammen . „ Ich dachte es mir schon, dah
Asor aus diesem Jungen eine traurige Eroberung
für
den Ewigen gemacht hat . Nun ist er fromm , unser Isaak
— ein frommer Trunkenbold !"
„Lassen Sie Iussuf aus dem Spiel " , murmelte Isaak
und nahm seinen Trödelkram auf.
Papa Binder packte ihn am Arm : „ Du willst nicht
essen?"
Der Strahenhändler
dachte einen Augenblick nach,
dann : „ Nein . . . danke . . . ich habe keinen Hunger ."
„Du hast keinen Hunger ! Gestehe, dah du jetzt
nur noch koschere Speisen iht !"
„Vielleicht auch das . .
Und er entfernte sich langsam , ängstlich, den Hals
steif haltend.
Der gute Binder bedeckte sich das Gesicht mit den
Händen und eilte zu seiner Frau.

„Lotria nemtzaoui , griki, H’elouan, Jsmailia !“
Motrogan sprang von seinem Platze auf : „ Schnell,
Iussuf . fort mrt dir ! Wenn Binder dich hier findet.

reiht er dir die letzten drei Haare aus deinem Barte
aus ! Jsaar ist eben fortgegangen . . ."
„Asoi ? Und welcher Zusammenhang besteht zwischen
Isaak und meinem Bart ? Warum will Binder ihn mir
aus reihen ?"
In diesem Augenblick trat der Speisewirt , sehr bleich,
dazu, packte den Händler am Kragen und brüllte : „ Schuft!
Durch dich ist mein armer Isaak verkommen ! Scheinheilige
Krätze ! Verschwinde von hier , und dah du dich niemals
mehr hier sehen läht ! Verbrecher !"
Der andere wehrte sich: „ Binder . . . Binder . . .
Höre doch . . . Höre doch . . ."
Und als er sich aus den Händen des Speisewirtes
befreit hatte , grollte seine Stimme wie eine Trommel:
„Warum bin ich ein Verbrecher ? Warum eine Krätze ? '
Warum ein Schuft ? Ich habe eine Seele gerettet —
ich habe sie eingeführt in unser Gesetz! Einem Verzweifel¬
ten . der sterben wollte , habe ich einen neuen Broterwerb
gegeben , damit er lebe ! Das ist verbrecherisch, wie ? Ich
verkaufe keinen Raky . sondern du ! . . . .Rumänischer In¬
fanterist . . . .Rumänischer Infanterist ' . . . Binder , du
wirst eines Tages bestraft werden ! Denn du bist ein
,Jid ', kein Infanterist ! Und Gott straft den Iid , der
sich als Infanteristen
aufspielen will !"
„Heraus mit dir , Dummkopf !"
„Ich gehe fort . . . Aber du wirst sehen, schon ist
deine Frau krank !" . . .
*

Diese Vorgänge fielen zusammen mit dem Stapel¬
lauf der vier Postdampfer der rumänischen Regierung auf
dem Mittelländischen Meer , im Herbst 1906 . Binder , der
gefühlvolle Patriot , machte zusammen mit einem Photo¬
graphen Aufnahmen von den Schiffen , von einem nach dem
anderen , so wie sie, schneeweih, in dem Hafen von Alerandria auftauchten . Auf diese Weise konnte er, so lange es
ihm Späh machte, ihre an den Wänden des Lokals hän¬
genden Vergröberungen
betrachten . Und zweifellos war
der rumänische Konsul , der aus dem ersten Schiffe ans
Land stieg, weder aufrichtiger bewegt , noch von stolzerem
Selbstbewuhtsein erfüllt , als der Jude Binder . Begreife,
wer kann.
Einige Monate hindurch wehte die dreifarbige Fahne
seiner fernen Heimat fast beständig über dem Schild des
„Rumänischen Infanteristen " . Binder , dessen Bart vor¬
zeitig gebleicht war , nahm mit offenen Armen jeden auf,
der „ sein" geliebtes Schiff verlieh , um ihm die Ehre eines
Besuches zu erweisen. Cr vergab die Narbe an der Nase
und die Wunden des Herzens , um eine Auskunftsstelle zu
werden , ein Nachtasyl — der Geldmann und der „ Wur¬
zen" des guten und des schlechten Landsmanns.
Unter diesen neuen Gästen befand sich ein einziger,
der weder ein guter , noch ein schlechter Landsmann war,
sondern ein sich für Gerechtigkeit einsetzender Weltbürger
— ein Kamerad , der ohne Umschweife zu sagen wusste,
was er liebte und was er hahte . Binder schloh ihn gleich
in sein Herz. Dieser Mann war Eotir , der alte Seefahrer,
der gestrenge und zuverlässige
Proviantmeister
der
Dazia , der grohe Freund der Familie Isaaks , der armen
Perlmutters
— dieser unglücklichen Eltern , deren Kinder
sich über die weite Welt verstreut halten.
Sotir , der Bärtige , mit dem gemächlichen Gang,
hatte Isaak seit seiner Einstellung
ins Militär , vor
nun mehr als fünf Jahren , nicht wiedergesehen . Und
von allen Kindern von Perlmutters
war es Isaak,
den er, nächst Esther , am herzlichsten liebte — eine
Zuneigung , die der jugendliche, dabei schweigsame Bursche
mit aufrichtiger Herzlichkeit erwiderte . In der Zwischen¬
zeit war die Fahnenflucht und der seelische Zusammen¬
bruch der Fahnenflüchtigen erfolgt . Um erstere wußte
der Prooiantmeister , wie auch um ihren Anlah , die
Liebe des Soldaten zu seiner Braut , der er oerzweistlungsvolt
in ihre Verbannung
nach Aegypten folgte.
Aber von dem Umschwung in seinem Innern war ihm,
vor seiner Ankunft m Alerandria , nichts bekannt . Je¬
doch hielt er es sorgsam vor den alten Perlmutters
ge¬
heim , wenn er sie, bei jeder Rückkehr seines Schiffes nach
Eonstanza , aufsuchte.
. . . Man
kann sich somit mit Leichtigkeit vorstellen, was für einen schmerzlichen Stob das Herz von
Sotir in der Schenke von Papa Binder bekam, auf
die der Seemann , gegen seine Gewohnheit , beschleunigten
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Schrittes bei feiner ersten Landung in Alerandria
zu„Ich bin deiner Ansicht, aber du nmßt wissen, daß
steuerte.
die besten Menschen den besten Stablklingen gleich sind.
Auch Isaak , durch seine Eltern von der Ankunft
Eine nur wenig stärkere Probe , und sie brechen wie Glas.
' des großen Freundes in Kenntnis gesetzt, strich ungeduldig
Es sind die vom Leben Geschundenen . Sie haben zu
in der Umgebung des „ Rumänischen Infanteristen " her¬
feine Haut . Und Gott hat unrecht , sie den gleichen!,
um ; sein weniger scheuer Blick suchte in dem Gewühl,
verheerenden Unbilden auszufetzen, wie den gewöhnlichen
und sein Hals war ein wenig beweglicher als sonst. Aber
Sterblichen ."
weder der eine noch der andere erkannte seinen Freund
In diesem Augenblick erschien Isaak
in
wieder , und Sotir betrat das Gasthaus wie ein Frem¬
dem Zimmer der beiden Freunde , und nach unvermutet
einem Augen¬
der . Nach Verlauf von zwei Stunden liebten einander der
blick des Zögerns warf er sich in die Arme Sotirs mit
Seemann und der Wirt , in einem Sonderzimmer bei¬
dem Ruf : „ Sotir ! . . . Rette mich! Rette mich! S i e
einander sitzend, wie nur Weltbürger es vermögen , tran¬
hat mich Deserteur genannt !"
ken Brüderschaft und duzten sich. Und dabei ahnte am
Es war dies der einzige Aufschrei höchster Not,'
Vorabend dieser Begegnung keiner von ihnen das Geringste
der sich der Brust Isaaks entrang , in der Absicht, seinen
von der Eristenz des anderen . Aber das gerade ist
Freund über den Grund seines Schmerzes aufzuklären.
die grobe Fähigkeit , das grobe Glück aufrichtiger Na¬
Aber Sotir , der glaubte , er wolle beichten, preßte ihn
turen , von denen die gewöhnlichen Sterblichen
nichts
fest in seine Arme und sagte ihm mit Sanftmut : „Gut . . .
ahnen . Es ist die zehnte Seligkeit , nach den neun , die
gut . . . Ich werde dich retten . . . Sage mir , wo sitzt
eingeschrieben stehen im Evangelium , und die erste, die
dein Schmerz . . . Sprich !"
im Evangelium einer besseren Welt verzeichnet fein mutz.
Isaak blickte ihn verständnislos an : „Ich habe keinen
Da wird es heißen : .. Glücklich diejenigen , die sich vom
Schmerz mehr . . . Es geht . . . Geben Sie mir einen
ersten Blick an lieben können und austauschen können mit¬
Raky ."
einander alle Freude und alles Leid , das ihre von starkem
Als Binder gegen den Raky Einspruch erheben wollte,
Leben bebenden Herzen erfüllt — denn sie sind Söhne
hielt ihn Sotir durch eine Bewegung zurück und be¬
eines und desselben großmütigen
Gottes und werden
stellte : „Kellner ! Zwei Rakys ! Wir werden zusammen
sich unschwer erkennen unttzr allen Formen der unfaß¬
trinken , mein Guter , und uns gegenseitig über unsere
baren Ewigkeit !"
Schmerzen aussprechen , denn ich habe auch welche."
VI.
„Nein ! Nein !" entgegnete Isaak ; „ erzähle mir nichts!
Ich fühle mich so ganz gut ."
Es steht geschrieben in dem unsichtbaren Buch jed¬
Mit einer Miene der Enttäuschung , doch voller Güte,
wedes tragischen Schicksals, daß die Liebe — die eine
verwirrende Seligkeit für den gewöhnlichen der Sterb¬
betrachtete Sotir lange Zeit dieses von Geburt an zarte
und vom Leben überwundene , menschliche Wrack.
lichen ist — eine höllische Glut sein soll für die Hoch¬
herzigen mit den empfindsamen Herzest . . . Dies ist das
„Indessen . . . Hör mich an . Isaak . . . Du willst, ich
Schicksal von Isaak!
soll dich retten . . . Da ist doch wohl ein Schmerz , der
„Ich habe ihn gekannt " , sagte Sotir , und warf
an dir nagt . Sage ihn mir ! Sprich ! Was ist vor?
seinen Eremitenkopf zurück, „ als einen vernünftigen Jun¬
gefallen ?"
gen voll zurückhaltender Zärtlichkeit und schüchterner Ge¬
Der Unglückliche führte häufig sein Glas an den Mund,
fallsucht . Einwandfrei in jeder seiner Handlungen , wie
blickte zur Seite und schwieg. Aber bei der letzten Frage
ein junges Mädchen . Was fük ein Sandkorn mag nur
von Sotir erzitterte er : „ Ach . . . Du quälst mich, du
in sein empfindliches Räderwerk geraten sein, daß er
auch . . . Ieder einzelne möchte wissen, was vorgefallen
so aus dem Geleise gekommen ist, wie du es mir eben
ist! Nichts , als das : ein Mensch hat den Frieden ge¬
erzählst?
funden —, das ist vorgefallen !"
Ich denke an seine Eltern , und ich möchte in seiner
Und er erhob sich und trat in die Schankstube ein,
Abstammung eine Erklärung suchen. Eine Familie von
in der gerade die Stimme Jussufs vernehmbar war , der
-Kultusbeamten , also von Schriftkundigen . Aber Awsich mit dem Kellner herumstritt.
rum ist ein Tatmensch von verblüffender Unerschrocken¬
„Laß mich herein ! Ich suche Isaak !"
heil gewesen, und als Liebhaber ein richtiger Kater —
„Fort von hier !" rief ihm Binde " zu, der hinteL
ich sage das nicht rein bildlich, denn da er sich vor seiner
dem Händler hergelaufen kam. „ Fort ! Oder ich haue dir
Nähmaschine langweilte , verwandelte er sich gegen sein
eine herunter!
fünfundzwanzigstes Jahr
in einen Dachdecker und stieg
Sotir mischte sich ein. um ihn zu beruhigen . Iussuf
auf die Dächer.
maß ihn verächtlich nrit den Augen und sagte dem
Seine sämtlichen älteren Kinder waren ihm
Speisewirt : „Binder ! Beschimpfe nicht deine Rasse ! Ein
jedes auf seine Art . Nur Isaak schien gemüßigt , ähnlich,
ruhig,
Iude
. selbst ein Iude , der trefe ißt — bleibt immer
sanft , wie seine Mutter . Man wartete auf das Ende
Iude . . ."
der Dienstzeit , und daß er, höchster Wunsch aller Eltern,
„Ich schere mich zum Teufel um das , was du unter
seinen eigenen Herd begründe , da, wre ein Blitzstrahl , die
.Jude ' verstehlt , heraus , Verbrecher !"
Fahnenflucht ! Und was für eine sinnlose Fahnenflucht:
.Der Proviantmeister
legte sich ins Mittel : „ Hören
er hatte nur noch dreißig Tage von drei langen Iahren
Sw , Iusiuf . das ist nicht gut . das ist sogar sehr schlecht,
abzudienen.
was Sie aus diesem jungen Menschen gemacht haben . . ."
Ueber diese Heldentat und ihren Anlaß weiß niemand
, „Asoi ? Und ich antworte Ihiien . daß ich. mich mit
etwas Genaues . Die Pachter eines Kurzwarenhändlers
emem Eoj nicht darüber auseinandersetzen werde, was
in Galatz , anscheinend schön . . . Schanke erzählte mir kürz¬
gut und was schlecht ist. Und Sie sind ein Goj ; rühren
lich. Isaak hätte das Unglück gehabt , einer InfanterieSie
mich nicht an !"
>
kompaanie anzugehören , die zur Unterdrückung sozialisti¬
Sotir
den
Rücken
wendend , legte der Losehändler die
scher Unruhen aufgeboten war und er _ sah, wie auf
Hand auf die Schulter des Deserteurs : „Isaak ! Laß dir
seine Braut unbarmherzig losgeschlagen wurde . Als diese
nicht den Kopf verdrehen von einem Goj und von einem
mit ihren Angehörigen nach Aegypten auswanderte , schiffte
abtrünnigen
Juden ! Für dich sind nicht ihre irdischen
Isaak sich fofort auf einem Vastdampfer ein und fuhr
Freuden , sondern das ewige Leben . Weißt du das ?"
ihr nach. Das ist das ganze Trauerspiel . . .
Matt , beladen mit dem Ersenzeug, stimmte jener zu:
Was ist in der Folge hier oorgefallen ?"
„Ia . . . ich will das ewige Leben . .
„Danach haben wir ihn beständig gefragt ", ant¬
Sotir murmelte außer sich: „ Man mutz ihm eine
wortete Binder , „ aber er vermied es immer , uns die
Tracht Prügel verabfolgen , diesem FmmtÄer !"
Gründe seiner Betrübnis zu erzählen . Ietzt halte ich ihn
für verloren , dank diesem Fanatiker Iussuf , den er sich
Iusssif , der mit einem Fuß schon auf der Straße stand,
wandte sich um und streckte die Zunge heraus.
zum Vertrauten erwählt hat ."
„Ganz sicher fand ein Zerwürfnis zwischen den Lie¬
„Etsch. Herr Goj ! Sie können mich schlagen. aber
benden statt " , folgerte Sotir.
der Stärkere bm ich doch! Komm , Isaak !' '
„Und was dann ? Gibt es keine anderen Frauen ?"
Der Hausierer folgte gefügig dem LoseverkÜufer. und
rief Binder aus . „ Muß man verrückt werden , weil eine
beide verschwanden m der Menge.
Frau uns den Laufpab gibt ?"
(Fortsetzung folgt .)
Y
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^ ) ie Idee , Inden zur Landwirtschaft heranzuziehen . fand
lebhaften Anklang in weiten Kreisen . Wir erhielten
von verschiedenen Privatversonen
Spenden zu diesem
Zweck, und außerdem bewilligten uns auf Grund meiner
Fürbitte der „Ort " und andere jüdische Organisationen
Geldmittel , die ausschließlich für den Ankauf von Inven¬
tar bestimmt wurden . Der mir befreundete A . Obo d o w s k i, Vorsitzender der Kommunalverwaltung
von
von Nowousensk
und
späterer Abgeordneter der
Reichsduma , ein großer Kenner der Landwirtschaft und
sehr energischer Mann , übernahm auf mein Ersuchen die
Sorge , das Inventar
anzukaufen , und besuchte auch per¬
sönlich die Malachowzy , denen er sachkundige , Ratschläge
erteilte . Obodowski hielt mich stets auf dem ' Laufenden
darüber , was in der jüdischen Siedlung vor sich ging.
Er betonte mir gegenüber , daß die jüdischen Siedler
durchaus arbeitsfreudig
seien, bezeichnete aber die ganze
Situation als ungünstig.
Die christlichen Nachbarn der Malachowzy verhielten
sich diesen gegenüber gleichfalls wohlwollend und waren
ihnen in jeglicher Weise behilflich. Ein Iude wurde sogar
zum Dorfältesten gewählt . Diese Tatsache bekräftigte mich
in der Ueberzeugung , daß das russische Volk an sich nicht
judenfeindlich , sondern den Fremdstämmigen gegenüber duld¬
sam ist. Der Antisemitismus in Rußland war eben eine
künstliche Zuchtpflanze der Regierungspolitik einerseits , der
Konkurrenzangst der russischen Kaufleute andererseits , wozu
aber auch die Habgier der Beamten hinzukam.
Alle die Mühen , die sowohl die jüdischen Ansiedler
selbst als die Oeffentlichkeit in der Malachowzy -Angelegenheit aufwendeten , zeitigten indessen keinen Erfolg . Schließ¬
lich und endlich mußten die Ansiedler ihr ganzes Inven¬
tar ausverkaufen und zogen in die Städte Samara und
Uralsk ab.
Dieser Mißerfolg gab vielen Veranlassung , zu be¬
haupten , die Juden seien überhaupt unfähig , Landwirt¬
schaft zu treiben . Allein diese Behauptung
erscheint nur
auf den ersten Blick zutreffend . Bei eingehenderem Stu¬
dium der Frage zeigt sich vielmehr ein ganz anderes
Bild . In der Tat war , wie Odobowski richtig festgestellt
hatte , die ganze Sachlage für die Mnlachowzy ungünstig.
Das ihnen zugeteilte Land befand sich in dem unkulti¬
viertesten Teile des Kreises Nowousensk . 40 Werst entfernt
von einer kleinen Station der schmalspurigen Eisenbahn.
Das zum Verkauf bestimmte Getreide mußte auf unbesquemsten Wegen befördert werden . Dazu kam eine fast
fünf Iahre andauernde Mißernte . Und schließlich hatte
ja die russische Obrigkeit , wie erwähnt , die volljährigem
Söhne der Kolonisten von der Siedlung ausgeschlossen,
so daß nur Greise und Jugendliche unter 17 Jahren sich
mit dem Ackerbau beschäftigen konnten , während das
arbeitsfähigste
Element
von vornherein
ausgeschaltet
würde.
Das gleiche System fand übrigens auch in den jüdi¬
schen Kolonien in Südrußland
Anwendung , selbst
während der den Juden gegenüber ziemlich wohlwollenden
Negierung Alexanders ll . Das Mitglied der Staatlichen
Domänenoerwaltung
in Samara , Michailow,
ein sehr
gerechter Mann , gehörte eine Zeitlang dem Kuratorium
der jüdischen Kolonien im Gouvernement
Cherson an.
Er informierte mich über die Lage der jüdischen Kolo¬
nisten in Südrußland
und erzählte mir u . a . namentlich,
daß alle russischen Kuratoren , besonders aber die russische
Polizei derjenigen Kolonisten , die sich ernstlich dem Acker¬
bau widmeten , sehr mißgünstrg gegenüberstanden . hin¬
gegen die förderten , die ihr Land vernachlässigten und
sich dem Handel zuwandten . Der Grund ist der , daß für
die habgierigen , auf Schmiergelder bedachten Polizeis¬
beamten die jüdischen Händler
ein
weitaus dank¬
bareres Element waren . Die Kuratoren aber berichteten
an die Obrigkeit , die Juden seien zur Landwirtschaft
unfähig . . .
Sowohl im Gouvernement
Samara
als in Südrußland suchte also >die Regierung mit der einen Hand

den jüdischen Ackerbau zu fördern , auf der anderen Seite
aber machten ihre Agenten die Sache wieder rückgängig . . .
lieber die Malachowzy sowie über die jüdischen Hand¬
werker war seinerzeit zwischen mir und den Leitern der
„Gesellschaft zur Förderung
des Handwerks unter den
Inden Rußlands " ein lebhafter Briefwechsel entstanden.
An der Spitze dieser Gesellschaft stand der inzwischen ver¬
storbene Professor B a k st, ein ungewöhnlich interefsanter
Mann , der vollständig in der Arbeit für die Gesellschaft
aufging . Jedesmal , wenn ick nach Petersburg
kam. be¬
suchte ich ihn in den Morgenstunden . Am Teetisch sitzend,
unterhielten wir uns , wobei er mir die Geschichte der
Entstehung der Gesellschaft erzählte und die einzelnen dabei
mitwirkenden jüdischen Mäzene charakterisierte . Uebrigens
schrieb er ,alle Mißerfolge einigen dieser Mäzene zu. Sein
Hauptbestreben war , soviel Geld wie möglich in der
Organisation
cmfzusparen,' seine Hauptsorge , daß die
Gelder zu schnell verausgabt würden . Jedes Gesuch eines
jüdischen Handwerkers studierte er eingehend , und erst
nach langem Hin und Her gab er seinem Sekretär.
N . Wesoker,
die
Anweisung , die nachgesuchte Ma¬
schine bzw. Geld zu bewilligen . Auch dieser Sekretär
widmete sich vollständig der Arbeit des „ Ort " . Ein be¬
scheidener Mann
von ungewöhnlicher
Gewissenhaftig¬
keit, befaßte er sich fortwährend mit den Gesuchen und
Bitten der verschiedenen jüdischen Handwerker und Ge¬
werbeschüler. Obwohl der alte „ Ort " angeblich nur mit
knappen Mitteln arbeitete , hinterließen doch Bakst und
sein Nachfolger Holpern
in der Kasse über eine halbe
Million
Rubel , während sie ihre Tätigkeit mit nur
25 000 Rubeln begonnen hätten.
Ich kenne persönlich in Samara und Saratow einige
Dutzend jüdischer Handwerker männlichen und weiblichen
Geschlechts, die dank der Unterstützung des alten „ Ort"
nicht nur selbst eine Existenz hatten , sondern auch ihren
Kindern , von denen sich viele später um die jüdische Omentlichkeit verdient machten , eine Bildung angedeihen ließen.
Eine Menge von Gewerbeschülern erhielt ferner von
dem unermüdlichen Wesoler Beihilfen zum Schulgeld und
zur Anschaffung von Lehrmitteln . Kurz , ich kenne viele
Menschen, die in ihrer Jugend Stipendien
des „ Ort"
bezogen haben und heute dem Iudentilm durchaus nicht
zur Unehre gereichen.

Kapitel

V

/Hs Richter in Saratow . — D
" er Judenpogrom. —
Meine erzwungene Demission.
Wie ich bereits sagte, wurde ich im März 1904 zum
Landgerichtsrat in Saratow
ernannt
und siedelte nach
dieser Sradt
über . Ich kam aber zuerst in die Zivilabteilung und mußte mir viel Mühe geben , um da wieder
herauszukommen .
Ganz
abgesehen
davon , daß
die
„Zivilisten " nicht viel Zeit für soziale Arbeit erübrigen
konnten , flößte inir nämlich diese Tätigkeit selbst keine
sonderliche Sympathie
ein. Schon in Samara
wurde
ich von Zeit zu Zeit zu den Sitzungen der Zioilabteilung
zugezogen . Aber selbst die oberflächliche Bekanntschaft mit
dem Zioilprozeß zeigte mir , wie weit die Justiz von
der Wahrheit
und Gerechtigkeit entfernt war . Das
Zwilgericht trifft ja bekanntlich von Amjs wegen keine
Maßnahmen . um die Wahrheit zu ermitteln . Alles hängt
hier vielmehr von den Streitparteien ab ; und da der Wohl¬
habendere über mehr Mittel verfügt , um die erfahrensten
und geschicktesten Anwälte zu engagieren , so gewinnt zumeist
nicht der , der mehr Recht hat , sondern der , der mehr „ Gei¬
schicklichkeit
" besitzt. Schon der Ausdruck , einen Prozeß
„gewinnen " , schockierte mich stets , denn er erweckte die
Vorstellung , als sei das Gericht eine Art Lotterie , in der
man „verlieren " oder „ gewinnen " könne. Angesichts des
Umstandes , daß ich vor meiner Berufung nach Saratow
27 Jahre lang Untersuchungsrichter gewesen war , war ich
indessen berechtigt , um meine Versetzung nach der Straf¬
abteilung zu bitten.
Kurios war es für mich auch, daß meine Kollegen , die
meine soeben dargelegten Ansichten noch nicht kennengelernt
hatten , mich als Juden für einen sehr tüchtigen „Tah
mudisten " und daher auch für einen überaus geschickten
Gesetzeskundigen hielten . Bald genug überzeugten sie sich
freilich, daß es mit meinem „ Talmudismus " nicht weit
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keineswegs dem Vergehen irgendeiner Frau aus dem Volke
entsprach, die ihren Kunden für eine halbe Flasche Wodka
statt 18 Kopeken 20 oder 21, also um 2 oder 3 Kopeken
inehr abverlangte als die Spirituosenläden der Regierung.
Wegen solcher „ Verbrechen " wurden aber die Angeklagten
oft zu Gefängnisstrafen von 4 bis 6 Monaten verurteilt.
Wer solchen „ Geheimhandel " auskundschaftete , erhielt von
der Akzisenverwaltung eine Belohnung . Man kann sich
leicht vorstellen , wieviel Mißbrauch auf diesem Gebiet
stattfand . Allein das Gericht war formell gebunden . Auch
in diesen Angelegenheiten mußte ich gegen einige meiner
Kollegen einen schweren Kampf zugunsten der Angeklagten
austragen.
Einen niederdrückenden Eindruck machten auf mich
ferner die Anklagen gegen jugendliche Tataren , die sich
eine Verstümmelung beigebracht hatten , um dem Militär¬
ich an Gerichtssitzungen
dienst auszuweichen . Während
dieser Art teilnahm , versetzten mich meine Gedanken indessen
in das unglückliche ,.A n si e d lu n g s ra yon " , wo der
gleichen Unsitte in früheren Zeiten auch von manchen
wurde . Konnte man aber den Juden
gehuldigt
Juden
und überhaupt den Fremdvölkern Rußlands zur Last legen,
daß sie nicht mit Begeisterung ihre „Bürgerpflicht " er¬
füllten ? Ich habe lange in Frankreich , Italien und Deutsch¬
land gelebt und interessierte mich für das Verhältnis der
Iuden dieser Länder zur Frage der Militärpflicht . Selbst
in Deutschland , wo die Iuden auf militärischem Gebiete
nicht voll gleichberechtigt waren , drückten sie sich aber nicht
um die Militärpflicht , ja . sie begriffen nicht, daß man
anderswo dieser Bürgerpflicht überhaupt ausweichen wollte.
Sie konnten sich eben nicht vorstellen , daß ein Staat
einen Unter zwischen Soldaten verschiedener Nationalität
jüdische
schied machte und die Offiziere dieses Staates
Soldaten verhöhnten : als ich sie aber mit der Lage des
in Rußland näher bekannt machte,
jüdischen Soldaten
wurde ihnen auch klar , warum der russische Iude dieser
Bürgerpflicht nicht so begeistert nachkam . . .
Neben meiner richterlichen Tätigkeit nahm ich aber
auch hier an den öffentlichen Angelegenheiten teil . Ich
betätigte mich in der „ Gesellschaft zur Unterstützung der
Armut " , ich kümmerte mich um die zahlreich aus dem
zuströmenden mittellosen jüdischen
Ansiedlungsrayon
der Heilgehilfenschule in Saratow : ich
Studierenden
nahm mich auch der jüdischen Jünglinge an . denen die
Mittelschule verschlossen war , und die nun ihr Abitur als
„Erterni " machen wollten , aber auch daran von der
Obrigkeit gehindert wurden . Obwohl die Heilgehilfen war — sie war von dem Sanischule eine Privatanstalt
tätsverein der Stadt gegründet worden —, wohnte den
bei und
regelmäßig der Medizinalinspektor
Prüfungen
wurden die von der Schule ausgestellten Atteste von den
Behörden voll anerkannt . Man kann sich daher wohl
vorstellen , welche Sensation das Gerücht von der Eristenz
einer solchen Anstalt bei den jüdischen Mädchen des An Rückfälligkeitssachen vors Gericht kamen, wandte sich ein siedlungsrayons hervorrief . Bald gab es in der Schule
60 bis 70 Prozent Jüdinnen . Sie kamen nach Saratow,
Lehrer der städtischen Schule im Beisein aller übrigen
Geschworenen an mich und erklärte , sie hätten es satt , sich beseelt von dem Drang , zu lernen und der menschlichen
Gesellschaft nützlich zu sein, besaßen aber keine Geldmittel
mit nutzlosen Dingen zu beschäftigen, und
fortwährend
und waren zumeist auch körperlich erschöpft.
sympathisierten,
da sie mit meiner Idee des Patronats
hätten sie unter sich Geld gesammelt und bäten mich nun,
Hier setzte also die Arbeit unseres Komitees ein.
;u Viel Takt war erforderlich , um diese Mädchen so zu
anschlagen
Eeschworenenzimmer
im darauffolgenden
die Zeichnungsliste
abermals
der Nachfolger zu derSitzung
bei ihre
nun auch
I Als
bei¬ behandeln , daß ihre Menschenwürde hierbei geschont wurde.
Sammlung
lassen, damit
wurde übrigens auch Ich beobachtete gern die Psychologie dieser Mädchen.
tragen . Der Gedanke des Patronats
von vielen Richtern beifällig ausgenommen , aber manche Viele von ihnen kamen aus irgendeinem Krähwinkel des
fühlten sich doch sehr verletzt durch mein , wie sie sagten» Ansiedlungsrayons , nervös , ausgemergelt , mit flackernden
zum Hohen , Gericht und zu den
ironisches Verhältnis
Augen und wandten sich an uns mit der Bitte , ihnen
der „ Vaterlandsverteidiger " — der jungen
1Donnerreden
die Möglichkeit zum Studieren und die Gelegenheit zum
Staatsanwälte . Schließlich fiel aber der ganze Plan des
Geldverdienen zu verschaffen. Das ganze Auftreten dieser
doch ins Wasser . Der Eerichtsvorsitzende näm¬ Mädchen , ihre Manier zu sprechen usw. waren derart,
Patronats
lich erklärte mir , nicht mehr dulden zu können, daß auf
daß es einen Außenstehenden wie ein „freches Beneh¬
dem Gericht irgendwelche Geldkollekten veranstaltet würden,
men " anmuten konnte . In Wahrheit aber lag der Grund
sehr un¬ dieses Benehmens in der überempfindlichen
und fügte hinzu , daß die Staatsanwaltsckmft
Schüch¬
gehalten sei über mein Verhältnis zu den Angeklagten
der Angst davor , daß jene, an die sie
und
ternheit
und meinen Einfluß auf die Geschworenen, und daß sie sich mit Bitten wandten , ihr Selbstgefühl verletzen könndiesem Einfluß auch die häufigen Freisprechungen zu,- ten . Unter solchen „ Frechen" gab 2s eine, die nach
Absolvierung unserer Schule die höheren medizinischen Kurse
besuchte und heute ihren ärztlichen Beruf ausübt und
Ich muß hier auch noch eine andere Kategorie von
über
gelegentlich
bereits
sprach
Ich
.
erwähnen
Straftaten
ihrer Gegend ziemlich bekannt ist. In einem ihrer Briefe
in
...
! schreibe
russischen Staates.
des
Monopol
das Spirituosen
an mich schreibt sie: „Es genügt nicht, Bedürftigen Hilfe
hatte häufige Anklagen wegen „gck- zu leisten, sondern das ganze Verdienst der Wohltätigkeit
Dieses Monopol
! Heimen Spirituosenhandels " zur Folge , ein Ausdruck, der
besteht in der Art . wie man einen Menschen seelisch
der war . Endlich , am 15. September 1904 . wurde ich der
des Landgerichts zugewiesen. Ich hatte
Kriminalabteilung
hier ein großes Arbeitspensum zu erledigen . Ich mußte
von 1l Uhr morgens , mit nur geringen Pausen . biÄ Mitter¬
nacht auf dem Gericht sitzen. Ich hatte viel Zeit , über
die menschliche Justiz überhaupt und die Funktionen des
Strafgerichts im besonderen nachzudenken. Ich hatte auch
reichlich Gelegenheit , die Angeklagten zu beobachten.
Ein besonders trauriges Bild boten die sogenannten
Rückfälligen . Mancher von ihnen war erst 20 bis 22
Jahre alt und mußte sich dennoch schon wegen der vierten
verantworten . Diese Erscheinung
oder fünften Straftat
ist aber ganz natürlich . Wegen irgendeines geringfügigen
Diebstahls wird so ein armer Teufel auf fünf oder sechs
Monate , sagen wir einmal im Juni , verdonnert . Im
Winter kommt er dann aus dem Gefängnis heraus , in
leichter Kleidung , die dieser Jahreszeit wenig entspricht.
Ot )ne Geld und dazu noch nach verbüßter Strafe — was
soll er nun anfangen ? Er kann keine Arbeit finden , denn
jeder Arbeitgeber mißtraut ihm . Es bleibt ihm nur eins
übrig : so schnell wie möglrch ins Gefängnis zurückzukehren und die Wiederkehr des Frühlings abzuwarten . Er
begeht einen nochmaligen Diebstahl und kommt abermals
vors Gericht. . .
Ich fühlte mich unbehaglich in meiner Robe mit der
Richterkette , wenn ich solche Menschen aburteilen sollte,
die eben reinen anderen Ausweg hatten , als eine neue
zu begehen . Besonders empörten mich zuweilen
Straftat
die pathetischen Reden der jungen Staatsanwaltschafts¬
anwärter . die den „verbrecherischen Willen " des An¬
geklagten und seine „ Schädlichkeit und Gefährlichkeit " für
Gesellschaft herauszustreichen suchten. Mit
und
Staat
Interesse beobachtete ich hierbei auch den Gesichtsausdruck
der Geschworenen . Zwischen mir und ihnen entstand bald
gleichsam ein elektrischer Strom : sie sahen es mir an , welchen
Eindruck die ganze Prozedur auf mich machte, und ich
meinerseits fühlte , daß viele von ihnen meine Ansicht
über den Angeklagten und den Ankläger teilten . So
wurde die Erwartung der Ankläger , daß die Angeschuh
zudiktiert be¬
digten vom Gericht eine schwere Strafe
kommen würden , denn auch häufig enttäuscht . Die Ge¬
schworenen erkannten nicht nur oft auf Freisprechung,
sondern sammelten unter sich sogar Geld für die Freigesprochenen.
Ich erinnere mich, daß wir während einer ganzen
Session uns tagelang mit solchen Rückfälligen zu befassen
halten . Meine Eindrücke hierüber veröffentlichte ich in
Boten " unter dem Titel „ Schon lange
dem „ Saratower
diesem Artikel wies ich nämlich auf
. ."
ist es Zeit. In
die ganze Nutzlosigkeit der Gerichtsprozedur den Rück¬
fälligen gegenüber und auf die Notwendigkeit des Patro¬
nats hm , d. h. der Fürsorge für entlassene Sträflinge.
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behandelt . Diese Art hat eine große Bedeutung auch für
Alexander II . keine Antwort ein, sondern ein Bescheid
das ganze weitere Leben . Ich z. B . hatte schon sehr ver¬ vom Chef der Kaiserlichen Kanzlei , daß über den Brief
schiedene Zeiten durchgemacht . Zuweilen war es schlimm, an Allerhöchster Stelle berichtet worden sei.
sogar sehr schlimm. Aber ängstlich war ich nie . Und
Ich sah auch dem Neffen von Cremieux deutlich den
wer weiß, in welchem Maße ich es Ihnen zu verdanken
Eindruck an , den auf ihn meine Schilderung der Lage
habe , daß ich gelernt habe . lercht zu leben . Im Laufe
der russischen Juden machte . Ich machte ibm auch kein
Ihrer Tätigkeit haben Sie , Jakow Lwowitsch, sicherlich Hehl daraus , mit welchem Bedauern es gerade die Gesten
viele .ängstliche Menschen keimengelernt . Diese Menschen unter den russischen Juden mitansahen , daß die russische
wurden so, weil man ihnen nicht rechtzeitig ein Vertrauen
Regierung ihre Anleihen in Frankreich mit Hilfe von
zum Leben eingeflößt hatte durch Einfachheit und Herz¬ jüdischen Bankiers auflegte : denn
es war doch unzweifel¬
lichkeit der Behandlung . Nun , eben diese Einfachheit und
haft , daß ein Teil dieser Gelder der Erstarkung der
Herzlichkeit, die Sie mich und wohl viele andere gelehrt
Reaktion und — wer weiß — vielleicht dem antW
haben , diese Art , ohne Angst zu leben, die Sie uns anmitischen „ Verband des russischen Volkes " zugute kam.
erzogen haben , will ich hier dankbar begrüßen ."
Ich verwies auf das Beispiel Natbaniel Rothschilds
in
London
, des einzigen der Rothschilds , der gerade mit
Die bei uns ankommenden jungen Mädchen hatten
der russischen Regitzrung
immerhin das Aussehen von „ Fräuleins " . Die jüdischen Rücksicht auf die Judenpolitik
jede
Beteiligung
an
den
russischen
Anleihen abgelehnt
Jünglinge
aber , die das Änsiedlungsrayon
verlassen
hatte . Leven hörte schweigend zu, und ich. merkte ihm an,
und alle Schwierigkeiten einer Reise ohne Wohnrecht und
welch einen inneren Schmerz ihm alle meine Darlegungen
ohne Geldmittel hinter sich hatten , erschienen bei uns
in einem angsterregenden Aufzug . Sie beherrschten auch verursachten . Aber er war nicht nur -Jude , sondern auch
die russische Sprache mangelhaft und suchten dennoch nach ein französischer Patriot . Die frankorussische Allianz aber
einem Geldverdienst . Was für Verdienstmöglichkeiten konn¬ verpflichtete zu vielem . . .
ten wir aber diesen jungen Leuten verschaffen ? Nun,
In Paris lernte ich auch den geschäftsführenden Direk¬
um ihre menschliche Würde zu schonen, führten wir das
tor .der „ IGA " , Emil Meyerson,
kennen , der auch
folgende System ein : alle erhielten von uns eine Unter¬
einen Ruf als Philosoph genießt . Meyerfon , der selbst
stützung nicht als Darlehen oder als Almosen , sondern für
aus Russisch-Polen stammte , war über die Lage der
Arbeit.
Alle
„ gaben Unterricht " . Die GmnnasialschüJuden in Rußland wohl informiert und unterstützte immer
ler unterrichteten die Neuankommenden , diese ihrerseits
meine Fürbitten
um Hilfe für die studierende Jugend.
gaben irgendeinem armen Knaben Stunden , ein ' Schüler
In Berlin trat ich in nahe Beziehungen zu den
der technischen Lehranstalt bereitete einen armen jüdischen Männern des „Hilfsvereins der deutschen Juden "leitenden
, dessen
Jungen zum Eintritt in dieselbe Anstalt vor und dgl.
Sekretär damals Dr . Bernhard Kahn war . Ich und
mehr.
meine Frau verkehrten oft in seiner Familie und verbrach¬
Alle diese improvisierten Lehrer , Schüler und Schü¬ ten dort manchen Abend in Gesprächen über Rußland über¬
haupt und die Lage der russischen Juden
lerinnen versammelten sich jeden Tag nachmittags in dem
besonderst
Während die „ Alliance Israelite " im Orient die fran¬
jüdischen Bethaus in der Zigeunerstraße , wo der Gottes¬
zösische Kultur zu verbreiten suchte, übernahm der „Hilfs¬
dienst nur am Sabbath
und ^ an Festtagen abgehalten
wurde , und trieben dorr ihre Studien . Hierbei verschwan¬ verein der deutschen Juden " den Schutz der bedrückten
Juden im ' Osten und erschien zugleich als Träger der
den alle nationalen und sozialen Unterschiede. Der Sohn
deutschen
Kultur , indem er in den von ihm unterstützten
des Priesters von Zarizyn Krotkow
z . B . unterrSchulen
deutschsprachigen
Unterricht organisierte . In der
richtete die Tochter des Rabbiners von Saratow , S cha Zeit der Pogrome kam der „Hilfsverein " der bedrängten
p i r, und diese ihrerseits bereitete die Enkelin des Gerichts¬
russischen Iudenheit wiederholt zu Hilfe . An seiner Spitze
boten für das Gymnasium vor.
stand damals der einflußreiche James
Simon.
Sehr
Um der immer mehr anwachsenden Zahl all dieser
energisch
wirkte auf diesem Gebiete auch der bekannte
Schüler zu helfen waren aber große Geldmittel - erfor¬
Politiker Paul Nathan.
Er
widmete sich dem Hilfs¬
derlich Die jüdische Wohltätigkeits -Gesellschaft von Sa¬
werk
mit
großem
Eifer
.
Wo
immer
die Juden bedrängt
ratow besaß sie nicht. Da kam uns mein verstorbener
wurden
,
ob
in
Rußland
,
in
Rumänien
oder in Marokko
Freund David Feinberg
zu Hilfe . Feinberg bewahrte
—
ihre
Not
fand
bei
Paul
Nathan
r
>
stets
iers
ein lebhaftesleoyaires,
sich bis zum Ende seines Lebens — und er starb im
Echo. Ohne sich von phantastischen Plänen hinreißen zu
Alter von 74 Jahren
— jugendliche Frische und ein
lassen, packte er aber stets das Realee,, das
l , seiner Ansicht
mitfühlendes Herz. Mich verband mit chm eine Jahr¬
nach
für
die
Iudenheit
nützlich
sein
rin
und verwirklicht
zehnte währende Freundschaft . Wir trafen uns sowohl
werden konnte . Jedes Mal , wenn ich nach Berlin kam,
m Petersburg
als fast alljährlich im Sommer im Aus¬
suchte ich Nathan auf und pflegte mit ihm eingehende
lande . Dank der Energie Feindergs und seinen Ver¬
Unterhaltungen.
bindungen erhielt ich zwar nicht sehr beträchtliche, aber
In den jüdischen Politikern Westeuropas fiel mir
von uns sehr benötigte Beihilfen von verschiedenen jüdi¬
stets der folgende interessante Zug auf : sie waren ihrem
schen Organisationen in Westeuropa.
treu ergeben , aber zugleich waren sie gute
^Anfänglich stand ich mit den Repräsentanten
dieser Vaterlande
Juden
und
die jüdische Not fand bei ihnen stets einen
westeuropäischen Organisationen
nur in schriftlichem Ver¬
Widerhall
.
Naricsie
Leven war ein großer französischer
kehr, im Laufe der .Jahre aber lernte ich sie auch persön¬
Patriot
,
Paul
Nathan
ein nicht geringerer
deutscher
lich kennen und habe sie seither in bester Erinnerung be¬
Patriot
und
beide
zugleich
waren
auch
gute
Judem
halten . Mit besonderem Vergnügen gedenke ich des Vor¬
Diese
beiden
Männer
sind
eine
lebendige
Widerlegung
sitzenden den „1CA " und der ..Alliance Israelite " , des
der sinnlosen Behauptung , die Juden könnten nur Kosmosnun Heimgegangenen Narcisse Leven . Leven war Neffe
Politiker
, nicht aber Patrioten
ihrer Länder sein. Den
res bekannten Politikers der Zweiten Französischen Repu¬
gleichen
Zug nahm ich auch bei vielen anderen deutschen
blik, Eremieux war Kriegsmimster und Leven sein Sekround französischen Juden wahr.
är . Als ich letzteren kennenlernte , war er bereits ein über
Ich muß an dieser Stelle auch eines anderen her¬
iebzig Jahre alter , schöner Greis . Er interessierte sich lebvorragenden Repräsentanten
der westeuropäischen Juvenlaft für die Lage der Juden in Rußland und zeigte mir
heit , nämlich Philipp Schiffs
u . a . die Kopie des Briefes , den seinerzeit Cremreux an
gedenken . In der Familie
Schiff ist das Interesse für jüdische Fragen ja geradezu
Alexander H. anläßlich einer Ritualmordanklage , die gegen
zur Tradition
geworden . Philipp Schiffs Bruder war
die Juden von Saratow
erhoben worden war , gerichtet
hatte . In diesem Brief äußerte Cremieux in ehrerbietigen
der belannte ^ amerikanisch-jüdische Politiker Jakob
Schiff:
die beiden Söhne Philipps . Otto und Ernst , leben heute
und dennoch energischen Ausdrücken seine Empörung über
in -London und bleiben dieser Tradition
ihrer Famikie
die Verleumdung des jüdischen Volkes , die von der Hefe
der russischen Gesellschaft zu gemeinen Zwecken benutzr gleichfalls treu . Als ich Philipp Schiff kennenlernte , war
wurde , und sprach seine Zuversicht aus . daß der Zar , der
er Vorst ^ender des „ Hil^ vereins der osteuropäischen Ju¬
den " in Frankfurt am Main . Meine Bekanntschaft mit
Regierung mit liberalen Reformen eingeleitet hatte,
ihm sowie mit dem Mitglied der „ ILA " Dr . Bloch , hatte
auch me Ehre des jüdischen Volkes und der jüdischen
der
bereits erwähnte D . F e i n b e r g vermittelt.
Religion , der „Vorläuferin
des Christentums " , rehabiIreren werde . Wie m solchen Fällen üblich war , traf von
(Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher
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verlangt , daß vor
der Errichtung gewisse Normen über
Rechte und Pflichten der Bezirksrabbiner in ihrem Verhältnis
zu den Lehrern des Bezirks festgelegt werden.
Kann man es den Lehrern verargen , wenn sie verlangen,
daß festgelegt werde , wie weit der Bezirksrabbiner sich als
Vorgesetzter der Lehrer zu betrachten berechtigt ist. wie weit
er befugt ist, die Inspektion auszuüben , in das Recht der
Lehrer auf Erledigung der Kasualien einzugreifen , wie weit bei
religiösen Meinungsverschiedenheiten
die Machtbefugnis des
Rabbiners geht und dergleichen mehr ? Kann man es den
Lehrern verdenken , wenn sre Kautelen wünschen, daß ihre soziale
uno wirtschaftliche Stellung durch die neue Einrichtung nicht
angetastet werde ? Oder wenn sie verlangen , daß vor Ein¬
setzung eines Bezirksrabbiners eine OberbeHörde
oder ein
Schiedsgericht
eingesetzt werde , an das der Lehrer sich
gegebenenfalls wenden könne?

Bon M . Steinhardt.
Anläßlich der Tagung des Verbandes der niederschlesischen
Gemeinden (Breslau am 2. Juli ) hat «Herr Dr . Freund
als Vertreter des Preußischen Landesverbandes
ausgeführt,
daß von 950 preußischen Gemeinden nur 65 emen Rabbiner
haben . Freundsche Angaben bedürfen , namentlich wenn es
sich um Lehrerfragen handelt , stets einer sorgfältigen Nach¬
prüfung und halten einer solchen nicht immer stand.
Ich stelle zunächst fest, daß das Verwaltung sblatt des
Landesverbandes vom 21 . Februar 1925 , welches die ..Wahl¬
kreiseinteilung für die ersten Wehlen zum Rate des Preußi¬
schen Landesverbandes " enthält , nur 641 Gemeinden aus¬
zählt . Man sollte doch annehmen , daß das amtliche Verwaltungsblatt
zuverlässige Angaben enthält : woher kommen
seht 950 Gemeinden ? Ich bitte Herrn Dr . Freund , sich
dazu zu äußern.
Ich wiederhole : Die Lehrer sind nicht im Prinzip gegen
die Bezirksrabbmate : sie sind nur , namentlich angesichts der
NchMen wir jedoch an , daß die jetzige Angabe Freunds
religiösen Zerklüftung unserer Tage , dagegen mit Haut und
die richtigere sei (wahrscheinlich hat Freund jeden Ort,
an dem irgendwie Iuoen wohnen , und wenn es sich auch Haar einem neuen Vorgesetzten überantwortet
zu werden,
um eine noch so kleine Seelenzahl handelt , als „Gemeinde"
der sich Gesetze und Rechte selber schafft. Die Lehrerschaft
gezählt ), dann wäre ferner festzustellen, daß diese 65 Rab¬
hat in diesen Dingen durch viele Jahrzehnte zu viele Er¬
biners emernden (man denke an Berlin , Frankfurt , Breslau,
fahrungen gesammelt — oftmals Erfahrungen
recht trüber
Köln , Königsberg , Hannover , Ellen , Dortmund , Kassel usw.)
Art —. als daß sie ohne Widerstand heute ihre Freiheit
und Unabhängigkeit bedmgungslos preisgeben kann.
mindestens 80 v . H . der preußischen Iudenheit umfassen . Die
Angabe Freunds gibt mithin ein Bild , das irre führt : sie
Vor 25 Jahren habe ich in Gemeinschaft mit Kollegen
ist aber auch absolut unrichtig , denn es gibt doch in HessenRansenberg
-Neuwied über dieselbe Frage im Aufträge des
Nassau und Hannover allein etwa 200 Gemeinden , welche
Lehrerverbandes
eine Broschüre geschrieben, die in fast allen
zwangsweise,
und in den Provinzen Sachsen , Ostpreußen
ihren Ausführungen auch heute noch nicht überholt ist. Ueber
und der Rheinprovinz mindestens noch einige Dutzend Ge¬ dre
religiöse Seite der Angelegenheit schrieben wir : „ Soviele
meinden , welche freiwillig
einem Rabbinat angeschlossen Rabbiner
wir haben , soviele religiöse Ansichten haben wir
sind. Ganz so gruselig sind oie Verhältnisse also nicht, wie
auch.
Nun
denke man sich einen Rabbiner , der für SabbathHerr Dr . Freund sie darzustellen beliebte.
verlegung schwärmt, dem die Speisegesetze eine veraltete Ein¬
Es kommt noch hinzu, daß es eine beträchtliche Anzahl
richtung sind, als Vorgesetzten eines orthodoren Lehrers!
Gemeinden mittlerer Größe gibt , in denen bewährte Lehr¬
Oder man denke sich einen ultra -orthodoren Bezirksrabbiner
kräfte seit Iahrzehnten Schule , Kanzel und soziale Fürsorge,
als Vorgesetzten eines liberalen Lehrers ! Zur Wahrung
um nicht das unschöne Wort „ Seelsorge " zu gebrauchen , so des Friedens , pr
Sicherung seiner ohnedies schwankenden
überaus gut und zur völligen Zufriedenheit der Gemeinden
Stellung und Versorgung , wird und muß der Lehrer sich
versehen , daß von einer etwaigen religiösen Not dieser Ge¬ gar häufig , bei Verleugnung seiner religiösen Meinung , der
meinden nicht gesprochen werden kann : zum mindesten ist
Anschauung des Rabbiners anzupassen genötigt sehen." (Tat¬
die Frage der Errichtung eines Bezirksrabbinats
dort keine sächlich hatte zu jener Zeit der inzwischen verewigte Provinzial¬
brennende.
rabbiner Dr . Cahn -Fulda in einer Streitschrift geäußert:
Herr Dr . Freund hat den schlesischen Gemeindevertretern
Gewiß kann es Vorkommen, daß der die Inspektion vorneh¬
mende
Rabbiner die Gesinnung oder den Standpunkt
des
auch eHählt — so ist es im „Israel . Familienblatt " , das
über Verhandlungen
stets sehr zuverlässig berichtet , vom! Lehrers , wie sich dieselben bei der Prüfung zeigen, als un¬
11 . Iuli anedergegeben —, daß „die Lehrerschaft bereits ein in
berechtigte Auffassung erkennt und in diesem Sinne auf den
Lehrer einzuwirken sucht.)
Dinslaken geplantes Bezirksrabbinat zu Fall gebracht habe " .
Dinslaken und Breslau liegen ziemlich weit auseinander , und
Will man Bl^ irksrabbinate
schaffen und damit den
da läßt sich etwas Derartiges
leicht erzählen : ich zweifle!
Frieden und das Wohlergehen der Gemeinden fördern , so
aber keinen Augenblick, daß erne Nachprüfung der Freundschen
fetze man zunächst einen Ausschuß aus Rabbinern , Lehrern
Erzählung auch wieder ein anderes Resultat ergeben würde.
und Vertretern des Landesverbandes ein, die diese Angelegen¬
Es sind wohl einzelne Lehrer gcgen das geplante Rabbinat
heit in Ruhe und Sachlichkeit prüfen und eine allgemein
gewesen, aber auch einzelne dafür eingetreten , jedenfalls ist gültige Norm über Rechte und Pflichten der Bezirksrabbiner
das Wort „die Lehrerschaft " an sich schon unrichtig . Aber
und Lehrer schäften. Dann wird , dafür möchte ich einstehen,
es haben auch verschiedene Gemeinden von selbst nicht ge¬ die strittige Frage friedlich gelöst werden . Im Iahre 1926
wollt . Welche Gründe sie dabei geleitet haben , ob sie das
hatte man eine „Kommission zur Prüfung der Bildung von
Bezirksrabbinat
für überflüssig hielten , ob sie die damit
Rabbinatsbezirken " eingesetzt. Emma ! ist sie zu einer Sitzung
verbundenen Ausgaben fürchteten , entzieht sich meiner Kennt¬
(am 9. Iull 1926 ) eingeladen worden , dann hat man sie
nis : aber die Darstellung
einschlafen lassen. Warum ? Die Leitung des Landesverbandes
Freunds , daß lediglich , .d ii«
Lehrerschaft " die Sache vereitelt habe , ist wieder emmal
möge es uns sagen.
unrichtig , genau so wie seine frühere Darstellung von den
Das aber behaupte ich, daß . wenn heute die Errichtung
fehlenden Hunderten von Kultusbeamten
(„Funktionären " )» von Bezirksrabbinaten
auf
auf die ich in einer der nächsten Nummern nochmals zurück¬ Lehrerschaft daran schuld ist.Schwierigkeiten stößt, nickst die
sondern daß die Schuld an
kommen werde.
gewissen Persönlichkeiten im Landesverband
liegt , die nun
Ist die Lehrerschaft
im Prinzip
g egen die
einmal , fet es gewollt oder ungewollt , sich nicht daran ge¬
Einrichtung
von
B e z i r ks r a b b i n a ten? Einzelne
wöhnen können, daß in Fragen , die für dre Lehrer Lebens¬
unserer Kollegen wohl , viellercht sogar eine größere Zahl : aber
fragen
bedeuten , man nicht über ihre Köpfe hinweg darf
die Gesamtheit gewiß nicht, und auch die Leitung des Derbestimmen wollen — so etwa nach der alten Parnossimbandes nicht. Die Lehrerschaft tritt nur geschlossen auf
Devise : Wir Vorsteher befehlen , ihr Lehrer habt zu schweigen
gegen
die Art.
wie man
willkürlich Bezirksrabbinate
und zu gehorchen — , sondern daß derlei Fragen nur
in
schaffen will (im Jahre 1926 hatte Freund die löbliche Ab¬
gemeinsamer
Beratung
mit den Lehrern gelöst werden können.
sicht 81 (!!) Bezirksrabbinate
ins Leben zu rufen ) und
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gegenüber . In ersterem hatten die Kinder
religiöses Erlebnis . Sie sahen den Vater
füllung religiöser Pflichten , die Arbeit der
zum Gottesdienst , heut aber herrscht unter
sogenannten Liberalismus Jndifferentismus

täglich und stündlich
in der freudigen ErMutter wurde ihnen
dem Deckmantel des
. Die Kinder sehen

Im weiteren Verlauf feiner Ausführungen bespricht der Vor¬
und dem niederschlesischen Synagogen -Gemeindeverband , die dazu geführt haben,
daß die von uns seit dem Jahre 1905 eingeftihrten Fort¬
bildungskurse im laufenden
Jahre nicht abäehalten werden
des Sabbaths und der jüdischen Feste ; sie wissen nichts von
konnten , und daß der vom Verein nach dem Tode des Kollegen
Bähr vorgescklagene jetzige Vorsitzende, Kollege Moops , zum Kiddusch, Hawdoloh und dergleichen , ja sie sehen nicht ein¬
Ausschußmitglied des Synagogen -Gemeindeverbandes nicht ge¬ mal mehr die Ausübung alt -jüdischer Wohltätigkeit vor sich.
Mit einem Wort gesagt, diese armen Kinder haben kein reli¬
wählt worden sei.
Nachdem der Vorsitzende den inzwischen angekommenen Rek¬ giöses Erlebnis . Und wo dieses fehlt , kann der Lehrer auf Er¬
folge im Religionsunterricht
nicht rechnen. Jüdisch -religiöses
tor Schürmann -Beuthon (Oberschles.) herzlich begrüßt hatte , rief
Erleben
ist
aber
nicht
möglich
in Formen einer Allerwelts¬
er am Schlüsse seiner Ausführungen den Kollegen zu : Seid stark
religion , sondern nu ; in Formen , wie sie im Judentum geschicht¬
in euerem Beruf , stark auch in der Ausübung euerer Pflichten,
lich geworden sind. Dazu ist größere Geläufigkeit und reichere
damit euere Gemeinden euch vertrauen lernen .zu eurem und
Kenntnis im Hebräischen nötig . Er empfiehlt weniger den
der Gesamtheit Wohl.
Ssiddur
, mehr das Chumosch zur Grundlage des Religions¬
Herr Rabbiner Dr . Ochs-Gleiwitz , als Vorsitzender des oberunterrichts
zu machen. Wem das hebräische Geberswort nicht
schlMchen Rabbinerverbandes , dankt in desien Namen für die
geläufig
von
den Sippen fließt , in dem ist auch keine Lust vor¬
Einladung und betont , daß gehörig voraebildete Lehrer die
besten Stutzen , ja die Bildner der Erbauer des Judentums seien handen , es aus dem Herzen fließen zu lassen. Stürmischer , spon¬
taner Beifall dankte dem Redner für seine gehaltvollen , aus
v"d wünscht den Beratungen besten Erfolg.
echt jüdischem Herzen fließenden Ausführungen.
Herr Wiener -Oppeln begrüßt namens des Vorstandes und
In der sich anschließenden , ausgiebigen Aussprache wecken die
der Repräsentanten die Versammlung ; er würdigt ' in echt
vom Referenten vorgebrachten Klagen voll und ganz anerkannt,
jüdischer Weise das Wirken des Lehrerstandes und erhofft von
wenn auch die Herren aus den Großgemeinden betonten , daß in
der Tagung gutes Gelingen zum Wohle des Judentums.
Herr Erich Baier -Vreslau als Vertreter des niederschlesischen diesen die religiösen Verhältnisse gegen früher bessere geworden
seien. Einmütig aber konnte man den festen Willen erkennen,
Synagogen -Gemeindeverbandes , überbringt die Wünsche dieser
an dem hohen Ziele der jüdischen Jugenderziehung und Jugend¬
Körperschaft . Er erwähnt die auf der letzten GemeindeverbandsSitzung am 2. Januar
in Breslau zutage getretenen Diffe¬ bildung weiter zu arbeiten , ohne sich von Fehlschlägen , Miß¬
renzen' über Ferienkurse , Vertretung des Lehrervereins im Ver¬ erfolgen und der Menschen Ungunst beirren zu lassen, damit ein
neues Geschlecht heranwachse , das durchdrungen ist von der
banosausschuß , Inspektion des Religionsunterrichts
und 'betont
Wahrheit der göttlichen Lehre und erfüllt von dem Wunsche, als
dabei , daß es sowohl dem Lehrerverein , als auch dem Syn¬
agogen -Gemeindeverband ein inneres Bedürfnis sein müsse, zu¬ treue Bekenner und Erhalter alter Ueberlieferungen zum Wohle
sammen zu arbeiten , daß sogar widerstreitende Kräfte segens¬ von Klall Jisroel zu wirken.
reich wirken können , wenn sie sich ausgleichen und ergänzen und
Erwähnenswert
ist noch die von Herrn Oberstudienrat Dr.
an den großen Aufgaben gemeinsam zu arbeiten gewillt sind. In
Eugen Freund aufgestellte Forderung nach wöchentlich mindestens
diesem Sinne wünscht er den Beratungen vollen Erfolg.
Istundigem Religionsunterricht
und 2 Stunden , in denen vor¬
Herr Lehrer Spier -Oppeln , Präsident der .Freiheitsloge ", geschrittene Schüler zu den Quellen geführt werden sollen.
gibt seiner Freude darüber beredten Ausdruck, daß er die Logen¬
Das nächste von Czellack behandelte Referat ist über : „Die
räume für unsere Tagung gern zur Verfügung gestellt habe , da
Tätigkeit eines Bezirkslehrers ."
es keinen besseren Zweck gebe, als den Jugendbildnern und Er¬
Redner schildert aus seiner mehrjährigen Erfahrung die viel¬
ziehern würdige Räume für ihre Beratung zu bieten , die der
seitige
Tätigkeit eines Vezirkslehrers . Er erwähnt die von
Gesamtheit zugute kommen.
unserm entschlafenen ehemaligen Vorsitzenden Bähr aufgestellte
Justizrat Dr . Kochmann -Gleiwitz, der Vorsitzende des ober¬ Forderung , daß jede Gemeinde ihren eigenen Beamten haben
schlesischen Synagogen -Gemeindeverbandes , dankt für unsere Ein¬
solle, sowie den Ausspruch des sel. I . R . Hirschberg, daß jede
ladung herzlichst, betont , daß er ihr gern Folge geleistet habe,
Gemeinde wenigstens durch einen Bezirkslehrer versorgt werde.
da sowohl er persönlich, als auch der durch ihn vertretene Ver¬ Er weist nach, daß erstere Forderung wegen der materiellen
band das Wirken der jüdischen Lehrer wohl zu schätzen wisse. Impotenz der kleinen und Zwerggemeinden unmöglich ist, daß
Das habe der oberschlesische Synagogen -Gemeindeverband rein
es aber auch viele Schwierigkeiten bereite , wenn einem Lehrer
äußerlich schon dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er den von
ein zu großer Bezirk zugewiesen ist. Denn der Vezirkslehrer muß
unserm Verein vorgeschlagenen Vertreter ohne Bedenken in den
an einem einzigen Tage nicht nur an 2 bis 3, oft weit von¬
Ausschuß gewählt habe . Darüber hinaus aber habe der Syn¬
einander entfernten Gemeinden Religionsunterricht erteilen , er
agogen -Gemeindeverband es stets als seine Vornehmste Aufgabe
muß auch abwechselnd in ihnen Gottesdienst mit Predigt abbetrachtet , durch angemessene Anstellungs - und Besoldungs¬
halten . Er soll ferner von Zeit zu Zeit aktuelle Vorträge halten,
verhältnisse einen arbeitssreudigen Lehrerstand zu schaffen, der,
Gemeindeabende zur Aussprache über die betreffende Gemeinde,
bewahrt vor der Rot des Lebens , sich voll und ganz seinem oder die Gesamtheit angehende Angelegenheiten veranstalten,
heiligen Dienste widmen könne. Denn die Lehrer feien die
Einzelbesuche machen, um die Leute auf dieses oder jenes Not¬
besten Stützen der Gemeinden und des Judentums , und wenn
wendige aufmerksam zu machen, sie z. B . zur Zedakahübung
man sie wirtschaftlich stärkt, sie in ihren Bestrebungen unter¬
heranziehen und an dieser oder jener Anstalt in seinem Bezirke
stützt, dann erweist man der Gesamtheit den besten Dienst . (Stür¬
Seelsorge zu üben . Dabei muß er als guter Psychologe es mit
mischer Beifall .)
feinem Takt verstehen , soweit wie möglich, allen Richtungen und
Kollege Freundlich fordert unter Hervorhebung der Dring¬
Wünschen gerecht zu werden.
lichkeit die Anwesenden auf , für die Unterstützungskasse des Ver¬
Es ist also ein gerüttelt Maß an Arbeit und Verantwortung,
eins zu wirken.
das
auf den Schultern eines Bezirkslehrers ruht.
Rechtsanwalt Dr . Deütschmann -Oppeln , Vertreter der zionisti¬
schen Ortsgruppe , erhofft von der Errichtung jüdischer Schulen,
intensivere Beschäftiguna mit der jüdischen Sprache , Behebung
des augenblicklichen Tiefstandes im Judentum und erzählt kurz
man überhaupt etwas erreicht.
von dem jüdischen Geist , den er auf feiner Palästinafahrt
im
heiligen Lande angetroffen.
Als Ergebnis seiner Erfahrungen s
kleinere Bezirke mit gut oorgebildeten u
Damit schließt die Reihe der Ansprachen.
Gegenwart und Zukunft gesicherten Lek
Es folgt der Vortrag des Kollegen Leoy -Leobschütz, über:
„Der Religionsunterricht
und die jüdische
F a - für das Judentum mehr erreicht werde.
(Schluß folgt .)
m i l i e." Einleitend zeigt er das Bild der alten Religions¬
schule, des Cheder , in welchem der Rebbe gegen kargen Lohn,
aber voll innerer Befriedigung arbeitet . Er kennt keinen Kon¬ verein der Iffttftftett Ccfrter ln den Nadvlrratsflikt zwischen Elternhaus und Schule und hat darum greifbare
derleten Emden-Sldendnes.
Erfolge aufzuweisen. Demgegenüber schildert er die neue Zeit,
in der pädagogisch und psychologisch vorgebildete Lehrer zwar
Der Verein hält 'seine nächste Sitzung am 1. Septem¬
auch um geringen Lohn arbeiten , die aber dazu in stetem Kampf
ber in A u r i ch ab . Mit ihr wird wiederum , wie bei den
und Zwlefpalt mit dem Elternhause stehen und deshalb nur m
beiden letzten Tagungen , ein Gemeindeabend verbunden
ocn seltensten Fällen an wirklichen Resultaten Freude erleben.
werden . Gleichzeitig findet auch eine Abschiedsfeier für den
Er stellt das alte jüdische Haus dem jetzigen Familienleben
bisherigen Vorsitzenden Kollegen Ruda statt.
sitzende die Differenzen zwischen dem Verein
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Binder , und häufig Sotir , hörten sich diese Weisheit
an,
nJ zuckten die Schultern, und angesichts der vollendeten
Tatsache fügten sie sich.
Roman von Panait Jstrati und Josufc J6hotida
0JL
* .
Emes ^Tages
Tages aber
ab
Eines
gerieten alle durch eine unbegreifliche
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Olga Sigalj Nachricht
AUS der
bCt Fassung.
!
Nachricht aus
Ein regelmäßiger Gast des
7)
Copyright 1929 by Israelitisches Famillenblatt
, Hamburg
.
Speisehauses trat
trat ein,
C
Speisehauses
ein Goldstück in der Hand, zeigte
sa
es Binder und sagte:
„ Hier ist ein Pfund Sterling,
dlLon diesem Zeitpunkt an zeigt Isaak sich bei Binder
so,
zu dem ich auf sonderbare
Weise gekommen bin.
Ihr
^
nur in sehr weit auseinanderliegenden
ZwischenFreund,
der
Straßei
Freund, der Straßenhändler , hat mich eben in der Nubarräumen. Taucht er ein- oder zweimal im Monat auf.
straße angehalten iund har es mir mit den Worten
so ist es nur. um von der Wirtshaus schwelle aus zu
gegeben :: .Nehmen
.Nehmen Sie
< , Herr, es ist für Sie ? Und er
gegeben
fragen : „Wollen Sie mir einen Raky geben? Aber ohne
bara: den Rücken gewendet und ließ mich
hat mir gleich darauf
mir Moral zu predigen !"
mit offenem Munde
Mun!
stehen. Ist euer Isaak so reich.
ihm^ den^ Branntn ^ n,^ erzürnterer
die Geringschätzung, die Isaak für
seine Predigten hatte. Iedoch . und
vor allem, um den Grad seiner
Verkommenheit ermessen zu können,
willigte der Wirt von Zeit zu Zeit
ein, Am einen Raky einzuschenken
,
den Isaak niemals , weder von Bin -

« äSS ?s$

. .,«!>>>!,ilil
. »»,!»,,,,,,,l,W
.

so^ schlfcht
MmZn
M gestatten kann? Ich lasse Ihnen das
W
_ ~ M1 ; x
Z Mund Sterling hier. Vielleicht haH
OaS
^ argONlieo
ZONIieo
W
ben Sie Gelegenheit , es ihm zurückD
& zugeben . Armer Mensch . . . Es
.
r ^,. ,.
. _. ^
. . . . Von irgendwo tont her ein Qed
Qed»» ^ steht schlecht um ihn. Wer weiß,
er Kindheit
Kindheit schon,
schon, = wie oft er schon diesen Streich geIch Kenn's seit meiner
So monoton und sehnsuchtsmüd
hnsuchtsmüd
M mad)t hat . bevor er an mich ge;e r on I
raten ist!"
dennoch w
sonst jemand, umsonst |
wie einer Äolsharfe ton **“
.. ..
W
„Nun begreife ich, warum er so
nnn„
ca ih
- bedürftig ist!" rief Binder aus , mit
Immer aegen den Schanktisch ge- H Cs trägt in sich das ganze Leid,
lehnt — seine Lieblingsstellung —, 1 verstörten Augen auf das Goldstück
_
f0,
'
Das tief
tief in
in meinem
meinem Volke
Volke ruht,
ruht,
ruht.
W starrend.
reichte er ein kleines Piasterstück hin M Oas
Ich hab
hab 's
's gehört
gehört vor
vorr langer
langer Zeil
Zeit,
= Es
war Mittag , das Restaurant
und hütete sich, von dem Getränk j|
Ich
zu kosten, bevor die Münze in der U Da sang es still ein Wanderjud . . . . I
gepfropft voll , da zeigte sich Iussuf:
Spalte verschwunden war .
' W „ t-otrai fiel . . ."
M
Von Tag zu Tag magerer, nie- M 6m Wegrand blieb er stehn und'
und sang. M
„ Höre, Asoi , verfluchter Narr !"
newanöt
I empfing ihn der Wirt , das Pfund
b€röefdjlagener und zerlumpter» un- U Ich aber weinte , abgewandt,
1 vorzeigend.
geachtet des — wie es hieß, re- w
•„ das r - >,,, , rvKvo„ '
6ls mir
mir das
Lied zu
zui Ohren
Ohren drai
drang
gelmäßigen — Verkaufs seiner Ware . s
6ls
Qed
Ohren
drang
^
„ Was ! Du kannst wohl nicht anVom Volke
Volke ohne
ohne löeimatland.
löeimatland.
schien Isaak vor Hunger und Elend Ü Vom
eimatland.
M ständiger sprechen?"
umzukommen. Mit fünfundzwanzig w Chekia
Chekla Blech
bi
Blech..
Chekia
W
„Der Teufel soll dich holen ! Es
Iahren war er ein Greis , hatte ein =
M lohnt sich nicht der Mühe ,
mit
tes ^Gestcht^ ^ Seür ^ ^mattbbindM
— . .. .
. .
Ä
äffen ?' S&
Haare hingen ihm in die Augen und über die Wangen
deiner Arbeit an Isaak
t
, der Unglückliche verschenkt sein
herab. Hände und Füße waren schmutzig und zerschunGeld an Vorüberge
Vorübergehende !"
den. Der Blick immer abwesender. Der Atem keuchend.
„„Asoi
Asoi ? Das is
ist gut !"
Bisweilen , da er bemerkte, daß Binder ihn weder aus „„Wie
Wie . das ist gut ? Lumpenkerl! Er ißt nicht mehr,
fragte , noch ihn abkanzelte, begann er mit erlöschender kauft sich keine Kl
Kleidung mehr und wirft die Pfunde
Stimme von selbst zu sprechen: „Ihr braucht mich nicht Sterling auf die St
Straße ! Das bringst du ihm wohl bei?"
zu sehr zu bedauern . . . Es geht mir besser so '. . .
„„Ich
Ich bringe d,
den Leuten nichts bei. Ich bin kein
Ich habe Frieden : Das wahre Elend ist nicht das äußere,
al
Ehacham! Wenn aber
Isaak das Geld geringschätzt, ist es
sondern das , was in den Eingeweiden wühlt . Und dann,
sehr gut ! Das beweist,
bei
daß er mit Gott ist."
um des ewigen Lebens teilhaftig zu werden, muß man
„ Machst du es ebenso,
,
„Machst
du Kerl von einem Asoi ? Gibst
sich des nichtigen, äußeren Scheins entledigen !"
du dein Geld fort
fort??"
Iussuf wandte den Rücken und rief von der Tür aus:
Iussuf , den Binder jetzt in seinem Hause duldete,
« -rmann !' SWas? irf!
„Hermann
ich tue, und ob ich gebe oder nicht, bist
mischte sich ein und bekräftigte: „ Und ich verbürge mich
du
nicht
würdig
zu
wissen. Aber du sollst wissen, daß ein
für die Seele von Isaak ."
$
guter Iude cbniemals
ein schlechter Mensch istss'
Ber dieser leidenschaftlichen Bestätigung fuhr der Hausierer auf : „ Nicht wahr, Iussuf ? Ich werde das ewige
Leben haben?"
Von dem Tage an, an dem es gelang , Isaaks hab¬
„Ia . mein geliebter Isaak , du wirst es haben ! Be Haft zu werden und
un
haft
ihm den Gast gegenüberzustellen,
harre nur auf deinem Wege ; Gott liebt alle die, die
Pfun! Sterling gegeben Kitte, löste der
dem er das Pfund
für ihn leben !"
jed
Straßenhändler jeden
Zusammenhang mit den letzten
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Resten menschlicher Gewohnheit : er hörte plötzlich auf
zu trinken . sprach nicht mehr und gab sich den Anschein,
alle seine Freunde und Bekannte . Iussuf inbegriffen,
nicht zu kennen.
Die Gegenüberstellung war kurz und klar . Isaak
nannte den East einen Verrückten und behauptete , er hätte
ihn nie weder gesehen noch gekannt , was unbedingt unrichtig war . Aber cm diesem Tage hatte ein anderer Vor¬
fall sich ereignet.
Der dreiviertel der Zeit unbeschäftigte Motrogan
wurde von Binder beauftragt , Isaak zu folgen , und
sobald er ihn auf ftischer Tat ertappte , ihn zu über«
führen.
.Lasse seine - and in dem Augenblick, in dem er
das Geldstück wird anbieten wollen , und frage ihn, was
dies zu bedeuten hätte ."
„Tue das nicht, Motrogan !" widersetzte sich der ge¬
rade anwesende Iussuf . „ Du magst ihm zusehen, rühre
ihn aber nicht an ."
„Iussuf hat recht", sagte ein Arzt , der die Frau
von Binder behandelte und der Gegenüberstellung beigewohnt hatte . „ Isaak lebt gewissermaßen in
einem
nachtwandlerischen Zustand : eine heftige
Erschütterung
könnte seinen Tod oder geistige Umnachtung herbeiführen.
Sie wissen, daß er herzleidend im letzten Stadium ist."
Motrogan
war während des ganzen Nachmittags
Isaak auf den Fersen und sah ihn nur Handel treiben:
aber gegen Abend wurde er der einzige Zeuge eines un¬
erwarteten Vorgangs.
In dem Augenblicke, in dem Isaak an einem Laden
der Schwesternstraße vorüberging , trat eine junge und
schöne, von einem feisten Herrn begleitete Dame aus
dem Geschäft und war nahe daran , mit dem Hausierer
zusammenzuprallen . Er wie sie wichen, die Fassung ver»
lierend , bestürzt zurück. Darauf sprangen die Schöne und
ihr Gefährte eilig in einen Wagen , der sie erwartete.
Und Motrogan hörte , wie Isaak zaghaft und tief be¬
wegt ausrief : „Rosa ! Ich — ich bin noch immer De»
serteur !"
Der Wagen entfernte sich im Galopp . Isaak ließ
sich am Straßenrand
nieder , wo die Nacht ihn über¬
raschte. den Trödelkram auf dem Rücken, die Stirn gegen
die Rnit gestützt.
Motrogan war vernünftig genug , zu warten , und
als der Unglückliche sich in Bewegung setzte, nahm er
die Verfolgung wiederum auf . Es war nicht vergebens,
denn an diesem Abend machte er seine -Behausung aus¬
findig.
Isaak schwankte beim Gehen wie ein Betrunkener.
Durch krumme, von Arabern überfüllte Straßen , die
ihre mit Zuckerrohr , Datteln , Kokosnüssen oder klebri¬
gem Gebäck beladenen Handkarren vor sich herschoben,
bahnte Isaak sich einen Weg . wobei er die Flüche und
die Gewalttätigkeiten
aller Vorübergehenden
einzustecken
hatte , die sich m seinem alten Eisenzeug unvermeidlich
verfingen . Er erwiderte nichts, gleichgültig gegen alles.
Schließlich verschwand er in der Attarinstraße , einem be¬
lebten arabischen Viertel , in einer Haustür . ,
Mit einem Satz holte Motrogan ihn ein und blieb
dicht hinter ihm.
Das Haus , ein baufälliges Gerümpel , übelriechend
und in Finsternis getaucht , hatte nur ein durch ein Dach¬
geschoß erhöhtes Stockwerk. Dort unter dem Dach war
das Zimmer von Iussuf.
Der Geiger machte Kehrt und entfernte sich auf
den Fußspitzen, indes er in seiner Aufrichtigkeit eines
alten , mit siebzig Iahren
verliebten Zigeuners zu sich
felfm sagte : „ Und all das , weil er nicht verstand , so
zu lieben wie jedermann !"
In der Khandakstraße hatte die Unruhe ihren Höhe¬
punkt erreicht. Binder war darauf gefaßt , daß Isaak
demnächst den Verstand verlieren würde . Seine schwer¬
kranke Frau weinte Tag und Nacht.
Aber am unglücklichsten war Sotir : „ Ich weiß nicht
mehr , was ich^ den Eltern sagen soll. Seit drei Monaten
bekommen fie keine Nachrichten von Isaak und dringen
in mich, ihnen einzugestehen, daß ihr Solm tot ist.
Wie soll ich ihnen sagen, daß er schlimmer äls tot ist?
Daher sehe ich mich genöttgt , sie auf zwei Reisen nur

einmal aufzusuchen, und dann bestürmen sie mich be¬
ständig mit so herzzerreißenden Bitten , daß ich ganz ver¬
rückt werde ."
Der Proviantmehter
versuchte zu wiederholten Malen. Isaak in seiner Rolle eines sinnlosen Wohltäters zu
überraschen , aber die beabsichtigten Nachstellungen wurden
durch den Hausierer vereitelt , der in der letzten Zeit,
an den drei Tagen des Monats , an denen die ..Dazia"
im Hafen von Älerandna verankert lag , regelmäßig ver¬
schwand . . .
Man versuchte, Iussuf zu veranlassen , den Nieder¬
gebrochenen zu emer besseren Einsicht zu bringen.
Der Betbruder erwehrte sich dessen voll Hohn : „ Isaak
zu einer besseren Einsicht bringen ? Zu welcher? Zu der
Ihren ? Aber vor allem , haben Sie denn eine, die stand¬
hält , wenigstens solange Zeit , wie Sie brauchen , um
Ihr Schwemekotelett zu verdauen ? Ihr wißt hier auf
Erden weder genügend unglücklich zu sein, daß es Euch
erlaubt wäre , das ewige Leben zu erstreben , noch ge¬
nügend glücklich, um nicht mehr daran denken zu können,
denn — verhungert oder übersättigt
—, der Zweifel
nagt tu gleichem Maße an Euch. Und Ihr wollt Isaak zu
einer besseren Einsicht bringen ? . . . Ha ! Ha ! . .
Als man beobachtete , daß selbst Iussuf für Isaak
ein Fremder wurde , fragte man ihn , ob sie sich ge¬
zankt hätten.
Der Händler erwiderte : „ Nein : aber er braucht mich
nicht mehr : er legt den Weg zurück auf seinen eigenen
Beinen ."
Ach. der Weg mußte wohl recht lang sein, denn dem
armen , nach dem ewigen Leben Dürstenden , begannen
die Beine den Dienst zu versagen.
Der Aufenthalt
Isaaks in der Kneipe v 3um ru¬
mänischen Infanteristen " hatte jetzt nur den einzigen Zweck,
zu schlafen. Kein Raky mehr , keine Reden mehr , keine
Erklärungen mehr . . . Er kam todesmatt an , die Lippen
vertrocknet , die Augen halb geschlossen, immer die Augen¬
blicke abwartend , in denen die Wirtschaft leer oder fast
leer war , ohne ein Wort zu sagen, ging er sttacks auf
eine durch den Schanktisch verstellte Eae cm Hintergründe
zu und sank da hin . Dort , auf dem Stuhl , die Arme
auf dem Marmortisch kreuzend, legte er behutsam seine
Stirn auf seine Arme nieder . und während einer , zwei,
drei und manchmal mehr Stunden
rührte
er
sich
nicht mehr.
Niemand wagte es. ihn zu guälen oder das Wort
an ihn zu richten. Und es gab welche, die die Rücksicht
so weit trieben , leise zu sprechen, um ihn nicht zu wecken.
Beim Erwachen hob der Kopf sich ebenso behut¬
sam, wie er sich gesenkt hatte . Der Oberkörper richtete
sich auf , und der Körper stellte sich, beinahe anmutig,
wieder hin . Die Beine nahmen ihren Lauf wieder auf.
Isaak entfernte sich, wie er gekommen war.
Wo ging er hin ? Allerwärts . Dieselben Straßen,
dieselben Viertel , dieselbe Kundschaft , aber die Ware
verminderte sich mit jedem Tage an Menge und Auswahl,
zu gleicher Zeit wie die Kräfte des Hausierers . Isaak
arbeitete immer weniger und weniger.
In demselben Maße nahm die Höhe seiner Gaben an
diese Welt ab , von der er nichts mehr wissen wollte.
Motrogan . der ihm verhältnismäßig
häufig folgte , sah.
wie er seine beharrlichen und absonderlichen Schenkungen
einschränkte, von einem Pfund Sterling auf einen Taler,
dann auf einen Schilling , und schließlich auf einen Piaster
herunterging . Die Unbekannten , die das Hirn Isaaks
willkürlich aussuchte , um ihnen das Geldstück anzubieten,
gehörten nicht immer der Gattung an , die sich beeilten,
das Geld zu nehmen und sich auf und davon zu machen.
Bisweilen wurde die Person , die durch Isaaks fest¬
stehenden Satz : „ Nehmen Sie , das ist für Sie " , auf¬
gehalten wurde , sehr unwillig.
„Wofilr hallen Sie mich? Ich bin kein Bettler !"
Isaak , der vom Kopf bis zu Füßen den Eindruck eines
Bettlers machte, aber gab , anstatt zu fordern , ärgerte sich
nicht. Nach einem Augenblick der Verlegenheit stammelte
er, die Augen auf dem Geldstück, das seine schmutzstarren¬
den Finger hielten , einige unverständliche Worte vor
sich hin und entfernte sich wieder.
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dent , durch das kaudtnische Joch des staatlichen Unter¬
richts gehen mußte , der durch die Politik verdorben und
durch den Antisemitismus
entartet war.
Der unberechtigte Haß gegen die Juden häufte in
ihm eine um so lebhaftere Empörung auf , als er sich be¬
wußt war , ein aufrichtiger rumänisck>er Patriot
zu sein.
Da er fast nichts von der Religion seiner Väter kannte,
So vergingen drei Jahre eines mörderischen Lebens.
abgesehen von einigen Kindheitserinnerungen , ein glän¬
Dann . . .
zender Schüler eines christlichen Gymnasiums in Bukarest
Eines Tages trat Isaak , wie gewöhnlich, bei Biüder
war , pochte er nicht auf sein Judentum . Mit Recht,
ein und legte seinen Kopf auf den Marmor.
denn wenn ihm äußerlich vielleicht noch Merkmale an¬
Es war ein glühend heißer Nachmittag des Monats
hafteten . war er tu Wirklichkeit doch ein echtes Kind
Juni . In der leeren Straße trocknete der Staub Augen
seines Landes . Das Wort „ Jude " bedeutete für ihn
und Kehle aus . Allein in seiner Wirtschaft , las Binder
eine rührende Erinnerung an die Vergangenheit , weiter
eine Zeitung , und allzu sehr an das Auftanchen und
nichts.
Verschwinden des unglücklichen Isaak gewöhnt , schenkte
Und in seiner Entrüstung sagte er häufig zu seinen
er ihm weiter keine Geachtuna , als er ihn vorüber?
Angehörigen
: „ Ich zerbreche mir den Kopf , um den
gehen sah, aus seinen Ruhewinkel zu.
Haß
meiner
Lehrer und meiner Mitschüler zu begreifen:
Der Gastwirt erwartete ungeduldig Sotir , da er
worin
bin
ich
Jude in dem Sinn eines Rumänien feind¬
wußte , daß die „ Dazia " an diesem selben Morgen anlich gesinnten Fremden ? Ich fühle mich so sehr als ein auf
ekommenGesicht und
Der sagte
Proviantmeister
fast
rumänischer Erde geborener Bürger , daß ich alles liebe,
eiterem
sogleich: „ Icherschien
bringe mit
dir eine
was
ein Fremder verabscheut und meiner Heimat alle
pule Nachricht, mein braver Hermann : wir werden Isaak
die Vorteile wünsche, die eine anständige Nation leiden¬
m sein Vaterland zurückbesördepn."
schaftlich erstrebt . Also ? Worin besteht mein Verbrechen ?"
„Wie ist es möglich ?"
„Sehr gut : ich habe mich bec meinem Kommandanten
Und seine Großmut — diese für unsere Seele kost¬
für unfern llnalückllchen verwendet . Der Kommandant
spielige Freude — ebenso sehr wie seine edelmütige Auf¬
wiederum hat die stillschweigende Gnade
bei seinem
lehnung zwangen Schimke eines Tages , Famille und Stu¬
Freunde , dem Kriegsmnuster , nachgesucht und erhalten,
dien aufzugeben , Bukarest zu verlassen , seiner Hermcut
damit ein amtlicher Straferlaß
dem armen Deserteur
zu fliehen und in die Ferne zu gehen . . .
gewährt werde . Und nun komme ich, um ihn
mitSinnlose Verirrung eines falsch verstandenen Nationa¬
zunehmen !"
lismus . Ist es möglich, ein so schlechter Patriot zu sein,
Außer Rand und Band vor Freude , fiel Binder
daß man von dem Heimatboden Männer vertreibt , die
Sotir um den Hals , preßte ihn in seine Arme und
sich nichts Besseres wünschen, als die Erlaubnis , ihr
küßte ihn auf beide Wangen.
Vaterland zu lieben?
In diesem Augenblick erschien Jussuf auf der Schwelle
Schimke begann seine Studien in Jassy , der Haupt¬
des Sveisehauses , und als er die zärtliche Umarmung
stadt
der Moldau , wohin ein Vetter seiner Mutter , ein
der beiden Freunde
sab, betrachtete er sie mit ge¬
kinderloser
Handelsmann , ihn berief , in der Absicht, die
lassener Ruhe.
Schultern
des
armen , durch den plötzlichen Vermögen^
„Es ist erreicht , Asoi ! Wir führen Isaak in seine
Umschwung zugrunde gerichteten Awrum zu entlasten.
Heimat zurück" , schrie Binder ihm entgegen.
„Asoi ? Ihr bringt ihn zurück in die Heimat ? Er
Der junge Bnkarester verfügte über eine nicht ge¬
muß es selbst auch wollen !"
wöhnliche Kraft , über die Geschmeidigkeit eines Panthers,
„Er wird es wollen , davon kannst du überzeugst
und einen Mut , der bei Juden , wie man sagt , nicht
sein!" sagte der Schankwirt . „ Wir werden es ihm Mit¬ zu finden wäre . Jedoch — einer bei allen wirkllch Starken
teilen , sobald er aufwacht ."
anzutreffenden Eigentümlichkeit gemäß — war Schimke
niemals anmaßend , und machte nur im Falle unbeding¬
Binder stieß mit Sotir an.
Notwendigkeit von feiner Kraft Gebrauch . Er war
Jussuf schlich hinter den Schanktisch, wo Isaak schlief, ter
weder
von zu großem Wüchse, noch von athletischem
nahm an seinem Tische Platz und betrachtete ihn lange
Aussehen
— was häufig gewisse berufsmäßige
Kraft¬
mit einem breiten Lächeln. Hierauf faßte er den Kops
meier
,
Händelsucher
aus
Müßiggang
,
täuschte.
Syindes Schlafenden und hob ihn empor . Ein kleiner, blut¬
pathisch,
ohne
eine
andere
Schönheit
zu
besitzen
als
die
roter Fleck wurde an der Stelle sichtbar, wo Isaaks
seines
zugleich
gelenkigen
und
festen
Körpers
.
Starke
Mund den Marmor berührt hatte . Geschlossene Augen¬
Kinnbacken , Augen mit offenem und ehrlichem Blick,
lider , ein lebloses Gesicht, blutige Lippen . . .
doch nicht ohne ein Funkeln des Hasses, der bei der ge¬
Jussuf streckte seinen Hals zu dem Kopfe hin , den
ringsten Herausforderung
sich zu entladen drohte . Klug,
er zwischen seinen Händen hielt , und murmelte sanft:
gut und fleißig , gewann er von vornherein die Zuneigung
„Sie wollen dich in deine Heimat zurückbringen, Isaak,
aller gesunden Elemente Jassys , der arbeitsamsten Stadt
du wirst deine alten Eltern bald Wiedersehen . . ."
Rumäniens , die aber zugleich am meisten von dem Anti¬
semitismus verseucht ist: dies dank der unheilvollen Wirk¬
Plötzlich ließ er den Kopf los , der reglos auf den
samkeit des Hooliganführers
Couza , eines Universitäts¬
Marmor zurückfiel, und stieß einen durchdringenden Schrei
aus : „Isaak
ist tot! Nun
ist er in seiner wahren
professors , hohlen Kopfes , trockenen Gemütes — ein
Heimat , eingekehrt in das ewige Leben !"
Mann , gehaltlos wie eme Seifenblase . Wesentlich infolge
seines Verstandes hatte Schimke das Unglück, von diesem
Fassungslos
eilten Binder und Sotir herbei , und
Gewürm als „ gefährlicher Jude " beurteilt zu werden.
bestürzt , mit versagenden Kräften , trugen alle drei den
Von diesem Zeitpunkt an machten die Quälereien , mit
Leichnam in den anstoßenden Raum , während der alte
denen die Helfershelfer von Couza den arbeitsamen Bur¬
Jussuf unaufhörlich die der Gelegenheit gemäßerc Bibel¬
schen verfolgten , ihm das Leben schwer, so schwer, daß
sprüche murmelte : „Der Ewige allein ist der wahre
eines Tages eine Änrempelung erfolgte und Schimke sich
Gott . Der Ewige allein ist der wahre Gott . Lob und
wehren mußte.
Preis dem gerechten Richter . . ."
Er tat es nur lässig, aber wie der Löwe bloß mit
in.
seinem Schweif Füchse zu töten vermag , so drückte Schimke
Schimke Perlmutter.
bloß mit seinen Füßen , einige Bäuche ein, die Hände
in den Taschen, ein verachtungsvolles
Lächeln uni die
Von allen Kindern Perlmutters
war es Simeon,
Lippen.
der von der gewalttätigen
Anmaßung der Hooligans
(Fortsetzung folgt .)
am härtesten betroffen wurde , weil er, als jüdischer Stu¬
Gegen das Ende dieses letzten Stadium » seiner im»
heilbaren Schwermut hatte er nicht mehr bei sich als
zwei oder drei wertlose Gegenstände : einen Rost , eine
Mausefalle , einen Flaschenreiniper , die seine reglosen Hände
vergeblich den Käufern , die m seiner Einbildung lebten,
entgegen streckte . . .
+
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enn wir im Sommer nach Wiesbaden kamen, besuckten wir Schiffs Familie in seiner Billa in Rönigstem in der Nähe von Frankfurt am Main . Der muntere,
energische Philipp Schlff unterhielt sich mit uns gerne
über politische Fragen und vor allem über die Juden
in Rußland . Obwohl er bereits über siebzig Jahre
zählte , unternahm er ausgedehnte Spaziergänge und ich
mit meiner Frau leisteten ihm hierbei Gesellschaft. Man
mußte meine Kühnheit besitzen, um zwei oder drei Stun¬
den lang — so lange dauerten diese Spaziergänge — sich
in deutscher Sprache und dazu noch über ernste Fragen
zu unterhalten , ohne diese Sprache hinreichend zu be¬
herrschen. Meine Frau , die dabei war , empörte sich
stets über meine Rühnheit : Schiff aber versicherte mir,
das; er mich gut verstände . Mit derselben Runst unter¬
hielt ich mich mit Paul Nathan . Dr . Bloch , James
Simon und in Paris mit den Leitern der „Alliance
lsraelite " .
Neben Schiff stand an der Spitze des „ Hilfsverems
der osteuropäischen Juden " Justizrat Bruno Blau in
Frankfurt am Main . Auch zu ihm trat ich bei meinem
Aufenthalt in Deutschland in nähere Beziehungen und
lernte in ihm einen an leitender Stelle in der deutschen
Iudenheit stehenden Mann kennen, der aber auch an dem
Schicksail der Juden anderer Länder herzlich und täti¬
gen Anteil nimmt . Iustizrat Blau steht heute seit 20
Jahren der großen Frankfurter
Gemeinde vor , ist zu¬
gleich Mitglied der „ ILA " und überall ist seine Tätigkeit
von einer wahren Humanität beseelt.
Außer den Schülerinnen der Heilgehilfenschule gab
es in Saratow
noch eine andere zahlreich" Rategorin
von hilfsbedürftigen
Personen , es waren die Schüler
der technischen Lehranstalt . Diese war ausgezeichnet ein¬
gerichtet und nahm Juden ohne Rücksicht auf die Pro¬
zentnorm auf . Dies führte einen Zustrom von jungen
Juden aus dem Ansiedlungsrayon , besonders aus den
Gouvernements Minsk und Mohilew nach Saratow
her¬
bei. Aber diese Jünglinge kamen ohne jegliche Eristenzmittel an und wir muhten uns natürlich um sie küm¬
mern . Wir gewährten ihnen kleine Stipendien aus den
erwähnten ausländischen Zuschüssen, und für die Be¬
zahlung des Lehrgelds erhielt ich Beihilfen von deö
Gesellschaft „ORl " in Petersburg.
Mancher Leser wird nun wohl fragen : Wie konnte
ein Mann in einem so verantwortlichen Staatsamt
sich
so vielseitig betätigen ? — Ich wunderte mich selbst dar¬
über , aber es zeigte sich, daß es ging . Die richterliche
Tätigkeit nahm zwar viel Zeit in Anspruch , aber an den
freien Tagen konnte ich mich auch den sozialen Ange»
legenheiten widmen . Während meines langen Lebens habe
ich die . Ueberzeugung gewonnen , daß die Triebfeder der
Menschen der Egoismus ist. Der Unterschied besteht nur
darin , worin die
Menschen ihre Befriedigung finden:
die einen im Reichtum , die anderen in Ehrungen , die
dritten aber in dem Streben , ihren Mitmenschen zu
helfen . Nun , ich fand eben in der öffentlichen Fürsorge¬
tätigkeit meine Befriedigung . Obgleich ich aber m vielen
Institutionen
arbeitete , verstand - ich es dennoch, meine
Zeit geschickt einzuteilen , überarbeitete
mich nicht und
wurde daher auch nicht reizbar , was bei der Wohltätigkeit
sehr wichtig ist. Meine Tätigkeit verlief vielmehr im
allgemeinen gleichmäßig . Aber manche Zeiten verlangten
doch eine große Rraftanstrengung . Das gilt vor allem
von dem Judenpogrom,
der
im Jahre
1905 in
Saratow
ausbrach und von dem ich jetzt erzählen will.
Am 18. Oktober 1905 um die Mittagszeit , als ich
mich auf dem Landgericht befand , kam die Nachricht von
dem Manifest vom 17. Oktober 1905 *). Diese Nachricht
machte auf alle Anwesenden einen gewaltigen Eindruck:
wildfremde Menschen umarmten einander : manchen standen
*) Durch dieses Manifest kündigte die Zarenregierünq bekanntlich
die Reform, des Regimes im Sinne des Kostitutionaltsmus an. An¬
merkung des Uebersetzers.
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Tränen der Freude in den Augen . In den Straßen
bewegten sich Dolksmassen und sangen revolutionäre Lie¬
der : es fanden Versammlungen statt , und von den Balkvneti
herab wurden Reden gehalten . Die Intelligenz verbrü¬
derte sich mit Arbeitern . Droschkenkutschern. Soldaten.
Bei Anbruch des Abends aber begannen bereits beängsti¬
gende Gerüchte herumzuschwirren . In den Straßen stan¬
den gruppenweise Ladeninhaber . Straßenhändler
u . ä.
herum , und das Wort „Jid " begann immer häufiger zu
ertönen . . All diese Menschen gruppierten sich um einen
in Saratow
bekannten Lumpenhändler , Uwarow , einen
Dunkelmann , der sich später wegen irgendeines Schwindels
oyr Gericht verantworten
mußte . Uwarow und ferne
Gesinnungsgenossen , die in sittlicher Beziehung wohl kaum
reiner waren als ihr Anführer , behaupteten , die Juden
hätten von den Balkonen herab lästerliche Reden gehalten
und den Zaren beschimpft. Dieses sinnlose Zeug wurde vor
allein dem bekannten jüdischen Anwalt S . Ralmano
witsch in die Schuhe geschoben, obwohl er überhaupt
keine Ansprachen über das Zarenmanifest gehalten hatte.
Die ganze Nacht hindurch mußte der Unglückliche
Ralmanowitsch mit seinen Rindern Zuflucht suchen,, da
der Pöbel nach ihm fahndete und ihm nach dem Leben
trachtete . Meine Frau und ich waren am Tage auf der
Straße gewesen und kehrten abends zurück. Bald aber
erhielten wir von unseren guten Bekannten Schmerlings
einen Zettel mit der Bitte , he in dringender Angelegenheit
aufzusuchen. Wir fuhren hin . In den Straßen herrschte
herzbeklemmende Stille . . . Alle Haustore waren ver¬
schlossen. Aus manchen Fenstern lugten verängstigte Ge¬
sichter, hauptsächlich von Juden , hervor . . . Unweit des
Hauses unserer Bekannten wurde unsere Droschke von
einigen uns unbekannten jungen Leuten in EinjährigemUniform angehalten , die uns rieten , nicht weiter in den
Straßen herumzufahren , da ein Judenpogrom
im Gange
sei. Wir fuhren dennoch zu unseren Bekannten hin und
trafen sie in äußerst deprimiertem Zustand an : sie waren
mit Mühe und Not den Pogrombanden
entkommen.
Hierauf beschlossen wir . diese Familie mit zu uns zu neh¬
men, und bestiegen zusammen zwei Droschken. Während
der Fahrt erblickten wir eine Gruppe von Leuten , die mit
Stücken ausgerüstet waren . Sie riefen uns an und be¬
fähle ;; uns , anzuhalten . „ Steigt aus ", wandten sie sich
in barschem Ton an uns . „wir müssen untersuchen , ob
ihr keine Revolver bei euch habt ." In einem der mit!
Rnüppeln ausgerüstete ;; Gruppen erkannte ich einen Poli¬
zisten, der oft im Gerichtsgebäude Wachtdienst tat . Ich
wandte mich an ihn und fragte : „Rennst du mich denn
nicht ? Ich bin Landgerichtsrat
und wohne neben dem
Polizeickef ." Der oerkleidete Polizist wurde sehr ver¬
legen und begann , sich eifrig zu entschuldigen , daß er!
mich nicht wiedererkannt hätte . Seine Anwesenheit er¬
klärte er uns damit , daß er „ ordnungshalber " da wäre.
Wir kamen wohlbehalten nach Hause und konnten
von Glück reden . Denn Schmerling
hatte
einen Re¬
volver in der Tasche, und wäre dieser gefunden worden !,
so wäre es Schmerling sehr schlimm ergangen . Er würde
sicher ebenso bestialisch ermordet worden sein wie jener
christliche Ingenieur , der im Beginn des Pogroms
es
versucht hatte , einen jüdischen Rnaben vor dem Pöbel
zu retten . Die betrunkenen Rowdies hielten ihn fest,
durchsuchter; seine Taschen, fanden einen Revolver und
ermordeten den Ingenieur auf der Stelle.
Aber die Nacht , die uns bevorstand , war angst¬
erfüllt . In unserer Wohnung beherbergten wir außer
den Schnierlings noch einige andere jüdische Familien.
Die Pogrostihelden kamen auch an unser 'Haus heran:
sie suchten eine reiche jüdische Familie , die in der oberen
Etage wohnte . Des Nachts (a n ich ein paarmal heraus
und erhielt von meinem Nachbarn , dem Polizeichef . so
wie von den Rosaken , die sein Haus bewachten , Nachfrichten über den Verlauf des Pogroms . Ich telephonierte
auch an den Vizegouverneur und den Staatsanwalt
und
erhielt von beiden die beruhigende Nachricht, daß derPogrom — angeblich — unterdrückt werde» In Wahrheit
aber griff dieser immer stärker um sich. Wie ich bereits!
sagte , wurde die Wohnung des Polrzeichefs von Rosaken
bewacht . Charakteristisch sind die Worte emes von ihnen:
„Beunruhigen Sie sich nicht. Wohlgeboren " , sagte er mir,
„wir Rosaken haben dm Pogromleuten gesagt : ,Wir wer-
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den euch dort weiter nicht stören , aber hier , in dev
Nähe des Polizeichess , dürft ihr nichts machen!'"
Ein schöner Trost!
Am nächsten Tage erhob sich die Pogromwelle noch
heftiger . Meine Frau und ich begaben uns auf die
Hauptstraße : während unserer Abwesenheit kam. wie wir
später erfuhren , der Poprompöbel an unser Haus heran,
begoß das Haustor mit Petroleum und wollte es in
Brand sehen, wurde aber von den Kosaken daran ge¬
hindert . Der Gouverneur S t o l n p i n war damals aus
abwesend ; ihn vertrat der Dizegouverneur
Saratow
Knoll, ein Mann von geringer Energie , der nun vollends
verwirrt wurde und nicht wußte , wie er sich den Po¬
gromhelden gegenüber verhalten sollte, die mit Zarewzogen.
und Kirchenfahnen durch die Straßen
porträts
Unterdessen wurde in der Stadt das Gerücht weiter auslgestreut , die Juden hielten Reden gegen Gott und den
Zaren und träfen Anstalten , alle Christen auszurotten
und ein „jüdisches Reich" zu -gründen . Einige Tage
wohnten wir gar nicht zu Hause , sondern bei unseren
*) und S cha p i r o. Ich muß an
Bekannten Barzews
dieser Stelle der Wahrheit die Ehre geben und bemevken, daß viele christliche Familien mit den Juden mitfühlten und in großer Anzahl Spenden zur Hinderung
der Not darbrachten : besonders gilt das von dem Obevpriester Jwanowski.
Stolypin kehrte am 20 . zurück, und ich suchte ihn am
gleichen Tage auf . Er war über mein kommen sehr
erfreut und sagte mir : „Ich freue mich sehr, daß Sie
mich ausgesucht haben . Ich habe nämlich gehört , daß
in der Stadt das Gerücht verbreitet ist, ich hätte den Po¬
grom veranstaltet . Und dabei wissen doch alle , daß ich
fast einen ganzen Monat verreist war ."
Wir unterhielten uns eingehend über das traurige
Ereignis , und Stolypin gab ausdrücklich zu, daß in Sara¬
tow kein Anlaß für einen Judenpogrom vorhanden war.
In der Tat : unter den Juden der Stadt gab es keine
Wucherer und sonstige Ausbeuter , und auch sonst war
keine Gegnerschaft zwischen Juden und Christen zu be¬
merken . Stolypin versprach mir schließlich, durchgreifende
Maßnahmen zur Unterdrückung der Unruhen zu ergreifen
und einen Aufruf an die Bevölkerung au veröffentlichen,
in dem der Pogrom in all seiner Schändlichkeit ge¬
brandmarkt würde . Ein solcher Aufruf erschien denn auch
bald , wenngleich nicht in einer so energischen Fassung , wie
wir sie in Aussicht genommen.
Ich hatte Stolypin außerdem vorgeschlagen , wenig¬
stens einen geringen Betrag für die Pogromopfer zu spen¬
den, damit die ganze Bevölkerung sehen konnte, daß die
er¬
Obrigkeit die Pogrome mißbilligt . Aber Stolypin
widerte mir , er werde mir das Geld später zusenden:
jetzt gleich und in amtlicher Eigenschaft könne er es aber
nicht tun . „ Das Volk" , erklärte er, „ ist noch erregt,
und man muß vorsichtig handeln !"
Das Geld hat er mir aber auch später ebensowenig
zugesandt.
ein
wurde in Saratow
Zugunsten der Pogromopfer
eigenes Komitee gegründet . Man zählte 153 Familien,
die dem Pogrom zum Opfer gefallen waren . Es waren,
wie immer , die Aermsten , zumeist Handwerkers. Auch
die Synagoge . wurde in Brand gesetzt, und der Pöbel'
wollte sogar den greisen Schammes in die Flammen
werfen.
An dem Pogrom beteiligte sich die Hefe der Stadkbeoölkerung , aber seine Früchte genossen auch einige halb¬
gebildete Elemente und Stadtbürger . Außerdem kamen
von den umliegenden Dörfern die Bauern mit ihren
Wagen , um das bei den Juden Erbeutete wegzuschaffen.
Frühmorgens am dritten Tage des Pogroms , als in den
Kirchen zur Morgenandacht geläutet wurde , sah ich von
die
meinem Fenster aus einen Zug von Bauernwagen
Straße herunter wegfahren , die mit der Beute bepackt
waren ; ihnen entgegen kamen einige leere Wagen , um
ebenfalls beladen zu werden . Ein Polizist , der auf seinem
Posten stand und die „Ordnung " überwachte , befahl!
den leeren Wagen , auszuweichen und den Weg für die
vollbeladenen freizugeben . In diesem Augenblick ertönten
die Kirchenglocken: und die Bauern , sowohl die. die
*) Christen. Schwiegereltern des bekannten russischen Philosophen
S . Frank. Anmerkung des Versasscrs.

die Deute weg schafften als auch die, die nach der Beute
fuhren , bekreuzigten sich allesamt . O sancta simplicitas!
wurden allerdings
Nach Beendigung des Pogronls
einige Dutzend Individuen , die der Teilnahme an den
Unruhen verdächtig waren , im Polizeigebäude in Haft
bei
behalten . Die Beute , die sie' bei der Verhaftung
sich hatten , bestand aber nur aus den geringfügigsten
Gegenständen . Die Juden , die unter dem Pogrom ge¬
litten hatten , wurden nach dem Polizeigebäude gerufen
und ihnen dort sowohl die Verhafteten , als auch die
bei den letzteren gefundenen Sachen gezeigt. Dies geschah
aber in recht eigenartiger Weise : in elnem langen , dunklen,
wurden die Verhafteten , zumeist
schmutzigen Korridor
Alkoholiker aus der Hefe der Bevölkerung , an der Wand
aufgestellt : neben ilsnen auf dem Fußboden lagen die
erbeuteten Sachen . Die verängstigten Juden , die eben
erst die Keller , wo sie sich verborgen hielten , verlassen
hatten , mußten also gewissermaßen an diesen Banditen
Spießruten laufen , die die Fäuste gegen sie ballten und
ihnen zuriefen : „ Mit euch Juden werden wit noch ab¬
rechnen !"
Den seelischen Zustand dieser Juden kann man sich
leicht vorstellen . Im Bewußtsein der Nachsicht, mit der
die Obrigkeit den Pogromen gegenüberstand , verhöhnten
die verhafteten Banditen die verschüchterten Pogromopfer.
Stolypin aber wurde berichtet, die Juden verhielten sich
herausfordernd . . . .
Aus diesem Anlaß lud er mich zu sich. Ich traf auch
war
den Polizeichef M o r a k i bei ihm an . Stolypin
diesmal schlecht gelaunt . Er wandte sich an mich und
sagte , da er meine große Autorität bei den Juden kenne,
möchte er mir empfehlen , sie dahin zu beeinflussen, daß
sie ihre herausfordernde Haltung aufgeben : er fügte noch
hinzu , daß die unteren Schichten der christlichen Bevölkorung immer noch erregt seien und die erwähnte Haltung
der Juden daher traurige Folgen haben könne, die zu
bekämpfen dann sehr schwer halten würde.
Be¬
Ich fragte , worin denn das herausfordernde
nehmen der Juden sich äußere . Hierauf erwiderte Moraki,
verhielten sick überaus hochmütig de- bsv
die Juden
mit den Angeschuldigten.
Konfrontierung
Da schilderte ich Stolypin , in welcher Weise diese
Konfrontierung geschah, und überließ ihm selbst, sich dar¬
über klar zu werden , ob die erschrockenen, totgehetzten,
zu
Juden überhaupt imstande seien, sich herausfordernd
benehmen , zumal wenn sie überzeugt sind, daß die ver¬
hafteten Rowdies ihre Drohungen wahrmachen und den
Pogrom wiederholen können . Hierbei erzählte ich Stolypin
wie sich auch die Polizei während des Pogroms verhalten
abwesend war,
hatte , als er, Stolypin . von Saratow
und wie ich den verkleideten Polizisten , der mit einem
Knüppel bewaffnet an dein Pogrom teilnahm , erkannt
hatte.
Moraki versuchte, gegen meine Behauptungen zu pro¬
testieren . aber ich nannte den Namen des Polizisten . Stoly¬
pin erklärte , ein derartiges Verhalten der Polizeiorgane
sei unzulässig , und befahl , die Sache zu untersuchen.
Allein eine solche Untersuchung wurde natürlich niemals
vorgenommen , und als Stolypin zum Innenminister er¬
be¬
nannt wurde , wurde auch Moraki nach Petersburg
rufen . . .
erhob indessen Anklage wegen des
Der Staatsanwalt
Pogroms . Aber die Untersuchung wurde ohne rechten
Eifer geführt . Angeklagt wurden Leute , die man mit einer
Kasserolle , einem zerrissenen Kissen und dergleichen angedes Pogroms hingegen
troffen hatte . Die Inspiratoren
fetzten unbehelligt ihr „heiliges Werk " fort . Der „ Ver¬
auf . Die
band des russischen Volkes " lebte in Saratow
des bekannten
und
Aufrufe des Bischofs Hermogen
I l i o d o r, die zum Pogrom aufforderten , gingen von
Hand zu Hand . Erst im Jahre 1909 und 1910 wurden
endlich einige unwissende Leute aus dem Volke zur Der 'gezogen und zu einer geringfügigen Strafe
antwortung
verurteilt , die aber wahrscheinlich niemals vollzogen wurde.
Obwohl der Pogrom von Saratow im Vergleich mit
anderen , furchtbaren Judenpogromen , wie z. B . mit dem
noch vertstiltnismäßig „mild " war . ob¬
von Kischinew,
wohl der Pöbel in erster Linie auf Raub ausging , so
gab es auch hier zahlreiche Verwundete , die ihren Ver¬
letzungen erlagen , Grausamkeit gegen schutzlose Kinder und.
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mir bereits ermähnt , auch Akte religiösen Hasse» gegen
die Juden.
Dar Gericht hielt die Pogromangelegenheit
für sehr
bedeutsam und beschloh, nacht»em er meine Meinung angehört
hatte , "die Untersuchung dem Landgerichtsrat
S e i d l e r anzuvertrauen . der als Untersuchungsrichter in
besonders
wichtigen Angelegenheiten fungierte . Zuerst
machte sich Seidler denn auch energisch an die Arbeit,
dann aber lieh sein Eifer merklich nach: auch war seine
Lage nicht gerade leicht: die Polizei lieferte idm keines
Angaben gegen die einfluhreichen Inspiratoren
der Päaroms : die Iuden aber fürchteten sich, irgendwelche be¬
lastenden Aussagen gegen bestimmte Personen zu machen,
ja selbst auf die Teilnahmslosigkeit der Polizei hinzuweisen . . .
«

*

*

>

.

In den achtziger Jahren hörte die Aufnahme de«
Juden in den Iustizdienst vollkommen auf . Nach dem
Tode des jüdischen Gerichtsrats D i l o n und des Unter¬
suchungsrichters T r o h k i, sowie nach dem Uebertrttt des
Gerichisrats Werblowski
zum Christentum waren nur
noch zwei Iuden im Justizdienst geblieben : I . M . Lai«
perin und ich. Im Laufe der Zeit erklomm Halperin
immer höhere Stufen und wurde schliehlich zum Vize»,
direktor im zweiten Departement des Justizministeriums
ernannt . So blieb ich also der einzige jüdische Richter in
ganz Ruhland . Dies war vielen ein Dorn im Auge . Schon
als ich Untersuchunqsrichter in Samara
war , wurde in
dein bekannten antiseinitischen Blatte des Fürsten Meschtsckerski, „Orasclicianin " („ Der Bürger " ), darauf hin«
gewiesen, dah es unzulässig sei, dah in emem christlichen
Staate
ein Jude Rechtgläubigen gegenüber als Unteüsuchungsrichler austrete . Waren aber die Gesinnungs¬
genossen des Fürsten über die Eristenz eines jüdischen
Richters empört , so fanden freiheitlich gesinnte Männer
es hingegen nützlich, dah Juden solche Posten anvertraut
wurden . Der berühmte Anwalt A. Koni z . B . sagte
mir einmal : „Ich freue mich sehr, dah Sie weiter als
Richter Dienst tun , ich halte es für sehr nützlich für
die Iuden . Da kann man ja Scktscheglowitow
*)
entgegenhalten , dah er, bei aller seiner Ablehnung der
Juden , doch anerkennen müsse, dah die Iuden würdige
Richter sein können ."
Wahrscheinlich wurde der Justizminister denn auch
wiederholt daraus hingewiesen , und so entschloß er sich
schliehlich, sein Ressort gänzlich von jüdischen Elementen
zu säubern . Im Sommer 1910 erzählte mir der oben
erwähnte Halperin . im Frühling desselben Jahres
sei
der Staatsanwalt
des Saratower Landgerichts , A . Min¬
der, im
Ministerium gewesen, und zwar mit der An¬
sicht, über meine Tätigkeit -am Gericht Beschwerde zu
führen und auf meiner Entfernung
aus Saratow
zu
bestehen. Halperin unterhielt sich hierbei ausführlich mit
Minder , der ihm sagte, dah er zwar persönlich nichts
gegen mich habe , aber angesichts meiner schädlichen Ein¬
wirkung aus die Geschworenen, die eben unter meünem
Einfluh zu Freisprechungen neigen , ferner angesichts meines
ironischen Verhaltens
der Staatsanwaltschaft
gegenüber
sowie infolge meiner Teilnahme an verschiedenen kul¬
turellen Bestrebungen , besonders den jüdischen, meine
Entfernung
aus Saratow
für dringend wünschenswert
halte . Nach einer langen Auseinandersetzung mit Hal¬
perin erklärte sich Minder indes bereit , keinen Bericht
über mich einzurenhen , sondern lediglich dahin ^u wirken,
dah ich aus der Strafabteilung
m die Zimlabteilung
versetzt werde.
Ich hielt die ganze Sache zunächst geheim und war¬
tete nur ab , was Minder unternehmen würde . Aber eins
wurde mir sogleich klar : dah ich Saratow
werde verilassen müssen. Denn der Uebergang zur Zivilabteilung
blieb für mich nach wie vor eine Unmöglichkeit , und
zwar aus denselben Gründen , die ich bereits oben datgelegt habe . Gewih , es wäre praktischer gewesen, wenn
ich eine Zusammenkunft mit Minder herbeigeführt und
mich mit ihm ausgesprochen hätte : vielleicht wäre dann
alles beim alten geblieben . Aber ich war eben nicht der
praktische Mann . . . Ich
machte mich vielmehr auf die
*)

Damaliger

Justizminister . Anmerkung des Uebersetzerö . ,

Handlungen des Mmder gefaßt . Und schliehlich erlebt»
ich sie.
Am 17. Dezember 1910 lud mich der Vorsteher der
Gerichtskammer . Tschebyschew,
zu sich. Er war von
dem Justizminister , dem Minder inzwischen seinen Bericht
gemacht hatte , beauftragt
worden , sich mit mir über
die Angelegenheit zu unterhalten . Als ich zu Tschebyschew
kam, erblickte ich auf seinem Arbeitstisch eine Anzahl
von Gerichtsakten , die seiner besonderen Aufmersamkett
empfohlen worden waren . Es waren lauter Prozesse,
an denen ich als Richter teilgenommen hatte . Tfchebyfchew eröffnet « mir , dah man „ oben " in der Staats*
anwaltfchaftskammer
mir sehr semdseliy gegenüberstehe,
weil ich die Geschworenen beeinflusse, die Staatsanwalt¬
schaft ironisiere eine Verurteilung durchzusetzen mick be¬
mühe , wenn Polizeibeamte auf der Anklagebank sitzen»
mich allzu eifrip m kulturellen , besonders jüdischen Or¬
ganisationen , die sich keines Wohlwollens
der Obrisreit erfreuen , betätigen kurz und yut . dah Schtscheglowitow
dringend wünsche, dah ich meine Demission einreiche.
Tschebyschew fügte hinzu, als Richter fei ich zwar unab¬
setzbar, und so hänge die Entscheidung letzten Endes
von mir selbst ab : aber er empfehle mir dennoch, dem
Wunsche des Ministers nachzukommen. Hierbei zeigte er
mir auch die auf dem Tische liegenden Gerichtsakten,.
Es stellte sich dabei heraus , dah manche der mir zur
Last gelegten Prozehfachen bereits Jahre zurücklagen.
Um aber näher zu zeigen, was mir dabei alles
oorgeworfen wurde , will ich wenigstens zwei Fälle hier
erwähnen:
Nachdem das Manifest vom 17. Oktober 1905 , in
dem u . a . die Versammlungsfreiheit
proklamiert wurde,
veröftentlicht worden war , veranstaltete eine Gutsbesitzürin aus dem Landkreise von Chwalynsk bei sich eine
Abendgesellschaft . Auf den Tischen stand Wodka , die
Gäste tranken und warfen dabei in die von der Gutsi -c
besitzerin aufgestellte Büchse Geldmünzen zugunsten der
von ihr auf ihrem Gute gegründeten Schule . Än alle>
dem erblickte die Polizei einen strafbaren Tatbestand , nänvlich „verbotene Versammlung " und „ geheimen Spirb
tuosenhandel " .
In Ehwalynsk
kam es deswegen zu einem Prozeh
im Beisein des dortigen Stadtrichters , eines Mitgliedes
des Landgerichts und meiner Wenigkeit . Wir kamen
zur Freisprechung der „ Verbrecherin " . Obwohl wir also
drei Richter waren , wurde dieses Urteil doch mtt allem
zur Last gelegt.
Ein anderer Fall : Aul der Anklagebank sah ein
Priester , der sich übrigens keiner besonderen Belieotheiv
bei seiner Gemeinde erfreute . Cr war angekllagt , eine'
falsche Anzeige gegen einen Schullehrer auf dem Lande
erstattet zu haben , in der er diesen Lehrer alb politisch
verdächtig hinstellte . Nachdem wir eine Unmenge von
Zeugen vernommen und alle Umstände der Angelegen^
heit erwogen hatten , gelangten wir zu einer Verurtei¬
lung des Priesters . Auch dieses Urteil wurde mir allein
inkriminiert . . .
Was meine öffentliche Tätigkeit anbelangt , so evklärte ich Tschebyschew, dah selbst Stolypin
— dieser
war inzwischen Ministerorästdent
geworden — während
seiner Anwesenheit in Saratow
gar nichts daran aus¬
zusetzen hatte . Hierauf erwiderte mir aber Tschebyschew:
„Heute ist Stolypin anderer Meinung über Sie ."
Dann betonte er noch die Lage der Dinge sei der¬
art , dah der aAmächttge Geihilfe des Innenministers ),
der Chef des Polizeldepartements
Kur 'low, eventuell
darauf dringen könne, dah ich ohne richterliche Cntzscheidung abgesetzt werden es sei darum wohll ratsamer,
dah . ich selbst ein Demrssionsgesuch einreiche, dem aber
schliehlich — dafür würde er, Tschebyschew. schon sor¬
gen — doch nicht stattgegeben werden würbe . Da be¬
griff ich, dah es Tschebyschew nur darum ging , um jeden
Preis den Wunsch Schtscheglowitows zu erfüllen und
von mir das feste Versprechen zu erhalten , dah ich
meine Demission einreichen werde . Das Wohlwollen des
Ministers war für ihn um so wichtiger, als er bei¬
nahe dessen Duzfreund war und Aussicht auf ein baldi¬
ges Avancement hatte . Wir verabredeten jedoch schliehlich,
erst nochmals in der Angelegenheit in Petersburg
zwsainmenzukommen.
(Fortsetzung folgt .)

VemrtwortUcber Redakteur : Dr. Heinz Casparl. Druck und Verlag : M. Lesaouum, Hamburg 8&

Mütter

« l- Srrietmng

un » unterrlwt

i>«fliiii »«- AerittsvOvbüade » der Mdl-tven LettvvoveveM»
Verantwortlich für diesen Teil : Lehrer M. Steinhardt

, Magdeburg , llhlandstratze 12, Fernsprecher 3195.

L.

Adolf pevry
zu seinem vierzigjährigen Dienstjubilarim als Leiter des is
raelitischsn Waisenhauses in Königsberg.
Am 1. September werden es vierzig Jahre , daß Adolf Pe¬
luses in Königsberg
ritz die Leitung des israelitischen Waisenhau^
übernommen hat . Dies seltene Jubiläum gibt auch uns eine
willkommene Gelegenheit , einem verdienten Freunde und Mit¬
arbeiter öffentlich Dank und Anerkennung abzustatten.
Peritz wurde am 13. Dezember 1865 zu Moseritz geboren , und
erhielt seine pädagogische Ausbildung auf der jüdischen Lehrer¬
bildungsanstalt zu Berlin . Nach einjähriger Tätigkeit an der
Erziehungsanstalt zu Pankow folgte er am 1. September 1889
einem Rufe nach Königsberg als Leiter des israelitischen
Die Vorsehung hatte ihn
Unter seiner Leitung hat
usteranstalt entwickelt. Mit hin„ und ist auch, nachdem
gebender Liebe umhegt er seine
die Anstalt verlassen haben, n jeder Weise bemüht , ihren
gründe
Lebensweg glücklich zu gestalten . Zu diesem Zwecke gründete
er den Verein ehemaliger Zöglinge des Waisenhauses.
Auch eine Geschichte der Anstalt hat er geschrieben, die einen
wichtigen Bestandteil der Geschichte der Gemeinde Königsberg
bildet.

herzlichsten Glückwünsche, verbunden mit dem Wunsche datz. es
ihm vergönnt sein möge, nuä) viel » Jahre
,id nto
w’essrim schonu
mii leinen Freunden in gemeinjomt ; Ar¬
beit und gemeinsamem Sueben hu 0u> Woh . unsere- Stan -'eund damit für das Wohl der Gesamtjudenbeit segensreich m
wirken .
M . Steinhardt.

%8* rMt0U«- eisorvfamm1«a0 de» HcaeUtiftften
Ledeevovorl«» für Sauer «.

Am 16. Juli fand in Nürnberg die 48. Mitgliedevversamm
lung des Israelitischen Lehrervereins für Bayern statt . Aus
allen Gauen des Bayernlandes waren die Kollegen erschienen,
um zu erfahren , was der Verein im letzten Jahre , dem ersten
Jahre nach dem Tode unseres unvergeßlichen Dingfelder s. A.,
geleistet , um in Erfahrung zu bringen , ob der Weg , den unser
groher Führer vorgezeichnet, auch eingebalten wird , und um
neue Anregungen für die Arbeit des nächsten Jahres , des Jubiläumsjahres unseres Vereines , zu geben.
Die Grundlage für aufbauende Tätigkeit ist in unserm Ver¬
ein besser als in irgendeinem anderen Lehrerverein in Deutsch¬
land gegeben. Ein Besoldungskamps , der wertvolle Kräfte ab¬
sorbiert und keine Möglichkeiten für berufswissenschaftliche Arbei¬
ten läßt , existiert in Bayern nicht mehr . Der Verband bayeri¬
scher israelitischer Gemeinden und die Gemeinden selbst wissen,
datz die Zukunft des Judentums von einem berufsfrohen Lehrer¬
stande abhängt und handeln danach. Dankbar erkennt das
Bayerns Lehrerschaft an und in 'dem Geschäftsbericht unseres
Arbeitskraft eine führende Persönlichkeit im jüdischen Gemeindeleben Ostpreußens geworden , man kann sich den ostpreutzischen Vorsitzenden Rosenfeld fand diese dankbare Gesinnung auch be¬
Gemeindsoerband ohne seine markante Persönlichkeit kaum noch redten Ausdruck. Das Beamtenrecht erfüllt im großen ganzen
die Anforderungen , die man als Lehrer an dasselbe stellen mutz
denken, Fast selbstverständlich
erscheint es angesichts dieser Mo. .. i
und wo notwemnge Verbesserungen
müssen ^nerden st'
eilte.
eit eint::: Jahrzehnt
der Repiäse-'
uuuj
auf dem Wege bei Verhandlung erreicht werden . So blüht
tantenvevsammlung der Königsberger Gemeinde angehört.
denn neues jüdisches und pädagogisches Leben in unseren BeMit Dank und Verehrung werden an Peritz ' Jubiläumstage
zirkstonferenzen und di« Nutznießer dieser intensiven Arbeit sind
besonders die ostpreutzischen Kollegen zu ihm aufblicken. Er ge¬
hört mit zu den Gründern des jüdischen Lehrevoereins Ost- nicht nur die Lehrer selbsst, sondern vor allem die Gemeinden und
mit ihnen das GesamHudenbum . Unter einem solchen günstigen
preutzens , dem er jetzt ebenfalls etwa 40 Jahre angehört und
Stern standen alle Mitgliederversammlungen
oer letzen Jahre
dessen Vorsitzender er als Nachfolger des verewigten Sturund
auch
die
diesjährige
Mitgliederversammlung
zeigte Früchte
mai,n Osterode
seit vielen Jahren ist. Bedeutendes hat er
einer solchen aufbauenden Tätigte ?..
für die jüdischen Beamten der Provinz und damit zugleich für
In einem eingehenden Tätigkeitsbericht machte der Vor¬
das Wohlergehen der Gemeinden selbst geleistet . Durch seine
sitzende
Rosenfeld tiefgründliche Untersuchungen über den Stand
Initiative und Mitarbeit wurde die Le ns l on skass e für die
des Vereines , über den Altersaufbau der Mitglieder , über die
Beamten der ostpreutzischen Gemeinden ins Leben gerufen,
og Vergleiche mit
Schiedsgerichte
für etwaige Streitigkeiten innerhalb der
reckenden Umfang
Gemeinden und ihrer Beamten eingesetzt und die I n sp e k t i on
enommen hat . In
des Religionsunterrichts , welche von Rabbinern und Lehrer ge¬
den letzten 25 Jahren find in Bayern 105 Lehrerstellen eingeganmeinsam ausgeübt wird , geregelt und ein Normalvertrag
gen ! Die Schlußfolgerungen aus dieser Konstatierung ergÄen
und ebenso ein N or ma l le h r p la n geschaffen.
sich mit absoluter Notwendigkeit . Längere Ausführungen machte
Peritz , der auch dem Vorstand des Königsberger paritätischen
Lehrervereins angehört , hat im übrigen weit über die ostpreutzi¬ Rosenfeld »über die Mitgliederbewegung . Er beklagte es, daß
für Religionslehrer in Bayern Beförderungsmöglichkeiten nicht
schen Grenzen hinaus die Interessen ^des Judentums gefördert;
sich Titelverleihungen
so hat er auch an der Gründung der Pemions - und Ersatzkasse bestehen und datz die Staatsregierung
gegenüber ablehnend verhält . Nachdem der Vorsitzende den 8 im
des Deutsch-israelitischen
Geiw ' ndebunoes
hervorragenden
Anteil.
Berichtsjahre verstorbenen Kollegen Worte des Gedenkens ge¬
Seit einem Vierteljahrhundert
etwa gehört Peritz auch dem widmet hatte , zeichnete er in fchmerzbeweqten Worten ein
Lebensbild des am Dersammlungstage
selbst verschiedenen,
Vorstand des Lehrerverbandes an . Er hat als unermüdlichsr
Mitkämpfer für das Wohl der jüdischen Lehrerschäst im Reiche früheren Vorsitzenden und nachmaligen Ehrenvorsitzenden des
stets mit an vorderster Stelle gestanden und manche wertvolle
Anregung und nicht minder manch wertvoller Erfolg ist seiner
zeugt
. , ,
steten bereitwilligen Mitarbeiterschaft und seiner unermüdlichen
datz
er
sich
jede
Gedenkrede
anläßlich
seiner
Beerdigung
ver¬
Initiative
zu verdanken . So ist er jetzt der Vorsitzende der
beten .hat.
Hilfskasse des Lehrerverbandes . und es ist zu erwarten , datz es
Einen breiten Raum im Tätigkeitsbericht nahm die Bil¬
seiner unermüdlichen Arbeitskraft gelingen wird , das durch die
dungsfrage ein . Wenn auch die Fortbildung Sache jedes ein¬
Inflation schwierig gewordene Werk einer einheitlichen Hilfszelnen Kollegen ist. so verlangte doch die Fülle der unsere Zeit
kasse der gesamten jüdischen Lehrerschaft im Reiche trotz aller
bewegenden Probleme , die gesteigerten Anforderungen , der
Schwierigkeiten zustande zu bringen.
erweiterte Aufgabenkreis besondere Einrichtungen . Diesem
Die jüdische Lehrerschaft im Reiche weih im Verein mit den
ostpreutzischen Kollegen die Persönlichkeit des Jubilars
zu Zwecke dienen die Bezirkskonferenzen , in denen dre Pflege der
würdigen und blickt mit Stolz auf diesen Führer , der seit Jahr¬
Religionswissenschaften , aber auch die Behandlung pädagogischer
und methodischer Fragen erfolgt . Die Berichte der einzelnen
zehnten in allen die jüdische Lehrerschaft betreffenden Fragen
Bezirkskonferenzen beweisen , wie intensiv und fruchtbringend
und Kämpfen mit in vorderster Reihe gestanden hat . Namens
diese Tätigkeit entfaltet wird . Diesem Zwecke diente auch der
des Reichsoerbandes der jüdischen Lohrervereine und des Jüdi¬
vom Verbände Bayerischer Israelitischer
.
.
Gemeinden veranftalschen Lehrerverbandes
in Preußen übermitteln wir unserem
tete wissenschaftliche Fortbildungskurs
für Lehrer und LehrePeritz zu feinem vierzigjährigen Dienstjubiläum darum unsere
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Dieser von mehr als ISO Kollegen befuchie Kurs
eindrucksvolles und tiefes Erlebnis für alle und bewies,
deutlich stark das Bedürfnis aller unserer Kollegen
ter geistiger Fortbildung ist.
So erfreulich die Konstatierung dieser Tatsachen ist, so
resigniert klangen des Vorsitzenden Ausführungen
über den

schaffendes Lesebuch für jüdisch« Schulen sind / beendet. Durch
die Eingliederung desselben in das Bälzsche Logertleseibuch wird
—^ diese Frage
-1- — Lösung
auch
— zugeführt
rf!C' " werden
einer
Der wichtigste Gegenstand der diesjährigen M itgliedeooer«
sammlung bildete die Beratung der von der atzungskommiMon
vorgeschlagenen neuen Satzungen . Berichterstatter war KrämerMünchen . Rach sehr langer und gründlicher Aussprache stimmte die
Versammlung mit unwesentlichen Aenderungen der Vrnlage zu.
Die neuen Satzungen tragen den veränderten Zeitverhältnissen bewußt Rechnung und bedeuten in manchen Punkten die
Bestreitung
eines neuen Weges . Der Verein will keine Ge¬
werkschaft mehr sein. Er nimmt nur Mitglieder mit abge-

.
.
hi
brldung . Wir jüdischen Lehrer verlangen auf Grund unseres
pädagogischen Gewissens, daß die Vorbiü»
rers in keiner Weife hinter der c
Zurückbleiben kann und darf . In tie
bewies R .. wie absurd es wäre , sich bei der Ausbildung jüdischer
Lehrer mit Minimalforderungen zu begnügen , und schloß diesen
Teil seines «Referates mit folgenden Worten : „Ich muß gestehen, werden auch die Bestimmungen über die Verwendung des
Vereinsvermögens.
daß mich ein gewisses Gefühl der Beschämung ergreift , wenn ich
sehe, daß sich maßgebende Juden gegen eine höhere Bildung ihrer
Lehrer stemmen. Ist es nicht seit Jahrtausenden der höchste
Ruhm des Judentums gewesen, oie höchste geistige und sittliche
Versammlung
mit herzlichen Dankesworten
Bildung seiner Bekenner nicht nur «zu verlangen , sondern auch
für die
Arbeitsleistung
aller Berichterstatter und Kommissionen sowie
die Möglichkeit zur Erlangung dieses Hochziels zu bieten ? Sind
nicht Schule und Unterricht von leher das eigentliche Lebens¬ der Gesamt-oorstandschaft geschlossen.
M . A.
element des Judentums ? Braucht nicht unsere Zeit mit all
ihrer Verworrenheit , ihren fast chaotischen Zuständen eine tiefe
iseaelttifrhee Leheev in
religiöse Bildung ? Verlangt nicht die Jugend selbst eine
genauere und eingehendere Kenntnis von lüdifchen Dingen ?"
(Schluß)
— und sprach die Hoffnung aus , daß auch in Bayern die Reli¬
Rach eingehender Aussprache auch über dieses Referat erklärt
gionslehrerbildung
von der Volksschullehrerbildung nicht ge¬
sich die Versammlung mit den Ausführungen einverstanden . Eine
trennt werden möge.
Anfrage des Herrn Oberstudienrats Dr . Freund über die viel¬
Eine von der Versammlung eingebrachte und einstimmig
umstrittene Frage der Lehrerbildung wird von einigen Kollegen
angenomene Entschließung beweist deutlich , daß die baye¬
beantwortet . Auch die von demselben Herrn « n die anwesenden
rische jüdische
Lehrerschaft
v o n d e r Notwendig¬
Rabbiner gerichtete Frage , wie sich die Bibel - zu den Natur¬
keit der Vo lksschull
eh Verbildung
für Religi¬
wissenschaften stellen und wie man z. B . die Schöpfungsgeschichte
on s l e h r e r f e st ü b e r z e u g t i st.
den Kindern , besonders den reiferen , erkläre , wird von letzteren,
Mit besonderem Nachdruck wandte sich R . gegen die sogen. besonders von Herrn Rabbiner Dr . Ochs dahin beantwortet , daß
Verbandsprüsungen , d. h. gegen die vom Verband veranstalteten
man jeder der beiden Disziplinen ihr Recht lassen, daß man aber
im Religionsunterricht
Sonderprüfungen für Leute , die ohne jede berufliche Vorbildung
den unumstößlichen Wahrheiten
der
in Bayern Anstellung finden sollen. Solche Prüfungen lehnt
Bibel gegenüber den sich immer wieder wandelnden und wider¬
die gesamte jüdische Lehrerschaft auch als Notmaßnahme ab.
sprechenden Ergebnissen der Naturwissenschaften den Vorzug
Wir haben nicht weniger Herz und Sinn ifür die Not der kleinen
geben , beim Unterricht di« Gegensätze beider straffen müsse und
Gemeinden als irgend wer , wir glauben aber , daß dieser Not viel
nichts verkleistern dürfe.
wirksamer durch andere Maßnahmen begegnet werden kann
lleber „ Pflegeschaftsbezirke " referiert Kollege Falkenstein(Bezirkslehrer , Bezirksschochtim usw.) . Des weiteren befaßte
Landeshut . Von dem Wunsche einer Anzahl Kollegen aussich der Vorsitzende mit oer Bosoldungs - und Beamtenordnung
Mhend , uns gegenseitig zu fördern , wurde in einer vor einigen
und mit den Erbebnissen der Tagung des Verbandes Bayerischer
Monaten stattgehabten Besprechung beschlossen, PflogschaftsIsraelitischer
Gemeinden in Aschaffenburg und nahm dann
bezirke, wie sie im Rheinland schon seit mehreren Jahren beStellung zu der Schächtfrage , auf deren Ernst mit allem Nach¬
Dieselben
sollen den
druck hingewiesen wurde.
n, auch
nicht bei
nur uns
das zu ergänzen , was
auf den
, meistens nur
Nachdem R . noch die sozialen Aufgaben behandelt und sich einmal im Jahre stattfindenden Versammlungen aus Mangel
für den weiteren Ausbau der sozialen Einrichtungen unseres
an Zeit nicht erreicht werden kann . Daneben sollen neben einer
Vereins ausgesprochen hatte , schloß er seine tiefschürfenden Aus¬ der Fortbildung dienenden Arbeitsgemeinschaft
von einem all¬
führungen , indem er auf das goldene Jubiläum , das der Verein
jährlich zu wählenden Obmann die Schulen der beteiligten
im nächsten Jahre begehen wird , hinwies und die tiefe , heilige
Kollegen inspiziert werden . Diese Inspektion soll im Beisein
Bedeutung dieses Jobeljahres hervorhob.
des Vorstandes der betreffenden Gemeinde , sowie der Eltern der
Der 2? Vorsitzende des Vereins , Dr . Bamberger , berichtete
Kinder vorgenommen werden . Hieran soll sich — nach Entlassung
daran anschließend über die Tagung des Vorstandes des Reichs¬
der Schüler — eine Aussprache aller Anwesenden anschließen , in
verbandes der jüdischen Lehrervereine am 21. Mai ds . Js . in
welcher über die Prüfung selbst, sowie über etwaige Wünsche von
irgend einer Seite verhandelt und über das ganze ein Protokoll
Leipzig , machte dann die mit großer Begeisterung ausgenommene
Mitteilung , daß nun der restlose Zusammenschluß aller Lehrer¬ ausgenommen wird . Durch diese Aussprache hofft
man zur
vereine vollzogen sei, und daß nun kein Verein mehr außerhalb
Klärung oft strittiger Gesichtspunkte zu kommen und dadurch
des Gesamtverbandes mehr stehe. Er stellte auch fest, daß auch Hindernisse aus dem Wege zu räumen , die einem gÄ>eihlichen
in der Lehrerbildungsfrage
Unterricht nur hiickerlich sind.
eine Einheitsntei
n u n g in
der jüdischen 'Gesamtlehrerschaft in Deutschland vorhanden sei
Als Resultat der sich anschließenden Debatte kann verzeich¬
und gab der Hoffnung Ausdruck, daß es uns —. ebenso wie es
net
werden , daß der erste Pflegschaftsbezirk in Schlesien, der dre
auch bei dem Gründer der Lehrerbildungsanstalt , Rabbiner
Gemeinden : Landeshut , Schweidnitz . Striegau , Glatz und
Seligmann Bär Bamberger s. A., der Fall war — gelingen
umfaßt , demnächst in Tätigkeit treten soll. Vor¬
möge, die Widerstände gegen eine gehobene Bildung des jüdi¬ Waldenburg
her sind jedoch die Vorstände oer beteiligten Gemeinden hiervon
schen Lebrerstandes zu überwinden.
in Kenntnis zu setzen,
deren Genehmigung zu erbitten . Eine
Aus oer weiteren , sehr umfangreichen Tagesordnung mögen große Anzahl Anträgeumund
Anregungen des sehr rührigen
nur einige Punkte hervorgehoben ' werden:
Kollegen Wieser -Waldenburg
sollen dem Vereinsvorstande
Angenommen wurde ein Antrag Uhlfelder , der die Grün¬
schriftlich eingereicht werden , damit dieser sich vorher mit ihnen
dung einer Sterbekasse bezweckt. Der Verein hat durch die
beschäftigen kann , um sie der nächsten Generalversammlung vor¬
gruirdsätzliche Annahme dieses Antrages , dessen weitere Behand¬
zulegen . '
lung einer Kommission übertragen wurde , die der nächstjährigen
Damit schließt der offizielle Teil der arbeitsreichen , anr ^ enMitgliederversammlung genaue Richtlinien zur Beschlußfassung den und harmonisch verlaufenen Tagung . Es war die erste, die
vorlegen soll ; seine sozialen Einrichtungen um ein weiteres
der Verein außerhalb Breslaus abhielt ; ein Experiment , das
wichtiges Glied erweitert . Der Vorsitzende der pädagogischen sich bewährt hat und das die Einladung zu
einer späteren Ver¬
Kommission, Stoll -Würzburg , gab Bericht über den von ihm
sammlung in Gleiwitz , die Herr I . R . Dr . Kochmann aussprach,
bearbeiteten Lehrplan für den Religionsunterricht , der die be- zur Folge hatte . Eine Anzahl neuer Mitglieder trat dem Verein
geisterre Zustimmung der Kollegen fand und hoffentlich bald
bei. Möchten die noch Außenstehenden bald den Weg zu uns
an allen bayerischen' Schulen zur Einführung kommt.
finden!
Auch der Vorsitzende der Lesebuchkominission konnte einen
Der Vorsitzende.
Der Schriftführer.
erfreulichen Bericht erstatten . Die Vorarbeiten für ein zu
M o o p s.
B . Heidenfeld.
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Die Familie Perlmutter

seiner Armmuskeln zu verteidigen vermag , wird für den
Juden Anlaß ungezählter Widerwärtigkeiten . Man ver¬
bietet dem Juden , Muskeln zu haben . . .
Roman von Panait Jstrati und Josue J-ehouda
Am nächsten Tag ' wird der Student Simeon Perl¬
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Olga Sigall
mutter
durch eme Verfügung zum zweiten Male von einer
8)
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Universität verwiesen . Er wird demzufolge nirgends mehr
in Rumänien Aufnahme finden . Seine Laufbahn ist ver¬
Ergebnis
: Er wurde von der Universität fortgejagt,
nichtet . Und da die Militärzeit mit ihrem dreijährigen
^
was ihn zwang , Jassy zu verlassen , auf die Gast¬
Kasernendienst und neuen Demütigungen
ihn erwartet,
freundschaft seines Onkels zu verzichten und sich in der
wird seine schmerzlich! verwundete Seele von einer grenzen¬
Universität Bukarest , seiner Vaterstadt , aufnehmen zu
losen Verwirrung ergriffen . Er weiß nicht recht, wo er
lassen. Seine Familie war hier nicht mehr ansässig, da
seine Haut zu Markte tragen soll, und es befällt
sie vor längerer Zeit nach Lonstanza überstedelt war.
ihn
die wahnwitzige Lust , sich mit einem Kopfsprung in den
Esther lebte in der Fremde , man wußte nicht genau wo.
Nur der zu „ Konstantin " gewordene Cha 'im war noch Ozean der weiten Welt zu stürzen, um sich irgendwo zu
an Ort und Stelle , als Bericht¬
verstecken, um für immer seinen
erstatter für eine große Zeitung
Namen , seine Zukunft und seinen
der Hauptstadt , tätig .
Daseinszweck preiszugeben . . .
Aber
Schimke, abgestoßen durch die feige
Hier hilft ihm das Schicksal auf
Psalm 126
wunderbare Weise.
Geschicklichkeit seines älteren Bru¬
ders , der „ entscheidender" Gründe
§ührt einst unser Sott uns nach Zion zurück —
halber sich in den Straßen nicht
Was ist das für eine geheimnis¬
O ^ raum unsrer Seele , ersehntes Geschick ! mit dem Borer
„ bloßzustellen"
volle Kraft , diese
zentrifugale
wagte , gab ihm den Laufpaß und
Dann lacht unser Antlitz, lobsingt unser Mund,
Kraft , die jeden entwurzelten jun¬
hörte bald endgültig auf , sich mit
gen Juden unaufhaltsam über die
vann sagen die Seiden : Seht , Gott macht sich
ihm zu treffen.
.Meere und die Länder treibt?
kund!
Gezwungen , das Leben eines
Beständig
seinem
seltsamen
Studenten zu führen , der in einem
Schicksal
nachspürend
,
das
zu
SerrSott , mache kund dich, so jauchzt unser Mut!
Kellerloch
nächtigt ,
in
einer
Hause
zu
entziffern
ihm
nicht
ge¬
Wie Waffer verdampfen in sonniger Glut,
Volksküche ißt und
sich durch
lingt , unwiderstehlich angezogen
So lasse zerschmelzen das kesselnde Srz,
Stundengeben oder durch schlecht¬
von den trügerischen Lockungen der
lZekreie uns , Vater , beglück unser Serz!
bezahlte
Übersetzungen
von
Ferne , schüttelt der junge Jude,
Meisterwerken
karge Hilfsmittel
ohne Mitleid mit seinen Eltern,
Wir muhten in Kummer die Saat ausstreun,
verschafft, kämpft Schimke erbit¬
eine erdrückende Vergangenheit ab,
tert gegen die Not an und will
O lah , unser löerr Sott , die Crnte uns freun!
bringt die Liebe der Seinigen zum
um jeden Preis siegen. Doch hier,
Opfer und gibt sich völlig , mit
Wir pflügten mit tränen der lecker l^eihn,
wie in Jassy , umschlingt der anti¬
der
unbedingten Hingabe der Ju¬
O gib , datz wir jubelnd die Sarben dir weihn ! '
semitische Polyp ihm Arme und
gend , der weilen Welt hin , mit
Beine . Er ist gegenwärtig beiden
(T). H. Klausner
ihren unbegrenzten Horizonten , um
schreiendsten
Ungerechtigkeiten,
seiner unermeßlichen Begier nach
Schmähungen und Ausfällen , deren
einem reichen Leben , nach einem
Opfer die jüdischen Studenten
wahrhaften
Leben , einem groß¬
tagtäglich sind, beißt die Zähne zusammen , vergräbt seine
mütigen Leben Genüge zu tun ! . . .
Fäuste in der Tiefe seiner Taschen, stellt sich taub,
Ach, er wird bald gewahr — und wie schmerzlich ist
wenn diejenigen seiner Kollegen , die Hooligans
find,
seine Betroffenheit —, daß die weite Welt nichts von
vor seinen eigenen Ohren ihn beschimpfen.
ihm wissen will ! Er ist der Eindringling , gegen den
Es hilft nichts ! Man bietet der allgemeinen Nieder¬
man überall Mißtrauen hegt . Seine selbstlosesten, seine
tracht nicht die Stirne , und man entgeht nicht seinem
aufrichtigsten Bestrebungen werden verhöhnt . Man ver¬
Schicksal, das aus einem einen Dolmetscher machen will
weigert ihm das Recht, edel, großmütig und menschen¬
und nicht einen Arzt , wie man gerne möchte.
freundlich zu sein!
■Eines Tages hört Schimke, wie der Professor selbst,
Andererseits verläßt man nicht ungestraft sein Heim
von seinem Katheder herab , eine wehrlose , jüdische Stu¬
mit seinen feststehenden, hundertjährigen
Ueberlieferungen.
dentin anfährt und ihr zuruft : „ Iudenschicksal, (2ozialistin,
Schon ist er in dem engen Haus Israels
ebenso der
heraus mif dir !"
„Fremde " geworden , wie in der weiten Welt . . . Und
Er verliert die Beherrschung , packt sem Tintenfaß und
der junge Jude verharrt
unentschieden, in
peinooller
schleudert es dem Hooligan an den Kopf . Mehr als die
Ratlosigkeit , zwischen sich und der Welt , irrt von einem
Hälfte der Hörer stürzt sich auf ihn . Schimke schlägt alle
Lande zum andern , auf der Suche nach seiner unfaßbaren
kurz und klein, die er packen kann, und zieht sich ohne .eine
Seele . . .
Schramme aus der Sache heraus.
Derart , verstreut auf der gesegneten Erde des All¬
Aber diese selbe Körperkraft , die em unbestreitbarer
mächtigen , die durch die Menschen, ihre Gebieter , unerträg¬
Vorteil für den ist, der seine Würde . durch die Stärke
lich wurde , tragen die jungen Juden ihr unstillbares
Allen
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Sehnen nach einer besseren Welt durch die ganze Welt.
in Sofia anfing , über Belgrad führte und in KonstawUnd dieses Sehnen kommt zum ungehinderten Ausdruck,
tinopel endete, von wo sie sich via Port Said nach Bombay
teils in dem harmlosen Spott
des Schöngeistes , teils
einschifften.
in Der Empörung des streitbaren Mannes . Andere wen¬
„Wir werden das Land der Fakire sehen" , sagte
den sich, um die erlittene Demütigung zu rächen, mit zü¬
Fischer, „ und an Ort und Stelle prüfen , ob es möglich
gellosem Ehre ' der Eroberung materieller Güter durch ist, unser Repertoire zu bereichern, neue und
aufsehenerre¬
das Geld zu
ugleich spotten sie der Not ihrer Seelen,
gende
Nummern
zu
schaffen.
ff
denn niema ;t> läßt sich weniger als der Jude durch
Aber die Seele von ScAmke war nicht derart , um
den Schein trügen!
lange Zeit an dem Illusionismus
Gefallen zu finden,
mochte er auch noch so wirkungsvoll und durch eine
Schimke war weder ein Schöngeist noch ein Aufrührer,
und weniger noch ein Streber . Nach all dem von den
widersinnige soziale Ordnung
völlig gerechtfertigt sein.
Antisemiten erlittenen Verdruß hatte er es satt ! Es war
Kaum betritt sein Fuß das Gebiet der größten englischen
der Zeitpunkt , da die große Welle hes Spiritismus
Ausbeutungen , da fühlt Schimke, wie sein Herz unter dem
über
Leid
des edlen, niedergezwungenen , hmdostanischen Vol¬
Rumänien brandete .
Schimke betäubte sich ein wenig,
indem er in Ermangelung von etwas Besserem Tische kes bebt . Seine Augen finden allerwärts die Wirkungen
rücken ließ.
des abscheulichen Handelsgeistes , dieses Würgers der Frei¬
Und da , an einem trüben Nachmittag des Aprils,
heit . Ueberall sieht er die Kraft das Recht ersticken. Und
als er seinen Katzenjammer an dem Kai der Dambovitza
Fecfr Maaten
des Umherreisens in Indien läßt er
spazieren führte , näherte sich ihm ein Gentleman von
Fischet eines Tages sitzen.
nordländischem Aussehen und sagte ihm , ohne allzu viel
Schimke hält sich zwei Iahre in Indien auf , erlernt
Umschweife, auf jiddisch: „ Nicht . wahr , Sie sind ein
dort mehrere Sprachen , wendet seine Aufmerksamkeit den
Jude ?"
ausgesogenen Hindus zu, die sich in der Gewalt des unc„Leider , ja " , antwortete Schimke. „ und Sie auch, wie
ersättlichsten der Eroberer befinden , und durchstreift das
mir scheint."
Land auf vielen Wanderungen .
Als er eines Tages
„Richtig , ein Jude aus Rußland , und von Beruf
bemerkt , daß seine ganze Barschaft nur noch zweitausend
Rupien beträgt , besteigt er ein Dampfschiff und geht in
Zauberkünstler , der Mode entsprechend !"
Antwerpen ans Land . Er will seine medizinischen Stu¬
„Aber ich erkenne Sie ja wreber , nicht wahr , Sie
gaben neulich Abend eine spiritistische Sitzung im Saale
dien an irgendeiner belgischen Universität
wieder auf¬
der Eforie ?"
nehmen . Er will es, sollte er wie ein Tagelöhner ar»
„Waren Sie dort ?"
beiten und trockenes Brot essen!
Er will es . . .
„Natürlich : ich interessiere mich für alles , was auf
übernatürliche Phänomene Bezug hat !"
Verfluchtes und unabwendbares Geschick. Wie spottest
„Es wird immer besser, aber wir müssen uns ver¬ du unseres schwankenden Willens , unserer zwiespältigen
ständigen , mein Freund ! Die Wunder , die Sie mich
Pläne , unserer unerforschlichen Zukunft ! . . .
machen sahen, verdanken wir nicht emer wahrhaft gött¬
An demselben Abend , an dem Schimke in Antwerpen
lichen Magie und haben nichts zu tun mit den „ okkulten
beschließt, Brüssel aufzusuchen, und seine letzte Mahlzeit
Wissenschaften', wie Sie vielleicht denken, sondern sind
in dem belgischen Hafen verzehrt , nimmt eine Frau au
einfach eine durch vielfältige technische Behelfe unterstützte
seinem Tische Platz . Sie ist jung , schön, lustig , redselig
Geschicklichkeit
."
und anscheinend anständig . Es ist Helene
Goukdi,
„Also sind Sie ein Scharlatan ? "
eine Italienerin
aus Rumänien . Sie nehmen die Mahl¬
„Nein , ich bin auf meine Art Idealist , der es aber
zeit gemeinsam ein und werden bald vertraut .
Schimke
nicht liebt , sich von nichts anderem als Pellkartoffeln zu
denkt an seinen Zug : „ Meinetwegen ! Ich werde morgen
ernähren , und darauf verzichtet, das Opfer der Hoo>- fahren . . ."
ligans seines Vaterlandes zu sein. Ich glaube steif und fest,
„Teufel noch mal , wer würde es nicht ebenso machen,
die beste Art , Gott zu dienen, ist, das Leben in vollen
wenn das Spiel so vergnügt ist! Um so mehr als es sich
Zügen zu genießen, ohne jemandem nahe zu treten , bla
nur um einen Aufschub von vierundzwanzig Stunden
capito ?"
handelt.
„Capito , capito . . ." , ließ Schimke. mit gesenktem
Aber siehe da ! Helene ist ein Leichtfuß und verliebt
Kopse , sich vernehmen . „ Und ich glaube , daß
Ihre
sich auf den ersten Blick in Schimke. Der arme Bursche
Philosophie
bte richtige ist, aber , worauf wollen Sie
bemerkt es vor Mitternacht , er überzeugt sich davon in dem!
eigentlich hinaus ?"
Hotelzimmer , das sie in Leidenschaft bis zum nächsten
„Daraus
— aber erst wollen wir uns einander
Tage mittags teilen , und er erwidert die Liebe der Italie¬
vorstellen : Leib Fischer, ehemaliger Student , verhindert,
nerin durch eine erste, feurige Leidenschaft . Dennoch denkt
ein der Gesellschaft nützlicher Mensch zu werden , daher
er an seine Medizin und fragt die Schöne : „ Was machst
Scharlatan wider Willen !"
du hier ?'
„Nichts . Ich bin auf der Durchreise ."
Schimke erbebte wie unter einem Peitschenhieb , in
„Aber wovon lebst du ?"
Anbetracht der Gleichartigkeit ihrer Schicksale, drückte dem
„Von einer kleinen Rente , die ich aus Rumänien
Zauberkünstler die Hand so stark, daß dieser vor Schmerz
bekomme."
brüllte , und sagte : „ Simeon Perlmutter , Student der
„Und du könntest deine kleine Rente nicht anderswo
Medizin , wie Sie verhindert , Arzt zu werden , und vielleicht
als
in
Antwerpen verzehren ?"
bald Scharlatan wider Willen , auch wie Sie !"
.
„Doch . Wozu diese Frage ?"
*
Bei diesen Worten war es Fischer, der ungeachtet
„Weil ich umgehend nach Brüssel fahren muß . Ich
seiner Kaltblütigkeit erzitterte . Und die beiden aus dem Gejbin
Student der Medizin ."
leise geworfenen Studenten umarmten sich als zwei von
„So
? Du bist Student ?"
dem gleichen Schicksal verfolgte Brüder.
„Das überrascht dich?"
„Sie sind, glaube ich, der Mann , den ich suche.
„Gar nicht, aber . . ."
Ich brauche einen gescheiten, anstelligen und kräftigen
Man mußte sich eine Woche gedulden , denn das
Gefährten zur Unterstützung in meinen Unternehmungen.
Liebchen erwartete Geld , dann würde man sich in Brüssel
T Wenn Sie Lust haben , dieser Mann zu sein, werden
weiterlieben.
Sie von heute abend an in den Lurushotels
wohnen
Schön . Schimke geduldete sich eme Woche, die drei¬
und durch die schönsten Städte der Welt reisen !"
undzwanzig Tage lang war , die ihm aber hin wie eine
„Ich werde alles tun , was sich bietet , vorausgesetzt,
Stunde schien, denn es ist immer zu kurz, dieses Leben,
daß ich dieses unter der Herrschaft der Vandalen stehende
das mit einer noch unbekannten Glut uns durch bie
Land verlassen kann."
Adern rinnt . Er wartete , ohne es gewahr zu werden,
und gab aus , ohne zu zählen.
„Das trifft sich ausgezeichnet ! Essen Sie heute abend
mit mir im Splendid -Hotel ."
„Donnerwetter " , sagte er sich eines Tages , „ ich be¬
Am Morgen des übernächsten Tages fuhren die beiden
sitze nur noch fünfhundert Francs ."
'
m einem Coupe erster Klasse behaglich untergebrachten
Am Abend desselben Tages fand Schimke, als er |
Freunde zu einem Zyklus einzigartiger Vorstellungen , der
nach einer kurzen Trennung von seiner Freundin in das

Hotel zurückkehrte, einen Umschlag, der einen Tausenhfrancschein enthielt und diesen kurzgefaßten , von Tränen
ganz benetzten Brief:
„Liebster ! Ich erstatte Dir das zurück, was Du
mit mir , für mich, ausgegeben hast , und ich verlasse
Dich, weil ich Dich aufrichtig liebe und Deiner nicht wert
bin . Wenn Du diese Zeilen liest, werde ich auf offener
in Aegypten,
See sein, auf der Fahrt nach Alerandria
einer kurzen
Leidenschaft
Deine
Versuche,
.
lebe
wo ich
Stunde zu vergessen und folge Deinem Schicksal. Ich werde
Dich niemals vergessen. Helene ."
„Welchem Schicksal soll ich folgen ?" fragte sich Schimke
bestürzt . , D )er Teufel hole die Medizin unter diesen Um¬
ständen ! Besser ein Vagabund, ' der sein Glück in vollen
Zügen genießt , als ein griesgrämiger Arzt , der die Leute
krank macht !"
Und drei Tage darauf schiffte er sich ein, auf der
Fährte seiner „ Leidenschaft emer kurzen Stunde '', die
aus ihm einen Dolmetscher ohne Zukunft , im Dienst
einer Menschheit ohne Herz, machen sollte.
Warum steht es geschrieben, daß das beglückendste
Gefühl des Lebens für uns vom tiefsten Schmerz begleitet
sein muß ? Würde die Sinnenliebe nicht ganz ebenso ge¬
waltig , ganz ebenso schön sein, ohne das Leid , das
ihr folgt?
„Jammer , . . . Jammer " . . . stöhnte Schimke jeden
Abend , wenn er sich nach tagtäglichen , ermüdenden Nach¬
forschungen in allen großen und mittleren Vergnügungs¬
todmüde auf sein Bett warf . Und
stätten Alerandrias
unaufhörlich wälzt er diesen Gedanken hin und her:
„Ich muß sie dem Laster entreißen , es muß sein, und
sollte ich Steine klopfen , um ihre Bedürfnisse zu be¬
im
streiten ! So schön! So liebevoll ! So anständig
jedem
sich
,
gezwungen
Grunde ! Und höchstwahrscheinlich
Gesindel zu verkaufen !"
Endlich, nach Verlauf einer Woche, entdeckte er seine
Helene in einer englischen Bar . Sie trank Whisky und
schwatzte wie eine Elster , umgeben von Soldaten , der
englischen Besatzungsarmee und von Zivilpersonen jedes
lehnte sich gerade
Gelichters . Ein schöner Abenteurer
vor , sie auf den Nacken zu küssen. Helene wich ihm aus
und goß ihm ihren Whisky ins Gesicht, aber Schimke
machte es besser: er schlug dem Gentleman ein blaues
Auge < wobei er ihn mit demselben Schlag gegen einen
friedlich an semem Tisch sitzenden Gast schleuderte.
Blaß , am ganzen Körper zitternd , und dabei glück¬
lich, stieg Helene mit ihuem Liebhaber in einen Wagen
ein, und sie waren weit fort , bevor der Geschlagene
Zeit hatte , sich aufzuraffen . Es war einer von jener
Sorte , die behaupten , daß keine Frau ihnen widerstehen
könne. Und dieses Mal war der Widerstand so kräftig , daß
er nicht die Lacher auf ferner Seite hatte . Und mit
und
Schimke zugleich beliebt
einem Schlage wurde
gefürchtet.
Der Wagen setzte die beiden Liebenden vor dem
Erdgeschoß ad , wo Helene eine recht nette Wohnung
innehatte , ein Heim dieser Priesterinnen verstohlen be¬
zahlter Freuden . Schimke erkannte gleich, daß das ganze
Haus ausschließlich von Helene Gouldis bewohnt wurde.
Und er betrübte sich so sehr darüber , daß jede Hoffnung,
das Schlechte zu überwinden , auf der Stelle schwand. Er
begriff , was Helene aus ihrem Leben gemacht hatte,
und daß ihre Liebe zu ihm niemals so groß sein würde,
diese Faulheit zum Opfer zu brmgen , die beinahe regel¬
mäßig die Grundlage aller gewerblichen Prostitution ist.
Ach, diese Ueberzeugung tat seiner Leidenschaft für
sie keinen nennenswerten Abbruch , um so weniger , als
vie Unselige ihm eine aufrichtig empfundene Zärtlichkeit
bezeigte, und so weit gmg , ihm ihre Unterstützung zur
Beendigung seiner Studien anzubieten.
Schimke ging von ihr fort und sagte sich: „ Ich
kenne trotz allem Männer , für die das Geld stinkt. Lieber
Henker werden , als Zuhälter . . ."
Traurig , niedergedrückt , trübsten Gedanken nachhän¬
gend , ging er aufs Geratewohl , den Kopf gesenkt, die
Hände gewohnheitsmäßig in den Hosentaschen, und von
Zeit zu Zeit zählte er mechanisch, auf dem Grunde
seiner rechten Tasche, die zehn Pfund Sterling , die ihni
zum „ Leben und zum Sterben " blieben.

Als er unversehens den Kopf hob , fiel sein Auge auf
das Schild von Binder : „ Sreh mich an " , rief er aus,
„Zum Rumänischen Infanteristen " . . . Das ist nicht übel!
Nur ein harmloser oder dummer Jude kommt auf emen
solchen Einfall , denn , was für rumänische Infanteristen,
bis auf die, die sich vor dem Infanteriedrill ' gedrückt
dieses Schildes,
haben , könnte er, durch Heraushängen
v
in seine Schenke locken?"
Es war im Monat August , gegen drei Uhr , der
Zeitpunkt , zu dem die Hitze die Gäste zur Mittagsruhe
verleitet . In dem Gasthaus befanden sich nur Binder und
Motrogan , beide in Hemdsärmeln , und kühlten sich durch
erfrischende Getränke.
Schimke trat ein, grüßte und sagte auf rumänisch:
„Entschuldigen Sie , meine Herren ! Ich irre mich, oder
Rumänien steht jetzt im Begriff , die Schutzherrschaft über
zu teilen !"
Aegypten mit Großbritannien
Der Gastwirt und der Geiger brachen in ein herz¬
liches Gelächter aus.
„Rumänien hat nicht einmal einen Konsul in Aegyp¬
ten , aber Ihr Erstaunen ist mir begreiflich . Sie müssen
wissen, mein Schild hat keinen gefährlichen Zweck. Ich
habe es zu meiner eigenen Genugtuung angebracht , als
Erinnerung an die Zeit , zu der ich glaubte , daß jeder Jude
durch die Erfüllung seiner militärischen Pflicht dazu bei¬
trüge , das Schicksal seiner Rasse auf rumänischem Boden
zu verbessern ."
„Sie glauben also nicht mehr daran ?"
„Nein , keineswegs . Und darum habe ich dieses Schild
angebracht . Es soll ein Vorwurf gegen die Rumänen
ist."
tadelnswert
sein, ich meme jene, deren Verhalten
dieser
Schimke gewann die Ueberzeugung , daß
Jude nicht dumm war , sondern nur ganz harmlos , zu
glauben , ein Hooligan wäre der Gewissensbisse fähig , und
er schätzte ihn gleich deshalb.
Binder seinerseits stürzte sich — nad > dem Fortgang
— mit seinem gewohnten Ueberschwang auf
Motrogans
Persönlichkeit dieses Landsmanns , über¬
gewinnende
die
schüttete ihn mit Fragen und veranlaßte ihn , frei von
der Leber zu sprechen. Durch den aufrichtigen Ton dieles
warmherzigen Menschen ermutigt , erschloß Schimke sich
um so leichter, als er in einem Zustano vollständiger
Widerstandslosigkeit war . Er erzählte dem Gastwirt die
wechselvollen Zwischenfälle eines verfehlten Daseins , seine
Kämpfe , seine Hoffnungen , seine Niederlagen , und schloß
zu
Liebe
mit dem Bekenntnis seiner verheerenden
Helene.
gekonu„Auf diese Weise bin ich nach Alerandria
men " , endete er. „ Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig,
als mich meinem unerbittlichen Schicksal zu unterwer¬
fen und einen Weg zu suchen, mein Brot auf ehrliche
Weise zu verdienen . Dieses Mittel habe ich übrigens
gefunden , und es sagt mir zu. da es mir ermöglicht,
frei zu sein, aber . . . auch hier verfolgt mich die
Ungerechtigkeit des Schicksals . . . Ich kann nicht so
handeln , wie ich möchte . . ."
Sein
Schimke verstummte , schmerzlich bekümmert .
die
der
Blick schweifte auf die Straße hinaus . Binder ,
in
drang
,
aufnahm
Worte des armen Burschen begierig
mir
Sle
Sagen
doch.
Sie
ihn , fortzufahren : „ Sprechen
alles , wie einem guten Bruder . . ."
Gerührt und die warme Anteilnahme fühlend , fuhr
Schimke fort : „ Ich habe bemerkt , daß hier am Ort
der Beruf eines Dolmetschers einträglich und ziemlich
unabhängig ist. Daher ist meine Wahl darauf gefallen:
Ich radebreche einige Sprachen , ebenso gut und viel¬
leicht besser als die meisten der „ Tardjoumans " von
Alerandria , aber ich habe ebensowenig arabische wie
lokale Kennttiisse . Ich müßte einige Monate als Rentier
leben , das Land bis nach Kairo durchstreifen , nach Luror
gehen , Assuan besuchen, in alles Einsicht nehmen , was
den Touristen interessieren könnte und ihm gute Dienste
in
leisten würde . Ein Dolmetscher und Fremdenführer
Bae,ein
als
geben
Auskunft
bessere
muß
einer Person
decker, wenn er von dem kenntnisreichen Reisenden ge
schätzt sein will . Und das erreicht man nicht, wenn man
herunterleiert:
seiner Kunden
bloß vor den Ohren
,Sich chir ischt ine Pyramide . Chier das Sphinkch . Wir
chen cjetzt cherunter in ene Gadagompe ' . .
(Fortsetzung folgt .)
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Fällen üblich sind. Aber ich will ehrlich und offen ge¬
stehen: Ia , ich war ehrgeizig und fühlte mich geschmeichelt,
Erinnerungen
eines jüdischen Richters im altenRuiJland
und die bevorstehende Feier bereitete mir nach den widri¬
von Jakob Teitei.
gen Unterhaltungen mit den Würdenträgern
des Iustiz8)
Deutsch
von Dr . Elias
ministeriums über meine Demission noch eine besondere
Hurwicz.
Freude.
Copyright 1929 by 1. Kauff mann Verlag, Frankfurt am Main.
Am 20 . ^ Februar 1911 wurde dieses Iubiläum
be¬
Am 4. Januar
1911 kam ich nach der Hauptstadt
gangen . Es gereichte mir zur Befriedigung , daß , die!
und suchte im Ministerium Tschebyschew
Feier nicht einen dienstlichen, sondern einen öffentlichen!
auf . Ich
erfuhr von ihm, daß der Iustizmmister ihm eine Audienz
Charakter trug . Eine Fülle von Delegationen erschien bei
zum 7. Ianuär
mir mit Dankadressen . Besonders rührten mich und meine
anberaumt habe . Tschebyschew bat mich,
ihn gleich am Abend des 7? zu besuchen, um das Er¬
Frau die Grüße der studierenden Jugend von der Schule
gebnis seiner Unterhaltung
für Medizinalgehilfen , der Schule für Hebammen , sowie
mit dem ' Minister zu er¬
fahren.
den Mittelschulen und der Universität . Ich will auch
An dem verabredeten
Abend kam ich zu Tschehier wieder unbescheiden sein oder vielmehr nicht falsch
bnschew.
bescheiden tun und eine Stelle aus der Dankadresse der
„Noch nie habe ich Schtscheglowitow so böse ge¬
Schülerinnen der Hebammenanstalt erwähnen : „ Sie , Iakow
sehen wie heute , als ich von Ihnen sprach" , erzählte er
Lwowitsch* und Iekaterina
Wladimirowna , verstehen es.
mir . „Der Minister tobt und wütet geradezu und be¬
jene Not , die sich aus Scham versteckt hält , zu entdecken, und
steht darauf , daß Sie Ihren
dabei doch niemand weh zu tun ."
Abschied nehmen . Als
ich ihn aber auf Ihre gesellschaftliche Stellung in Sara¬
Diese Dankadresse stammte übrigens ausschließlich vom
tow . auf das Verhältnis der Bevölkerung zu Ihnen und
Bauernmädchen her , da die Hebammenschule hauptsächlich
auf den Eindruck, den Ihr erzwungener Abgang machen
von Bauerntöchtern
besucht wurde . Ihre
Worte find
würde , hinwies , antwortete er mir : ,Es ist mir einerlei;
uns für immer im Gedächtnis geblieben . Die Beglück¬
dann wird eben noch ein mich beschimpfender Artikel in
wünschung dauerte den ganzen Tag über . Abends wurde
der . Rjetsch ’ und ähnlichen Blättern
ein feierlicher Gottesdienst in der Synagoge abgehalten.
erscheinen. Ich
kann aber nicht weiter dulden , daß ein Iude heutzutage
Auch hier versammelten sich viele Studierende und wur¬
Mitglied eines Gerichts ist.'"
den
Ansprachen , auch von Kindern , gehalten . Dann be¬
'
»
gaben sich alle ins Hotel Rossia , wo ein Bankett veran¬
Des weiteren erzählte mir Tschebyschew, er habe
dem Minister erwidert , daß meine Ernennung zum Landstaltet wurde . Irgendwo habe ich gelesen, daß ein deut¬
gerichtsrat doch schon geschehen war , bevor er, Schtschegloscher Gelehrter festzustellen suchte, in welchen Reden mehr
gelogen wird , bei emem Iubiläum
witow . das Ministerium übernommen hatte , ihn aHo
oder bei cinem Be¬
keine Verantwortung
gräbnis . Nun , in den damaligen Reden wurde schon
dafür treffe . Hierauf habe aber
der Minister entgegnet : „Ich bitte Sie , nicht mehr über
etwas zu viel Lob an meine Adresse gespendet . Ich
diese Angelegenheit zu sprechen. Ich werde darauf be¬
glaube
aber nichh
daß die Redner mir absichtlich
stehen, daß das Ministerium von Iuden gesäubert wird.
schmeicheln wollten oder wissentlich übertrieben , sondern
so ist schon der Mensch beschaffen: man fühlt sich selbst
Alles , was Teitel wünscht, wird erfüllt werden, aber
glauben Sie mir , heutzutage kann kein Iude ein Richter¬ gehoben , wenn man über etwas Gutes spricht. Auf diesem
amt versehen ."
Bankett wurden Beqrüßungsbriefe
und - depefchen nicht
nur aus Rußland , sondern auch aus anderen Ländern
Hierauf erklärte ich nun Tschebyschew meinerseits,
daß der bevorstehende Abschied mich zwar schmerze, doch
vorgelesen . Dabei stellte es sich heraus , daß das Organrnicht allzu sehr, da ich nach der Suspendierung vom Dienst
sationskomitee Einladungen an alle Organisationen hatte
ergehen lassen, mit denen ich in öffentlichen Angelegenheiten
noch mehr als bisher imstande sein werde , mich ge¬
zu tun hatte . Bei dieser Feier verschwanden wenigstens
rade den jüdischen Angelegenheiten , die ja dem Mmister
so sehr unsympathisch sind, zu widmen . „ Leider ", fuhr
vorübergehend alle Unterschiede der Nationalität
und der
ich fort , „ besitzen aber in unseren bürokratischen Kreisen
sozialen Klassen.
Rang und Titel eine große , allzu große Bedeutung . Ge¬
Am nächsten Tage , als ich, aufs Gericht kam, traten
rade infolge meiner Stellung zuerst als Untersuchungs¬
mir die Kanzleibeamten
mit einer Adresse und einem
Geschenk entgegen . Der Gerichtsvorsitzende A . Tim rot
richter. dann als Landgerichtsrat konnte ich meinen recht¬
erklärte mir aber , er und die anderen Gerichtsmitgliedor
losen Glaubensgenossen wenigstens einigermaßen nützlich
fein. Nun aber , da ich des Ranges eines
fühlten
sich sehr verletzt , da man sie übergangen und
Richters verlustig
gehen werde , würde es mir , bei den herrschenden Sitten,
nicht zu der Jubiläumsfeier
eingeladen habe . Ich er¬
unendlich schwieriger sein, etwas für die Iuden aus¬
widerte ihm darauf : „Alles ist ohne mein Zutun ge¬
schehen: ich freue mich aber um Ihretwillen , daß es so
zurichten. Daher habe ich den Wunsch — so sonderbar
es klingen mag —, bei meiner Demission zum Wirklichen
gekommen ist. Denken Sie , in welche Lage Sie ge¬
kommen wären und was für Reden Sw öffentlich hallen
Staatsrat
ernannt zu werden . Sodann brauche ich die
Zulassung zum Anwallsstande , da ich mir während meiner
könnten , da Sie doch wissen, wie scheel die Obrigkeit
Dienstzeit ja kein Vermögen erworben habe und mög¬
das alles ansehen würde . Sie müssen also den Organi¬
licherweise gezwungen sein werde, mich der Anwaltspraris
satoren des Iubiläums
noch dankbar sein."
zu widmen . Bitte , übermitteln Sie dem Herrn Minister
Timrot drückte mir fest die Hand und stimmte mir
alle diese Forderungen " , schloß ich inein Gespräch mit
zu. Ohne die Möglichkeit zu haben , mich offiziell zu
Tschebyschew.
feiern , kam er indessen mit den anderen Kollegen vom Ge¬
Von Tschebyschew begab ich mich zu meinem Sohn.
richt zu mir persönlich mit einer Begrüßung gleichzeitig
Dort fand ich ein ausführliches Telegramm vor von den
mit den Kanzleibeamten bis zu den Eerichtsboten hin¬
jüdischen Handwerkern m Saratow , die mich baten , ihnen
unter . Der Staatsanwaltschaft
und vielleicht auch man¬
den Zeitpunkt meiner Rückkehr nach Saratow
bekannt¬ chem anderen waren aber alle diese Feierlichkeiten im
zugeben , da sie das 35jährige Iubiläum meiner öffentlichen
höchsten Grade unangenehm . Der Staatsanwalt
beim
Tätigkeit feiern wollten . Ich hatte stets eine Zuneigung
Landgericht A . Minder
konnte
sich denn auch nicht
zu den Handwerkern , und besonders zu den jüdischen
beherrschen und sagte dem Mitglied des Landsgerichts
Handwerkern . Unter diesen hatte ich sowohl in Samara
Ianzen:
„
Entweder
Teitel oder ich " Er , Mindöp,
als in Saratow
mehr aufrichtige Freunde , als unter
werde alles unternehmen , damit ich Saratow
verlassen
den Reichen und Aristokraten .' Der warme Ton der
werde.
Depesche rührte mich. Ich antwortete , daß ich nach Sara¬
Im März desselben Iähres wurde Tschebyschew zum
tow um den 20 . Ianuar
herum zurückzukehren gedenke.
Senator ernannt . Eines Tages forderte er mich auf . ihn
Als ich dort ankam, erfuhr ich, daß man mein
zu besuchen. Sein Ton war nun schon ein ganz anderer
Iubiläum
mit großer Feierlichkeit begehen wolle . Nun.
geworden . Er sprach mir seine Verwunderung darüber
an dreier Stelle müßte ich mir wohl , wile es so üblich
aus
, daß ich meinen Abschied immer noch nicht eingereicht
ist, ein Mäntelchen der Bescheidenheit umhängen und
hätte
. Er hätte sich doch beim Minister dafür verbürgt , j
erklären , ich habe mich aus . allen Kräften bemüht , diese
daß
ich mem Demissionsgesuch einreichen würde , und ich
Ferer zu verhindern , ich habe mir keine Reklame machen
zögere
fand vor T"
wollen , und was dergleichen Redensarten mehr in solchen schews weiter . Diese Unterhaltung
Abreise nach Petersburg
statt . An seiner
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ernannt , und dieser
Minder
wurde der bereits erwähnte
Umstand beschleunigte meinen Egtschluh , mich vom Iustizdienst zu trennen . . .
1911 reiste ich über die Eerichtsferien
Im Juli
nach
und kam erst im September
nach dem Auslande
zurück. Hier erhielt ich eine Nachricht , die
Petersburg
mich tief empörte : noch hatte ich ja nicht meine Demission
eingereicht , und schon hatte das Gericht zu Saratow , in
dem Minister gegenüber , einen
sklavischer Unterwürfigkeit
für meinen Posten ausersehen . Ich ging ins
Anwärter
Ministerium , um mich zunächst einmal über die Pension
Abschiedes
meines
im Falle
zu informieren , die mir
zustehen würde . Da wurde mir der Bescheid , dah Schtschehatte , mich
erfahren
lgowitow , der von meiner Ankunft
zu sprechen wünsche . Ich hatte zwar bereits
dringend
gelöst , und mein Zug ging schon
nach Saratow
Fahrkarten
um 7 Uhr , allein die Ministerralam nächsten Morgen
beamten redeten mir eifrig zu, vor meiner Abreise doch
ihrem
aufzusuchen , und ich folgte
noch /den Minister
Rate.
mich am nächsten Tage
empfing
Schtscheglowitow
als einen der ersten Besucher . Als ich sein Arbeits -l
zimmer betrat , stand er auf , ging mir entgegen , lieh
mich in einem Sessel Platz nehmen und setzte sich ebenfalls,
offenbar um mich anzuhören . Ich begann zuerst , ihm mein
zum Gericht zu schildern und wollte dann
Verhältnis
zu den loben erwähnten ) Prozessen übergehen , die seine
erregt haben sollten.
besondere Aufmerksamkeit
schwieg die ganze Zeit . Plötzlich aber
Der Minister
er mich durch die Frage : „ Darf ich zu Ihnen
unterbrach
offen sprechen ? "
ich.
bitte darum " , antwortete
„Ich
„Die Hauptsache " , sagte der Minister , „ sind ja nicht
nichts
hat gegen Sie
Ministerium
die Prozesse . Das
not¬
Demission
Ihre
der
,
einzuwenden . Der Hauptgrund
der
und
Abstammung
Ihre
vielmehr
ist
wendig macht ,
."
Kurs
politische
heutige
Nach einer kurzen Pause fuhr er fort : „ Es geht heute
nicht an , dah ein Jude als Richter fungiert . Ich werde
alles für Sie tun . Tschebyschew hat mrr ihren Wünsch
übermittelt , und ich verstehe wohl , warum Sie den Rang
wollen . Ich be¬
erhallen
Staatsrats
eines Wirklichen
Sie nach dem
obwohl
,
und
greife durchaus Ihre Motive
haben , werde
Rang
diesen
auf
Anspruch
keinen
Gesetz
erwirken.
dazu
Genehmigung
ich doch die Allerhöchste
weder ich noch das
haben
Ich wiederhole : persönlich
Tätigkeit ."
etwas gegen Sie und Ihre
Justizministerium
Hierauf stand er auf und näherte sich mir . Ich erhob
ergriff meinen Arm und
mich gleichfalls . Der Minister
zeigte auf seinen Schreibtisch , indem er mich zugleich
aufforderte , dort Platz zu nehmen . „ Bitte , schreiben Sie
doch das Demissionsgesuch " , sagte er ; „ können Sie es
denn nicht mir zuliebe tun ? "
Ich erwiderte : „ Ich werde das Gesuch von Saratow
nicht
aus einsenden, " und fügte hinzu , dah ich jedenfalls
1912 meines Amtes enthoben werden
vor dem 1. Januar
möchte . Der Minister erwiderte , man könnte dies ja in
dem Gesuch erwähnen.
er mich noch¬
Als ich mich verabschiedete , ermahnte
zu gehen und dort das Gesuch
mals . zum Personalchef
1912
aufzusetzen , dem er aber erst nach dem 1. Januar
wolle.
stattgeben
Stolypins
Es waren damals — nach der Ermordung
ekelte mich an.
— düstere Zeiten . Alles im Ministerium
des Personal
Ich öffnete schon die Tür zum Amtszimmer
beschloh ich, nach
chefs . aber er war abwesend . Darauf
und
Hause zu gehen , dort das Gesuch niederzuschreiben
zu
zugehen
es noch am gleichen Tage Schtscheglowitow
lassen.
Ich begann bereits , die Treppe herunterzugehen , als
mir buchstäblich nachstürzte und mich im
ein Geheimrat
bat , ins Zimmer des Personalchefs
Auftrag des Ministers
hinaufzugehen.
mich an
erwartete
Ich kehrte um . Der Personalchef
herbei und sa^ te zu diersem':,
der Tür , rief seinen Sekretär
„Geben Sie Seiner Erzellenz Papier zum schreiben ."
Dann , sich mit einem Lächeln zu mir wendend : „ Ich
mir sagte , er
rede Sie so an . weil der Iustizminifter
zu
die Allerhöchste Genehmigung
werde um jeden Preis
."
erwirken
Titel
diesem
nrit
Auszeichnung
Ihrer

-I

Ich , setzte mich hin und begann , das Abschiedsgesuch
niederzuschreiben . Ich befand mich aber in einem Zustande
Erregung , dah ich nur das hinschrieb , was mir
derartiger
diktierte . . . ^
der Personalchef
Noch am gleichen Tage reiste ich mit meiner Frau
ab . Ehrlich gesagt , war ich
über Moskau nach Saratow
übel gelaunt . Es fiel mir
Moskau
bis
dem ganzen Weg
zu trennen:
Tätigkeit
richterlichen
der
von
schwer, mich
auch der Gedanke , dah ich in meinem vorgerückten Alter
mein Leben nun von neuem werde aufbauen müssen , flöhte
mir Angst ein . . . Ich muh aber offen sein und hin¬
zufügen , dah auch der Ehrgeiz hierbei mit im Spiele war:
eines „ einzigen jüdi¬
es fiel mir eben schwer, die Stellung
schen Richters " aufzugeben.
von
1912 traf bei den Behörden
Am 1 . Januar
ein , dah ich als Auszeichnung
die Verfügung
Saratow
er¬
Staatsrats
eines Wirklichen
im Dienste den Titel
nicht für
hielt es also der Minister
halte . Einerseits
möglich , mich weiter im Dienste zu belassen , anderseits
Dienste . . .
er mich für ausgezeichnete
belohnte
aber
über meine
Eine Woche darauf folgte die Verfügung
Gesundheitsrücksichten " . . . Meine
„ aus
Verabschiedung
schon nach wenigen Tagen unsere
Frau und ich räumten
Zimmer , wo wir
und bezogen möblierte
Arniswohnung
1912
blieben . Am 12 . Februar
noch etwa 14 Tage
verlieben lbir Saratow . Alle , die uns das Geleit gaben,
dieses Abschieds
Aufnahme
eine photographische
wollten
gestattete es aus irgend¬
haben , allein die Eisenbahnbehörde
nicht . Unser Zug setzte sich in Be¬
welchen Motiven
wegung . . .
nicht , dah der herzliche Abschied , derIch glaube
uns zuteil wurde , uns persönlich galt . Ich vermute viel¬
aller
mehr , dah mein erzwungener Abgang die Entrüstung
ehrlichen Leute von Saratow , besonders aber der Juden,
und dah diese Gefühle sich auch in dein Ab¬
hervorgerufen
haben . . .
ausgeprägt
schied am Bahnhof
*

*
*

Richter¬
und eine 37jährige
So verlieh ich Saratow
ganzes
mein
fast
ja
,
Jahre
tätigkeit , der ich meine besten
Pension
die
,
nicht
ich
besah
Geld
.
hatte
Leben gewidmet
so eifrig gesprochen . hatte,
aber , von der der Minister
betrug alles in allem nicht viel mehr als 1000 Rubel '. '
darüber
dachte ich unausgesetzt
nach Moskau
Unterwegs
und wovon ich existieren
nach , was ich nun anfangen
lockte mich nicht sonderlich
sollte . Die Anwaltsprapis
damit anzufangen , würde
Jahren
und im Alter von 60
sein.
leicht
ganz
auch nicht
Gefühle bestürm¬
und unruhvolle
Solche Gedanken
ten mich auf dem Wege nach Moskau , dieser Stadt , die
lockt, die ich noch als junger
jeden russischen Bürger
kannte , und in die ich nun , nach einer fast vierzig¬
Student
Aus¬
Abwesenheit , mit gänzlich unbestimmten
jährigen
.
.
.
sichten wieder zarückkehrte
kamen wir
Februarlage
An eineni klaren frostigen
es aber als ein
und ich empfanden
an . Meine Frau
nach unserer
Omen , dah schon einige Stunden
gutes
ein¬
Schor
Ankunft sich bei uns unser Freund David
nicht
kannte
Intelligenz
fand . Wer von der Moskauer
Menschen und beseelten Musi¬
Schor , diesen kristallreinen
begeisterte?
durch sein Spiel
ker, der zahlreiche Zuhörer
bekannt:
(Heute ist er auch in den Musikkreisen Europas
hat er sich, neben dem verstorbenen E n g e II,
in Palästina
musikalischer Bildung
viele Verdienste um die Verbreitung
T o l st o i lieble sehr das Spiel
erworben .) Auch Leo
auf
Schors , und dieser besuchte den Denker wiederholt
Poljana.
Iasnaja
Die Chinesen sagen , dah durch einen guten Menschen
die ganze Welt besser werde . Mit der blohen Ankunst
etwas Heller . Wrr
Schors wurde es in unserem Innern
nicht einsam sein würden.
fühlten , dah wir in Moskau
Schon am gleichen Tage , es war der 14 . Februar 1912,
Slowo " eine
erschien in der bekannten Zeitung „ Russkoje
Notizen
Aehnliche
.
Ankunft
meine
über
Notiz
telegraphische
Moskauer
erschienen einige Tage später auch in anderen
sich schon
Zeitungen . Ja , verschiedene Leute begannen
das
zu wenden . Sogar
Bitten
an mich mit allerhand
ersuchte mich um
einer Altgläubigen - Gememde
Komitee
sind " , so hieh es
Sie ein Jude
Rfttarbeit : „ Obwohl
in dem Schreiben , „ sind wir doch gewih . dah Sie einer
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guten christlichen Institution zuhilfe kommen werden ." Unter
anderem erhielt ich eine Reihe von Briefen von einigen
jungen jüdischen Rechtsanwallsgehilfen
oder solchen, die
es werden wollten . Sie alle wollten bei mir arbeiten
und malten sich wohl in ihren Köpfen ein verlockendes
Bild aus : da ist nach dem reichen Moskau ein Iude ge¬
kommen, ein ehemaliger Richter , der in den Ministerien und
im Senat Verbindungen hat , ein „Erzellenz " : sicher werde
er ungesäumt ein Anwaltbüro aufmachen und die ganze
reiche Praxis , besonders unter den Juden , an sich ziehen:
wie schön müßte es sein. Mitarbeiter
einer solchen Per¬
sönlichkeit zu werden ! Schon damals , keimten die Sen¬
sationsprozesse der jüdischen Pharmazeuten . Dentisten und
dergleichen mehr , deren Wurzel die jüdische Rechtlosigkeit
war . Diese Rechtlosigkeit warf manchem Anwalt ein Riesenhonorar ab . Aber ich antwortete allen meinen Aspi¬
ranten . daß ich vorderhand nicht beabsichtige, mich mit
der Anwaltspraris
zu befassen, und daß es nur vergeb¬
lich wäre , in mich irgendwelche Hoffnungen zu sehen.
Zuletzt enttäuschten sie sich selbst an mir , da sie sich
überzeugten , daß ich weder hinsichtlich' der juristischen Er¬
fahrung noch hinsichtlich der materiellen Bereicherung für
sie einen „ Schatz" darstellte.
Während ich mich in den Moskauer Verhältnissen
zu orientieren begann , trafen indessen von einigen unserer
ausländischen Freunden Einladungen ein. Sie kamen uns,
nach all den Erlebnissen der letzten Zeit , sehr gelegen . Wir
beschlossen, unseren Moskauer Aufenthalt zunächst zu unter¬
brechen und uns eine zeitlang in Frankreich oder in "Italien
auszuruhen . Wir reisten also aus Moskau bald '' wieder
ab , kamen im April 1912 , unterwegs nach dem Ausland,
in Kiew an und stiegen dort bei der uns befreundeten
Familie Lew ab.

Kapitel

VI

Der Plan der Uebersiedlung
der luden nach
Portugiesisdi -flfrtka.
— Meine Reise nach
Portugal.
—
Di ? Juden von Lissabon.

Eines Abends , während meine Gastgeber und ich
am Teetisch saßen, blätterte ich in meinem Notizbuch,
das verschiedene Auslandsadressen enthielt . L . A . Lew,
. der an meiner Seite saß, fragte mich: „Haben Sie denn so
viele Kiewer Adressen?"
Ich entgegnete . es sei vielmehr eine Art Adreß¬
buch der ganzen Welt , und zeigte zum Beweis zufällig
auf die Adresse eines gewissen Terlo
in Lissabon.
„Wie . Sie besitzen die Adresse von Terlo ?" rief Lew
aus , erhob sich und eilte in sein Arbeitszimmer . Hier
setzte er ein dringendes Telegramm auf , in dein er eine
von ihm für die nächste Zeit anberaumte Geschäftsrerso
aufschob.
Als er dann ins Speisezimmer zurückkehlte,
erklärte er mir den Grund seines auffallenden Verhaltens:
Das Kiewer Komitee der 110 — also der Jüdischen
Territorialistischen Gesellschaft, deren Mitglied Lew war
— hatte vor einiger Zeit , eb-n durch Vermittlung von
Terlo , ein Angebot der vonugiest,chen Regierung erhal¬
ten , das Angola -Land in . Portugiesisch -Afrika den Juden
zur Kolonisation zu überlassen.
„Sie sind ja unser Retter !" rief Lew aus . ,,Terko
ist also keine mystische, sondern eine real eristlerende
und sogar bekannte Persönlichkeit ! Wir wären ohne Sie
beinahe in eine schöne Lage gekommen : die Regierung
Portugals
macht uns einen sehr wichtigen Vorschlag , wir
aber zögern , mit ihrem hierzulande gänzlich unbekann¬
ten Vermittler in Verbindung zu treten !'
Ich erklärte nun Lew , daß ich persönlich zwar Terlo
nicht kenne, daß aber mein Sohn ^ Alexander auf der
Rückreise von Marokko auf der Russischen Gesandtschaft in
Lissabon gewesen sei und dort Terlos Bekanntschaft ge¬
macht habe . Terlo ließ mich damals durch meinen Sohn
bttten . ihn in Lissabon zu besuchen, falls mich mein Weg'
jemals dorthin führen sollte . Diese Einladung ließ er mir
zukommen, weil er meinem Namen in der Presse begegnet
war . aber auch, weil er ein entfernter Verwandter von
nnr ist. Rack dieser Erklärung eilte nun Lew , ungeachtet
der späten Stunde , zu einigen Mitgliedern
des 110Komnees . und schon am nächsten Tage trat dieses zu
emer Srtzung zusammen, zu der auch ich hinzugezoqen
wurde.

Ich wurde aufgefordert , meinen ursprünglichen Reise¬
plan zu ändern und statt nach Südfrankreich oder Italien
nach Lissabon zu reisen. Das Komitee sandte ein dringen¬
des Telegramm an seinen Präsidenten in London . Z a n g will, und
auch dieser bat um meine Zustimmung zu
dieser Reise.
Nach langen Unterhandlungen
mit bekannten jüdi¬
schen Politikern , wie I o che I m a n n, Dr . L . Bloch,
A . D . Margolin
und anderen , wurde meine Reise be¬
schlossen.
*
>
Die territorialistische Bewegung kannte ich, offen ge¬
standen . nicht sonderlich gut . Denn während unseres Le' bens in Samara und Saratow
hatten meine Frau und
ich uns eine sehr bescheidene Arbeit angeeignet — nämlich
das Amt von „ Flickarbeitern " , wie wir es nannten . Wir
bemühten uns . für arme Juden das Wohnrecht zu er¬
langen ^, , wir halfen der studierenden Jugend , bestellten
Maschinen für arme Handwerker und kümmerten uns
um verwahrloste Kinder ohne Unterschied der Nationali¬
tät . Wir waren nämlich der Ansicht, daß es sehr nützlich
sei — um mich bildlich . auszudrücken —, nicht erst untätig
abzuwarten , bis der Arme ein neues Paar Stiefel erl¬
hält , sondern ungesäumt seine alten Stiefel zu flicken.
Wir befaßten uns also mit „kleinen Werken " und über¬
ließen es anderen , „ große Sachen " in Angriff
zu
nehmen.
Gewiß , ich war über den Zionismus und den Terri¬
torialismus orientiert : aber ich gehörte keiner dieser Par¬
teien an und hatte mich nie m ihre Aufgaben sonderlich
vertieft . Denn ich war stets der Ansicht, daß alle Wege
nach Rom führen , daß man überall die Leiden der
Menschheit lindern soll, und da die Juden mehr als
alle litten und . leiden , so bedurften sie auch der größer 'enj
Hilfe : diese Hilfe bemühten wir uns , ihnen zu leisten.
Für die Reise nach Lissabon .und einen zwei- bis
dreitägigen Aufenthalt dort stellte mir das Komitee 400
Rubel zur .Verfügung . Seiner Meinung nach bestand
meine Aufgabe nur darin , mich zu überzeugen , ob Terlo
wirklich im Besitze des Angebots der portugiesischen Re¬
gierung sei, und wie es um diesen Terlo selbst stehe,
Ende April 1912 verließen wir Kiew . Die Mit¬
glieder der IiO gaben uns das Geleit und den Segen zu
unserer Reise.
Ich muß an dieser Stelle auch der moralischen Unter¬
stützung gedenken, die ich stets in der Person meiner
Frau fand . Nur dank der vollen Eintracht , die zwischen
uns in allen Fragen des öffentlichen Lebens herrschte, und
nur dank ihrer Aufmunterung konnte ich mich den „ kleinen
Werken " in diesem Maße widmen.
Vor der Reise nach Portugal beschlossen wir indessen,
einige Orte des Ansiedlungsrayons , darunter auch den
Flecken Tscbornyj
O st r o w, meine Heimat im Gou¬
vernement Podolien zu besuchen. Nach einem 42jährigen
Leben außerhalb des Ansiedlungsrayons
hatten wir den
Wunsch, uns einmal anzusehen , wie unsere Brüder in
diesem unglückseligen Gebiet lebten . Wir wußten natürlich
von ihrer rechtlosen Lage , ihrer Bedrücktheit und der dort
herrschenden obrigkeitlichen Willkür , aber der Schmerz dar¬
über überwältigte einen doch erst, wenn man Aug ' in
Aug ' dieser Unterdrückung gegenüberstand . Ich will hier
nur einige Beispiele erzählen.
Als unser Besuch in meiner Heimat zu Ende war
und wir im Begriff standen , unsere Reise fortzusetzen,
versammelten sich auf dem Bahnhof von Tschprnyj Ostrow
die dortigen Juden , um uns das Geleit zu geben . Da
erscheint ein Gendarm und verlangt , daß alle Juden
den Wartesaal
1. Klasse verlassen , da laut einer Ver¬
fügung der Bahnpolizei kein Jude sich im Wartesaal
1. Klasse aufhallen dürfe . Dieser Forderung wurde mit
dem üblichen Anpöbeln Nachdruck verliehen . Es stellte
sich heraus , daß es den Juden nicht nur verboten wart,
sich cm Wartesaal
aufzuhalten , sondern auch auf dem
Perron in größeren Gruppen herumzustehen . Als der <
Gendarm erfuhr , daß die Juden einem Wirklichen Staats - '
rat das Geleit gaben , senkte sich sein Ton einigermaßen.
Ein anderer Fall : wir gingen in Gesellschaft einiger | i
Juden in dem Flecken spazieren und wollten einen Garten
aufsuchen, den ein Gutsbesitzer der Gegend der Allgemein - !
heit zur Verfügung gestellt hatte . Allein es zeigte sich j
auch hier , daß Juden der Zutritt verboten war.

*
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Bis zu welchem Grade die Rechtlosigkeit auch die
Juden selbst demoralisierte , davon überzeugte ich mich
bei dem folgenden Vorfall : Laut einer Verfügung der
nur in solchen
Obrigkeit durften die Juden des Fleckens
Hausern Handel treiben , die auf ihnen als Eigentum
gehörendem Boden standen . Nun gab es aber dort solche
Häuser überhaupt nicht, sondern lauter dem Adel ge¬
hörende Zinshäuser . Einer der Ortsnotabeln , der ehr¬
würdige Gabbaj der Gemeinde , - mutzte daher , da das
Haus , in dem er seinen Handel betrieb , nicht auf seinem
eigenen Boden stand , sein Geschäft fälschlich unter einer
christlichen Firma führen . Die Polizei erhielt dafür all¬
monatlich ein festes Schweigegeld . Um aber diese Ein¬
nahme aufzubessern , setzten die Oiener des Gesetzes von
Zeit zu Zeit ein Protokoll über ungesetzlichen Handel
zu¬
auf , und die Angelegenheit wurde dem Gericht
und
Zeugen
die
geleitet . Hierauf bestach unser Gabbaj
pflegte diese Prozesse zu gewinnen . All das erzählte mir
niemand anders als der Gabbaj selbst, und zwar in
einem ruhigen , epischen Tone , als hätte die Bestechung
der Zeugen und die falschen Aussagen vor Gericht nichts
auf sich! — Es ist aber doch bezeichnend, datz der¬
mit
selbe Gabbaj ein Jahr nach meiner Unterhaltung
Töchter
einer seiner
ihm , bedrückt durch den Uebertritt
zum Christentum , seine ganze Habe für em Spottgeld
verschleuderte und mitsamt seiner ganzen Familie , seinen
Kindern und Enkeln , völlig ruiniert , nach Amerika auswanderte ! Ein Fall von psychologischem Interesse!
*

•
*

Die erste ausländische Stadt , in der wir auf un¬
Halt machten , war W r e n.
serem Wege nach Portugal
Wir kamen dort , soviel ich mich erinnere , am 29 . April
an . Am 1. Mai konnten wir sehen, wie die Wiener
Arbeiterschaft ihre Maifeier beging . In geordneten Zü¬
von Lie¬
gen marschierten die Arbeiter unter Absingung
waren
Gesichter
Ihre
.
Musik
und
dern , mit Fahnen
Stand"
vierte
„
der
datz
,
ernst und beseelt, man fühlte
sich seiner Macht und seines Anrechtes auf eine der
ersten Stellen in der heutigen Gesellschaft bemüht ist.
Polizei zu Futz und zu Pferde , aber in kaum nennens¬
werter Zahl , überwachte von weitem die Ordnung , dre
übrigens von den Arbeitern selbst beobachtet wurde.
Unwillkürlich drängte sich mir bei diesem Anblick
einer westeuropäischen Mon¬
mitten in der Hauptstadt
archie der Vergleich auf mit unserem Petersburg , wo
der jeder Kundgebung der Arbeiterschaft sofort Gendar¬
merie und mit Peitschen ausgerüstete Kosaken auf dem
Plan erschienen. Die Schlußfolgerung aus diesem Ver¬
gleich ist einleuchtend.
Mit wem ich in Wim über das Angola - Projekt
und
sprach, alle bekundeten dafür lebhaftes Interesse
wünschenswert
betrachteten das Angebot Portugals als sehr
für die Juden.
und nah¬
Von Wien aus fuhren wir nach Paris
Jngenieurbefreundeten
sehr
uns
men Wohnung bei der
einer
ein.
st
Herzen
Borissowna
witwe Raissa
in¬
Fragen
jüdischen
alle
für
sich
die
energischen Frau ,
Pariser
den
in
Verbindungen
einfluhreiche
und
teressierte
Kreisen besah. Meine Ankunft und meine bevorstehende
hatten sich bald herumgesprochen !,
Reise nach Portugal
und im Salon von Raissa Borissowna fanden Gespräche
und Debatten über die Angola -Frage statt . Ueber diese
Frage unterhielt ich mich eingehend auch mit den Ver¬
tretern der jüdischen Kolonisations -Gesellschaft , die von
Baron Hirsch gegründet worden war . Besonders eingehend
des Kolonisationsstudierten die Frage der Direktor
eine
Meyerson,
Emil
.
Hauptleiter
sein
und
Komitös
interessante Persönlichkeit , auf die ich noch zurückkommen
werde . Meyerson nahm übrigens einen ablehnenden Stand¬
punkt zu dem ganzen Plan ein, da er der Ansicht war.
datz die Juden ausschließlich nach Amerika uusmandern
und keine anderen Länder für sich ,uchen sollten . Jeden
oder auch
Gedanken eines autonomen jüdischen Staates
Nichtsdestoweni¬
.
ab
gleichfalls
er
lehnte
Kantons
nur
ger interessierte er sich sehr lebhaft für das portugie¬
sische Angebot und bat mich, ihn von Lissabon aus
zu
unverzüglich über den Gang meiner Verhandlungen
informieren.
(Fortsetzung folgt .)

Der Felsen der heiligen
Buchstaben
Von Julius

Csermely.

(Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Ungarischen
von Maurus Mezei, Wien .)
Eine der einfachsten, aber nichtsdestoweniger herölichsten Legenden des Heiligen Landes — naiv , wie die
Seele eines Kindes und ergreifend , wie die verzweifelte
— vernahm ich von einem Palast^
Unverdorbenheit
nenser Flüchtling . Sie erzählt von einem wunderschönen
und tugendhaften , aber überaus einfachen Mädchen , das
das Kind eines blutarmen Gerbers war , der m EkCbalil . einem kleinen Dorfe unweit von Jerusalem , ge¬
wohnt hat.
„Einst lebte in El -Chalil " . so begann die Erzäh¬
lung , „ ein wunderschönes Mädchen namens Honnah , das
Kind eines Gerbers , von deren Schönheit man selbst
Wann sie gelebt hat , ist nicht
in Jerusalem sprach.
wichtig, eine Legende ist ja schließlich keine Geschichts¬
kunde. Genug , datz jeder , der das Mädchen auch nur ein
einziges Mal sah, sich sofort in sie verliebte , trotzdem
Hannah beispiellos einfach war . Sie dachte weder an
Lurus , noch an Putz : sie verstand zu schreiben und zu lesen,
aber eine gewählte Ausdrucksweise kannte sie nicht, und
auch sonst nichts , was über die Grenze ihres Dorfes
hinausging.
Diese Einfachheit schreckte aber trotzdem die Be¬
werber nicht ab . Viele hielten um ihre Hand an , selbst
Söhne vornehmer Familien , aber Hannah erhörte keinen
von ihnen , sondern blieb jenem treu , den sie liebte ; einem
einfachen Menschen ihres niederen Standes.
In Hannah verliebte sich — hier beginnt nun
die .Legende — in das Mädchen verliebte sich auch,
der Tod , der nach den Begriffen des Ostens ein eben¬
solcher Engel ist wie Raphael , Gabriel . Jsmael . Mrchael und die übrigen . Der Mann des Ostens stellt sich
den Tod nicht als ein Gerippe vor , das sich in ein
schwarzes Tuch hüllt und eine Sanduhr und eine Seme
in den Händen hält — bei ihm ist der Tod ein Engel,
ein Jüngling mit sanitem Gesicht und tröstendem Blick,
und der Orientale will damit bekunden , datz das Ster¬
ben für den Menschen nicht etwas Schmerzhaftes sei. ^
Mutter in den letzten Zügen lag.
Als Hannahs
. ihr das Leben zu nehmen , und
ihr
zu
kam der Tod
in das Mädchen — so wunder¬
sich
er
damals verliebte
neben dem Bett weinte und
dort
sie
wie
sie,
war
schön
gleichsam seine Pflicht , als
vergab
Engel
Der
.
schluchzte
er in das Zimmer trat , sondern starrte nur auf Hannah.
Nie noch hatte er sein Amt schwereren Herzens erfüllt,
als damals . Und kaum hatte man die Tote vom Lager
herabgehoben und auf die Erde neben das Bett gestellt,
stand der Engel des Todes auch schon flehend vor Gott,
„Lasse mich zu einem Menschen werden . Herr " , flehte
er. „Gib mir für mein ewiges Leben nur ein einziges
irdisches Jahr in Tausch» doch mache mir Hannah ge¬
neigt , datz sie für diese Spanne Zeit mir gehöre ."
„Das kann ich nicht tun " , erwiderte Gott . „ Dieses
brave Mädchen bat bereits gewählt , und den sie liebt,
den liebt sie wirklich, über die Liebe habe aber nicht ein¬
mal ich eine Macht , wenn sie rein ist . . . und auch ihr
liebt sie ehrlich — es wäre also eine Un¬
Bräutigam
gerechtigkeit . würde ich sie ihm dir zuliebe nehmen ."
So sprach Gott , der ewige und gerechte Richter.
Der Engel des Todes ging sehr niedergeschlagen vondannen . Er war vor Gott fast in Ungnade gefallen und
auch seine Hoffnung auf das Mädchen war zunichte ge¬
worden . Kaum langte er aber wieder auf der Erde an.
schlotz sich ihm eine Schattengestalt an . „ Weitzt du. "wer
ich bin ?" fragte die Gestalt.
Den Tod überlief es kalt . „ Ich bin der Satan " ,
sprach der Schatten , „ und ich habe auch Macht über
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Dinge , über die der Alte dort oben keine Macht besitzt.
Auch bin ich nicht so lächerlich gerecht . . . ich liefere
dir Hannah aus , wenn du willst ."
Gerade kam Hannah
des Weges - sie war in ihrer
Trauer
so schön wie eine Frühlingsnacht
bei Vollmond,
und der Tod verlor wahrlich den Verstand . „ So liefere
sie mir denn aus , wiW du mir Gutes erweisen " , sprach
er keuchend zu dem Satan.

Es wurde Nacht , am Himmel zogen Wolken herauf
und das besorgte Mädchen sah in jedem Wolkenhaufen,
der am Himmel drohend aufstieg , ein Gräbtnal . Heute
ist der Tag des himmlischen Gerichtes
und wer betet,
kann vor dem Herrn noch Gnade finden . . . die aber
aus
dem Buche des Lebens 1ausbleiben . denen wird,
bevor noch das Jahr zu Ende geht , ein Stein aufs Grab
gewälzt . Und auf einem dieser Steine
wird auch der
Name ihres Bräutigams
stehen.
„Mein Plan ist sehr einfach " , entgegnete der Verderber
Sie schrie entsetzt auf . Ein Lachen war das Echo
und in seinem von tiefen Furchen durchzogenen
Gesicht
auf
ihren
Schrei . „ Nun , Hannah , so bete doch für
erschien ein derart hämisches Lächeln , als hätte er auch
dein
Leben
"
, klang es mit höhnischem Gelächter
durch
den Allmächtigen
verhöhnen
wollen . „ In
einer . Woche
die
Nacht
.
ist Neujahrsfest , und dann beten die Menschen
#
zu Gott,
dämit er ihren Namen für die kommenden zwölf Monate
„Hast du gehört . £ )art ? " rief Hannah
fast außer ‘
in das Buch des Lebens eintrage . Wer nicht betet , kommt c sich. „ Hast du es gehört ? Sprich ! Der Verderber
ist
nicht in das Buch : wer nicht einmal am Neujahrstag
in unserer Nähe , der Satan !"
zu
Gott fleht , auf den kannst du deine Hand legen , wenn es
Hannah
rüttelte ihren Bräutigam , aber dieser schlief
dir so beliebt . . . und Hannah , du wirst sehen , wird
wie
ein Betäubter
und rührte
sich nicht . Diesen tiefen
jetzt zu Neujahr nicht eine einzige Silbe beten . Weder sie.
Schlaf hatte der Satan
über ihn geschickt. Die entsetzten
noch ihr Bräutigam , ich sage es dir ."
Augen des Mädchens forschten jetzt in den Sternen
am
„Tue
es " , kam es röchelnd über die Lippen des
Himmel «. Rufen
Gott , in welcher Form
immer , nur
Todes . „ Möge sie denn als Tote mir gehören , wenn
rufen Gott , damit er helfen möge . Denn Gott ist ja
sie es nicht lebend sein kann ." — —
stets nahe denen ", die ihn aus vollem Herzen rufen.
Hannab war ein sehr gottesfürchtiges
Was soll sie aber zum Himmel emporschicken , welches
Mädchen . Sie
sperrte am Vortage
des Neujahrsfestes
Gebet stammeln , da doch das Bittgebet um das Leben und
ihr Haus ab , um
zusammen mit ihrem Bräutigam
nach Jerusalem
auch alle anderen Gebete in jener Rolle enthalten sind , die
in die
Versammlung
zu gehen und dort für das Leben zu beten
ihr Vater mit sich genommen hat ! Aus dem Gedächtnis
und zu flehen . Ihr
Vater
hatte sich schon einen - Tag
kann sie nicht ein einziges Gebet sagen.
vorher auf den Weg gemacht , um seine gegerbten Häute
Ihre Seele bangte noch eine Weile im Wirbel des Un¬
zu verkaufen
und
vom Erlös
Nahrungsmittel
einzu¬
vermögens , dann warf sie sich verzweifelt zu Boden und
tauschen.
stammelte — da ihr kein anderer Einfall kam — nur die
/ Kaum traten sie aber vor das Haus , stand plötzlich
Buchstaben der hebräischen Sprache , so wie sie im Alpha¬
ein gebrechlicher Greis vor ihnen — es war der Satan
bet aufemander
folgen . Vom Aleph bis zum Taph nach¬
— und schloß sich ihnen an.
einander
wohl auch fünfzigmal , hundertmal , und zum
Schluß , als sie schon nicht mehr weiter konnte , rief sie
„Ihr wollt nach Jerusalem ? " fragte er . „ Gehet nur.
schluchzend
zu dem in Wolken gehüllten
Himmel:
meine Kinder , aber ja nicht auf der Landstraße . Du
bist schön, meine Tochter , und hier gehen jetzt viele
„Mein
himmlischer Vater
und König , die heiligen
Männer , die nach dir ein Verlangen
tragen könnten . . .
Buchstaben
deiner heiligen Sprache
waren es , die deine
du aber , mein Sohn , ka .mst sie nicht beschützen, weil du
Magd
in ihrer unvermögenden
Unwissenheit
zu deinem
allein bist . Kommet mit mir . ich führe euch durch den
Thron
emporgeschickt hat . Aus diesen Buchstaben
reihen
Wald : ich kenne dort sehr gut den Weg . . . nun ? "
sich die Worte zum Gebete . . . ich aber bin unwisssend,
ich verstehe mich nicht darauf , mein Vater . Füge
Der Alte sprach sehr verirauenserweckend
sie
und da er
also du zu Worten und die Worte zum Gebet . Du , mein
sonst ein harmloser
Greis
schien, ging das Brautpaar
Gott , wie es die heilige Inbrunst
meiner
ohne jede Scheu mit ihm . Ja , sie meinten ihm sogar
Seele
und
jedes
Gefühl meines Herzens wünschen . . ."
Dank schuldig zu sein, denn an jene Möglichkeit hatte
wahrlich weder Hannah , noch ihr Bräutigam
gedacht.
So jammerte Hannah zum Himmel empor : sie sagte
kein
Gebet , sondern zählte nur nacheinander
Buchstaben
Der Greis führte sie immer tiefer in den Zedernwald
auf
,
aber
dem
barmherzigen
Gott
genügte
auch
das.
hinein , doch plötzlich war er verschwunden , und sie blieben
Ist doch Gott stets nahe jenen , die ihn aus vollem Herzen
allein . Und der Abend senkte sich auf sie hinab.
rufen .' Wohlwollend
hörte
er Hannah
an und seine
Sie irrten noch eine Weile umher , gingen bald in
Stimme
donnerte zum Satan
hinab:
diese , bald in jene Richtung , um vielleicht doch aus
„Du
hast dich bemüht . Böser , damit
dieses
un¬
dem weg losen Wald
hinauszufinden
und auf den zur
schuldige Kind heute am Neujährstage . nicht ein ein¬
Stadt führenden Weg zu gelangen , doch vergebens war ihr
ziges Wort
beten könne ? Worte Hot sie nicht zu mir
Bemühen . Der Satan hatte seine Arbeit gut verrichtet Sie
emporgeschickt , nur Buchstaben , aber ich tue so. wie sie
gelangten
auf eine Lichtung , wo sich ein ziemlich großer
es gewünscht hat . Ich füge die Buchstaben
zu Worten
Felsblock befand . Hier ließen sie sich müde nieder untt
zusammen
und die Worte zum Gebet , und ich erhöre dieses.
ruhten
aus . „ Was
sollen wir nun beginnen ? " fragte
Sei verflucht , Satan
. . . Du aber , Hannah . wirst glück¬
der Bräutigam . „ Wir können nicht mehr weitergehen,
lich
werden
und
noch
länger leben , als deine Stamm¬
denn schon ist es Feiertag : die Sterne
sind erschienen,
mutter
Sarah
."
und es ist eine Sünde , am Feiertag
zu gehen ."
Als das Mädchen am nächsten Tag erwachte , war
„Wir
bleiben hier " , erwiderte
Hannah , „ und wir
der Felsen mit Moos
werden hier zu unserem Gott beten ."
bedeckt, das Moos
aber bildete
Buchstaben auf der Steinplatte . Durcheinander
die Buch¬
„Die Gebetsrolle
hat dein Vater zu sich genommen,
staben der hebräischen Sprache : hier ein Dalled . dort ein
ich aber kenne aus dem Gedächtnis nicht ein einziges Bitt¬
Ajin . hier ein Lammed , dort ein He , ein Beth . . .
gebet ."
„Auch

nicht das

„Auch

dieses

Gebet

für

nicht . . . Was

das

Leben , Dan ? "

sollen

wir

tun ? "

Hannah
erschrak sehr . Nicht um sie selbst war sie
besorgt , sie dachte nur an Dan , ihren Bräutigam . Der
Fei »rtag wird zu Ende gehen , der Tag des allerhöchsten
Gerichtes , und wenn er nicht die gebräuchlichen
Gebete
sagt , um in das Buch des Lebens eingeschrieben zu wer¬
den . kann der Tod über ihn Macht
gewinnen . Ihr
Bräutigam , ihr Geliebter
sollte . sterben?
I! -

= !- ■*>">.

„ . . . Das
ist die Legende , mein Herr " , endete
der Flüchtling
seine Erzählung . „ Jener
Steinblock
auf
der Lichtung wurde der „Felsen
der heiligen
B u dp
sta b en " benannt , und der Wald , der ihn umgab , der
„Hain
der Heiligen
Buchstaben " . Er war der heilige
Wallfahrtsort
der Bräute , dort beteten
sie für
das
Los des Bräutigams , aber die Engländer
haben während
des Krieges
den Wald gefällt und den Felsen in die
Luft gesprengt ."

.
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sich, „ein Pfund Sterling " , „ drei Täler " , zu ergattern,
und im Falle man Pech hat , ist man froh , den Reisenden
aufzugabeln , der einem zwei Schilling zählt , um zu er¬
Roman von Panait Jstrati und Josu6 J6houda
fahren . wo der Schnellzug nach Kairo hält , der gerade
Autorisierte Uebersetzung »us dem Französischen von Olga Sigall
vor seiner Nase steht.
9)
Copyright 1929 by Israelitisches Familienblatt, Hamburg.
Dann schlägt dieser brave , schnell zum Lachen bereite
„Tardjouman
" m seiner abgetragenen Uniform den Weg
chimke erhob sich zum Gehen und sagte mit Ent¬
nach seiner Kneipe ein, wo er raucht und bis zum Abend
schiedenheit: „Die bloße Vorstellung , ich könnte als
ein Papagai
dieser Art betrachtet werden , stößt mich Karten mischt.
„Sich chier ine Pyramide . . ."
s° s^ r ab , das; ich den Beruf eines <><x ><xx ><><><x ><>c><><><><x ^ ^
Nicht
auf diese Art und Weise fing
Tellerspulers m ernem Restaurant vor - '
unser Schimke die Sache an , denn er
ziehen würde ."
wußte , daß seine Berufsgenossen¬
„Warten Sie " , sagte Binder.
schaft von den Reisenden als „ Ge¬
Und für einen Augenblick verschwin¬
schmeiß" angesehen wird , als
ein
dend , kam er mit einer kleinen Rolle
Das ist die tiefste , herbste Qual,
Haufe
von
Wegelagerern
,
die
sich
wieder , die er in Schimkes Hand ^
Wof ) l tausend tobe uns umwerben,
über den armen Reisenden herstürzen,
legte : „ Hier haben Sie fünfzig Pfund $
Wir tragen manches Wundenmal,
ihm das Fell abziehen , aber von
Sterling . Richten Sie sich damit ein, '
Wir leben stets im halben Sterben.
keinerlei Nutzen sind. So ist der Rei¬
wie es Ihnen am besten paßt . Und
sende niemals mehr als im Augenblick
wenn Sie , fern von hier , knapp an
Man streichelt uns ; man ist uns gut;
des
Anlegens entschlossen, sich zur
Geld sind, dann telegraphieren Sie
Man Kost uns gern mit (Zeihelhieben.
Wehr
zu setzen und das Anerbieten
mir ganz offen ."
Jahrtausendlang wird unser vlut
*
des liebenswürdigsten
Dolmetschers
9m löimmel purpurn angeschrieben.
zurückzuweisen.
Wer ging denn sechs Monate dar¬
Ernst , beherrscht und im Vertrauen
auf durch die Khandakstraße , an
Ja , abends , wenn in Schlvmmerhuld
auf
sein Wissen wie auf seine Red¬
der Spitze von Touristenscharen , die
Said unsere Henkersknechte schlafen,
lichkeit. stellte sich Schimke nur aus
er in der ganzen Stadt herumführte,
Slüht noch in ihrem llraum wie Schuld
Pflichtgefühl bei der Ankunft der
mit denen er bisweilen wochenlang
Das vlut , das Zeichen unsrer Strafen.
Dampfschiffe ein. Er beeilte sich
verschwand , um sie bis nach Ober€s ist, als wüchse jedes Jahr
nicht, er drängte sich niemandem auf.
Aegypten zu geleiten , wer anders als
Oer
vlanz
der
hundert
Abendröten;
Er
mischte sich gesittet und rubig unter
Schimke, der „Dolmetscher " , deh, ein¬
die
Menge der Reisenden . Wenn es
Oenn
immer
größer
wird
die
Schar
zige Führer , der Aegypten und seine
sofort klappte , um so besser, wenn
Oer Weggefährten , die sie töten.
Geschichte wie seine Tasche kannte?
nickt . . .
Und wer erwiderte — von der
Oes Simmels glühe Strahlenkraft '
Wenn nicht, so nahm er. da er die
Schwelle des Gasthauses , mit dem
prahlt mit dem vlute unsrer Wunden,
prunkvollsten Fremdenniederlassungen
berechtigten Stolz eines guten Men¬
Als ob die Senkersleidenschaft
der Stadt besuchte und auf den ersten
schen — den herzlichen Gruß Schim¬
Mit
seinem
§
rieden
sich
verbunden.
Blick
seinen Kunden erriet , dickt neben
kes, wer anders als Binder , der
diesem Platz , knüpfte eine Unterhal¬
wackere Binder , der hilfsbereite Bin¬
Und singt zur Sabbathseelenruh
der?
tung an , die meilenweit entfernt war
Oas Öal die letzte Sirtenflöte,
von dem, was er wollte , und geriet
Das sind Handlungen , die dem
Süll ich mein 9ntlitz schweigendzu . fast ausnahmslos
an den Touristen,
menschlichen Namen Ehre machen.
Mir graut so vor der Abendröte.
der sich glücklich erklärte , einen ehr¬
Es gibt auch andere.
In
Aleraichria
lichen, fähigen
und gewissenhaften
Hrtur Silbergieit.
bemächtigen sich
die Dolmetscher der Reisenden bei der
Führer zu finden.
(r>o war es bis zu dem Tage , an
dem sein Ruhm als unvergleichlicher
Ke" aTArfte , ?-Nu °n sA ° iib°« 'Z° - S 00000000
**0000 ^^
Führer ihn jeder materiellen Sorge enthob und es ihm
ganze Schiff , und je nach ihrem Glück oder ihrer Dreistig¬
keit kapern sie jeden Reisenden , der sich kapern läßt , mit
ermöglichte , ohne Kniffe auszukommen . Vom zweiten Jahre
Vorliebe aber die „großen Portemonnaies " . Das ist an rissen sich alle Lurushotels von Alerandria und selbst
der einzige Zeitpunkt , zu dem diese Burschen von sonst von Kairo um ihn.
träger Gemütsart
lebhaft wie Eichhörnchen und geschäf¬
Das aber war der Schimke der „ Großen Portetig wie flinke Affen werden . Es handelt sich darum,
nwnnaies " . Es gab aber auch den Schimke „des Ge¬
„seinen Verdienst zu sichern" . Und jeder , bis zu den Be¬ sindels" , den erstaunlichsten , den ungewöhnlichsten , den
scheidensten, träumt davon , an die Gesellschaft mit reich einzigen. Und von diesem Schimke wird das Gesindel,
gespicktem Portefeuille
zu geraten , die ihn auffordern
das ihn kannte , sagen , wie der fromme Rumäne : „ Gelobt
wird , sie nach Kairo und sogar weiter zu führen . . . wohin
sei sein Name in alle Ewigkeit !"
er nie seinen Fuß gesetzt hat!
Dabei machte er nichts Ungewöhnliches . Nichts . Er
dachte nur . dachte an jene, die vorn in den Verstecken der
Aber selbstverständlich , die Träume bleiben Träume;
Schiffe befördert werden , an jene, die nicht mit einem
in Ermangelung der geträumten Gesellschaft begnügt man
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Scheckbuch und mit einer von Cook ausaestellten Fahrvereint sich das damit , daß du einen Goi unter dein Dach
karte anrommen , die nicht immer einen Paß beim Ausnimmst ?"
aang vorzuzeigen haben , noch irgendeinen Grund , einem
Iussuf streckte seinen Zeigefinger aus und sagte , die
Dolmetscher mit Mißtrauen zu begegnen.
leere
Augenhöhle schließeno: „ Das kommt daher, Her¬
Für diese hatte Schimke Augen , psychologische Er¬
mann
.
ich hatte es dir immer versichert : Ein guter Jude ist
fahrung und volle Bereitwilligkeit . Er erspähte den Un¬
niemals ein schlechter Mensch!"
glücklichen, der sich von der Herde absonderte , sich in der
Art des Straußes
Und der „Goi " ging unter das Dach dieses Juden
versteckte, und . um das Schiff zu
verlassen , das Berschwinden der am Fuß der Treppe
aufgestellten . örtlichen Behörden abwartete . Stand seine ^ J«n, wobei er ausnef : „ Gelobt seien sie in alle EwigUeberzeugung fest — „ dieser ist auch einer der Unseren !" —.
III.
dann machte sich Schimke an ihn heran , und als wäre
Das
unerwartete Erscheinen Isaaks in Alerandria erer bei seiner Geburt zugegen gewesen, sagte er zu dem
griff Schimke. denn er kannte seinen jüngsten Bruder nur
guten Mann in dessen Muttersprache : „Woher kommst du ?"
wenig, hatte er ihn doch seit mehr als sechs Jahren nicht
Der arme Teufel rollte erschrockene' Augen , da er
wiedergesehen . In der Zwischenzeit war Isaak ein Mann
nicht wußte , mit wem er es zu tun hatte.
geworden ! Mit einer liebevollen Neugier machte er di«
„Fürchte dich nicht! Ick bin kein Polizist . Bist du
Bekanntschaft seines, im Vergleich zu ver eigenen Derb¬
fahnenflüchtig oder nur Landstreicher ?"
heit so schwächlichen Brüderchens . Und nachdem er ihn nach
Der Mann gab schüchtern die Auskunft , wer und was
seiner Dolmetschermanier ausgeforscht hatte , war er stolz,
er wäre , und woher er käme, und gestand , daß er keine in
Isaa2 ein ausgeglichenes und wohlgeratenes mensch^
„Papiere " batte.
liches Wesen zu entdecken, ihm selbst so unähnlich , und da¬
«Und ou bist nicht auf den Einfall gekommen, dir
bei dock vom gleichen Blute ! Er war ganz außer sich
eine Matrosenmütze zu verschaffen, sie bis über die Augen¬
vbr Glück. Seine von ihm mährend der Jahre des
brauen zu ziehen und selbstbewußt dem Blick der Poli¬
Herumstreifens vergessene Familie rückte ihm mit einem
zisten standzuhalten ? Jetzt aber . . . Komm mit mir.
Male nahe . Und er wunderte sich sie so weit vergessen
Und vor allem , sei ruhig !"
zu haben , daß er ihnen nicht einmal mehr schrieb.
Bor dm Behörden angelangt , zog Schimke sein mit
Die beiden Brüder beschlossen sogar , ihre Eltern zu
einer Nummer versehenes Kupferschildchen heraus , wies
sich nach Alexandria
kommen zu lassen, sobald Isaak
es vor und ging mit seinem Vagabunden vorbei , wobei
verheiratet
sein
würde
.
Und inzwischen schickte Schimke
er so nebmber sagte : „Er gehört zu mir . . ."
eine Geldanweisung nach Constanza . Dann bemühte er sich,
„Gut , gut , haouaga Simion " , antworteten die Cer¬ seinem jüngeren Bruder eine passende Stellung bei
einem
berusse.
in gutem Ansehen stehenden Hutmacher zu verschaffen.
Es war in der Tat ,^sehr gut " . Und gerlobt seien Diese Geschichte der von Isaak verfolgten Braut , um
auch sie, diese braven ägyptischen „ Chaouches " . denn wenn
derenwillen er Heimat und Familie
aufgab . machte
sie die Augm bei dieser Gesetzesübertretung des groß¬
Schimke ungeheueren Spaß , der darin einen Familienzug
mütigen Dolmetschers zudrücktm , waren sie überzeugt , daß
erkannte.
nichts Böses für Hie Sicherheit ihres Landes entstehen
„Sobald du deine Häuslichkeit haben wirst, Isaak " ,
würde , wußtm sie doch, daß diese Sicherheit mehr ge¬
sagte ihm sein Bruder , „ werden unsere Eltern und Hannele
fährd
war durch diese Monokel tragenden Herrm , die
sorglos mit uns leben rönnen !"
mir diplomatischen Pässen versehen reisten.
„Und Reb Zalmen kann auch kommen, obwohl dieser
Id , einem braven Landstreicher , und selbst einem
trübselige
Mann einen schlechten Einfluß auf unfern Vater
Deserteur zu gestatten . unbehindert auf diesem gastlichen
ausübt " , fügte Schimke hinzu und schlug dabei mit der
Boden zu leben, der Aegypten vor dem großen Kriege
Faust
war , damit tatm Schimke, der ihm vom Schiffe fort¬ Binder. auf den Marmor des Tisches im Gasthaus von
half , und die „ Chaouches , die stillschweigend einwillig¬
„Ich verachte ", fuhr der Dolmetscher im Eifer dev
ten, ein gutes Werk , aber es genügte nicht, denn man kann
Unterhaltung
fort , „die unbeugsamen Menschen, die so
mehr tun . Und Romain Rolland hat gesagt , „es gibt
langweilig sind wie eine gerade Linie , nicht nach rechts noch
nur ein Heldentum auf Erden , das ist alles zu tun,
was man kann ."
nach links abweichen. AHer. was , er soll leben , dem
Reb
Zalmen ! Vor allem , seien wir duldsam !"
Schimke kannte diesen menschenfreundlichen Ausspruch
nicht, aber er war menschenfreundlich von Hause aus und
Und die beiden Brüder waren einige Wochen
m
Held bis ans Ende.
gleicher, herzlicher Zuneigung verbunden . Aber bald lang
kamen
durch ihre verschiedene Veranlagung
Daher fragte er dmn auch unterwegs seinm Gefährverankaßten Miß^
Helligkeiten
zum Ausbruch : ihre Beziehungen hörten all¬
tm , der unter dem Arm ein Bündel trug , das zwei Paar
Socken, zwei Taschentücher, anderthalb Hemden und eben mählich auf . vertraut zu sein und erstarrten nach Verlauf
weniger Monate zu fast völliger Gleichgültigkeit . Denn
so viele Beinkleider enthielt , vertraulich über sein Leben
Schimke. ein Mensch ohne Selbstvertrauen , ohne Glauben,
aus , über das , was unser Paria die Absicht hatte zu
war von eiiut geheimen Rastlosigkeit erfüllt , so daß er,
unternehmen , über alles , was selten die Menschen einen
Ausgestoßenen fragen . Und inzwischen nahm er die Rich¬ sich niemandem für längere Zeit anschloß. Diese innere
Unruhe ließ keine Dauer in seinen, Neigungen , noch in
tung nach der Khandakstraße , trat bei Binder ein. bestellte
zwei reichliche Portionen und sagte dem Wirt , der neu¬
gierig auf die „neue Ernte " des unvergleichlichen Führers
hinzutrat : „ Hier , Hermann , ich bringe dir noch einen !"
, , _
.
cschr
in gleichem Maße nichtig ! Er betrachtete seinen Bruder
„Du bringst ihm nur solche" , warf zum Spaß Motrowie die anderen , wie einen Fremden . Das hmdertä
gan ein.
ihn
nickt, sich zu opfem . Er tat Gutes in seinem Wnkreis,
So war es, und Binder drückte sich nicht vor ihnen.
ohne
Zusammenhang und ohne Unterscheidung , um sich
Man bemühte sich, dem neu Gelandeten einen Erwerb
zu betäuben und die in ihm gärende Unruhe zu beschwich¬
zu verschaffen, eröffnte ihm inzwischen einen Kredit und
tigen . Im Grunde schien der Fremde ihm näher zu
suchte ein Nachtquartier für ihn.
stehen als sein Bruder , weil er selbst sich ein Fremder
Der Mann aß, hörte dem Gespräch zu. ' das sich um
blieb.
ihn drehte , und begann an Gott zu glauben.
Seiner Gewohnheit gemäß schwieg Isaak , er hatte
Bisweilen nahm auch Iussuf an diesen Unterredungen
nicht viel zu sagen . Wütend über die immer mehr
teil , und es geschah, daß man eines Tages für einen
Flüchtling aus Tultfcha kein Unterkommen fand . Asoi überhandnehmende Schweigsamkeit des Schwermütigen , sagte
Schimke zu Binder : „ Mit diesem Stockfisch ist nichts
erbot sich ohne weiteres ihn zu beherbergen.
anzufangen
! Er war immer verschlossen, aber seitdem
„Er soll zu mir kommen. Es ist Platz da !"
er hinter seiner Braut herslennt , kann ich ihn nicht mehr
Aufgebracht rief Binder : „Aber , Himmelsapperment!
ertragen ! ‘
Ich verftehe dich nicht mehr , mein guter Asoi ! Diester
Dann , später , als Iussuf den Unglücklichen bei sich
Mann ist ein Goi , und du bist ein frommer Jid : wie
beherbergte und Freunde dem Dolmetscher seine Teilnahm1626

losigkeit Isaak gegenüber zum Vorwurf machten , entsegnete Schimke : „ Was soll ich machen ? Er will jetzt
da » .ewige Leben '. Ich kann es Hm nicht geben . Geld,
ja : aber er gibt es den Vorübergehenden . Er ist verrückt !"
Und von dein Wirbel des Lebens und seinen erbitter»
len Kämpfen mitgerissen , vergaß Schimke den Schüler
von Jussuf bis zu dem Tage seines Eingangs in das
ewige Leben . An dem Tage der Beerdigung kam Schimke
_
,.
.. lng«
damit die Seele des Verblichenen Friede habe . Angesichte
des Todes wurde Schimke für einige Augenblicke wieder
Iude . In größter Demut sprach er das ewige Bekennt¬
nis Israels : „ Möge sich als grob und verherrlicht bä
währen sein grober Name im Weltall , das er nach seinem
Willen hat erschaffen, und möge er walten lassen seine
Herrschaft während eures Lebens und in eurer Zeit , und
während des Lebens des gesamten Hauses Israel
in
baldiger Zeit , in der Zeiten Kreislauf ! Hierauf sprecht
Amen !" . . .
An diesem Tage teilte Schimke zum Angedenken an
seinen Bruder eine ansehnliche Summe aus an die ver¬
schiedenen Kassen der Gemeinde , wie an die Armen.
Dann lieb er auf seine Kosten einen schönen Grabstein
aufstellen mit einer hebräischen Inschrift , und nachdem
er allen seinen Pflichten Genüge getan , dachte er nicht
mehr an den eigensinnigen und sanften , still in das ewigie
Leben eingekehrten Isaak . . .
Denn der Dolmetscher hatte andere Dinge im Kopf.
Erstens seine Arbeit , die er sehr liebte . Die Möglich¬
keit, seinen Lebensunterhalt
reichlich und auf unabhängige
Weise zu verdienen , mit allen Schichten der sozialen
Gliederung in Berührung
zu kommen, angefangen vom
„Mylord " bis zum Habenichts , bot dem vormaligen Stu¬
denten der Medizin ein weites Feld der Erfahrung , das
chm gestattete , ohne dab der Betreffende
es merkte,
die gute wie die schlechte Seite jedes Individuums
zu
ergründen . Und ob er den vornehmsten Reisenden oder
den Spießbürger
vor die Wunder Aegyptens führte,
war für ihn in gleicher Weise anregend : der eine setzte
ihn in Staunen durch sein Verständnis , der andere machte
ihm durch seine Dummheit Spaß.
„Das also ist die ganze Größe der Cheopspyramide ?"
fayte ihm eines Tages ein Tourist und betrachtete da¬
her geringschätzig das verblüffendste Wunderwerk , das
man menschlichen Mühen verdankt.
„Das ist sie, mein Herr . . . ungefähr vierhundert
Fub ", antwortete Schimke.
„Hem . . . Der Eiffelturm ist mehr als doppelt
so hoch! Wo steckt denn da das Wunderbare ?"
„Das frage ich mich auch, mein Herr ! Und ebenso
wie Sie ziehe ich den Eifelturm vor !"
Ein anderes Mal , als er mit einem Sohne Albions
ein Aperitif nahm , wollte dieser sich wichtig tun und
wies ihm diesen Wortlaut eines englischen Schriftstellers
vor : „ Wir sind tapfer , weil wir Beefsteaks essen und die
Luft unserer verfassungsmäßigen Freiheiten atmen ."
,jIa ", sagte Schimke, „ Sie sind tapfer , weil Sie
das Beefsteak der andern essen und die Welt mit dem
Atem Ihrer
verfassungsmäbigen
Kerker vergiften !"
Ein heldenmütiger
Kämpfer , der immer für sein
Recht eintritt , vor Messer und Pistolen Nicht zurückschreckte,
den schwachen Gegner , wie die Scharmützel nach „ arabischer
Art " verachtete.
Die - gleiche abweisende Haltung , den gleichen Wider¬
willen hegte er gegen die landläufige
Prahlerei
der
Dolmetscher mit ihren Sprachkenntnissen . Fragte man ihn
hierüber aus . so antwortete er : „Ich ziehe mich, so gut es
geht, aus der Patsche !"
Aber Schimke behandelte seine Kollegen mit Grobmut.
Eines Tages war ein Kollege so taktlos gewesen, ihm
einen Reisenden fortzuschnappen . In seiner Wut . sich
blotzgestellt zu haben , schüttete der Unvorsichtige den In¬
halt seines Glases über den Anzug von Schimke. Es
war ein armer Teufel , den der Borer mit einem ein¬
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zigen Faustschlag hatte Niederschlagen können, und dle
Zuschauer dieses Auftritts
erwarteten , ihn am Boden
winseln zu sehen. Nicht» dergleichen geschah, zur großen
Verwunderung
des Angreifers selbst. Einen Augenblick
betrachtete Schimke verblüfft seinen mit Wein begossenen
Anzug , spukte auf die Erde und ging fort : „ Pfuil , elen¬
der Wicht !"
Und dabei war Schimke immer tadellos in seiner
Uniform , mit seiner amtlichen Armbinde , die die Inschrift
„Dolmetscher " trug . Gelegentlich verlachte man ihn so¬
gar wegen seiner Neigung , sich alle Augenblicke abzubür¬
sten. seiner schönen Mütze unaufhörliche Aufmerksamkeit
zu widmen und seine Schuhe durch einen Samtstreifen.
den er mehrmals täglich aus seiner Tasche zog, glänzend
blank zu reiben . In dieser Beziehung war Schimke nach
sichtig, er gestand seine Schwäche zu und duldete weitgehen¬
den Spott . . .
Auber dieser Leidenschaft für seinen Beruf hatte
Schimke eine andere törichte und kostspielige Leidenschaft,
die in Aegypten nah ^ u allgemein ist: das Lotteriespiel.
Diese zahlreichen menschenfreundlichen Vorspiegelungen , die
die Augen der Armen mit Gewinnlosen von vierzig, fünf¬
zig und hundert Pfund Sterling blenden , sind die ver¬
derbliche HoffnUhg all jener , die mühselig den Piaster
verdienen , den sie sich vom Munde absparen , um ihn gegen
diese Schlösser im Monde versprechenden Lose emzutauschen. Schimke kaufte deren täglich für zwei oder drei Taler,
häufig sogar für ein Pfund , und Iussuf war im Recht,
wenn er sich weigerte , ihm welche zu verkaufen , und ihn
regelmäbig zur Rede stellte : „ Warum gibst du den Sper
ling in der Hand fort für die Taube auf dem Dache?
Das hier ist das Opium der armen Leute , die niemals die
Summe von hundert Pfund Sterling in ihren Händen
gehalten haben . Aber du, der du ebensoviel bei jeder
Reise verdienst , die du nach Assuan machst, nein , ich
verstehe dich nicht !"
Inzwischen sah Schimke fieberhaft erregt die Ziehungs¬
listen hurch und zerrib am Ende das ganze Bündel seiner
Lose, eines , nach dem andern , dann hob er den Kopf,
verklärt , wie jemand , der aus einem schönen Traum
erwacht.
„Still
doch, Afoi ! Latz mich zufrieden mit deiner
Moralpredigt und gib dein Paket her : ich will meine Num¬
mern aussuchen ."
„Nein ! Ich verkaufe dir keine mehr !"
„Du hast den Schaden . Ich werde anderswo kaufen ."
„So ist er, so ist er !" rief Iussuf aus und wandte
sich an Binder . „Er ist der richtige Bruder von Isaak!
Der andere trank , dieser spielt ! Aber welches Verbrechen
mag nur ihr unglücklicher Großvater begangen haben ?"
Und der ehrliche Afoi .entfernte sich voller Wut.
*

Der Lotterieverkäufer
hatte .einen richtigen Blick:
im Grunde tat Schimke nichts anderes als sich betäuben,
um den Mantel des Vergessens über sein verpfuschtes
Leben zu breiten . Er konnte es seinem Schicksal nicht
verzeihen , ihn überwunden zu haben , indem es ihn zwang,
auf seine Laufbahn als Arzt zu verzichten, zu der er
sich berufen fühlte.
So schloß er sich, ungeachtet des Anscheins, an nichts
und an niemand an : weder an Helene , die er aus der
Ferne beschützte und nur selten aufsuchte, noch an seine
Schwester Esther , die er gelegentlich in Kairo sah, wenn er
iht ^ Kunden zuführte für die Altertümer , die sie da
verkaufte : noch an Binder , der sehnlichst wünschte, ihn
sich zum vertrauten Freunde zu machen, noch an Sotir , der
ihm von jeder Reise Landstreicher mitbrachte , und den
er ausschließlich deshalb schätzte. Seit dem Tode Isaaks
kümmerte er sich nicht mehr um seine Eltern . Er schickte
ihnen gelegentlich Geld , ohne ihnen ein Wort zu schreiben.
„Wozu ?" sagte er . „Ieder von uns lebt mit seinen
Torheiten und mit seinen Gedanken ."
Man kannte wohl die seinen, die edelmütig wLten.
begriff indes nicht seine Lebensweise , die unerklärliche
Absonderlichkeiten aufwies.
(Fortsetzung folgt .)
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Trotz der frühen Stunde
war das Straßenl ^ en
bereits
in
vollem
Gange
:
ein
mannigfaltiges
Publikum:
1Erinnerungen
eines jüdischen Richters im altenRui ?land
Engländer
,
Afrikaner
in
Landestracht
,
besonders
viel
von Jakob Teitel.
latten . Ich weiß noch, wie mich die Schaufenster in Mu¬
Er¬
9>
Deutsch von Dr. Ellas Hurwicz.
staunen setzten; die Preise waren schwindelerregend : ein
Copyright 1929 by 1. Kauffmann
Damenkleid war mit 16 000 Reis , eine Bluse mit 5000,
Verlag, Frankfurt on Main.
eine
Kravatte mit 200 Reis ausgezeichnet usw. Wir wur¬
Unterwegs nach Portugal
machten wir
dann
in
den
durch
diesen Anblick ziemlich deprimiert und dachten
M a drid Halt . Hier hatten wir ein drolliges Erlebnis:
sogar schon daran , so schnell wie möglich aus LissaWir ließen unser Gepäck aus dem Zuge tragen und
hon wieder zu verschwinden, da unsere gesamten Kapi¬
wollten eine Droschke nehmen und in irgendeinem
be¬
talien , das uns von dem Kiewer IDO -Komitee mitgescheidenen Hotel absteigen . AK wir aber mit unserem
gebene Geld miteingerechnet . bei solchen Riesenpreisen auch
Gepäckträger aus dem Bahnhofsgebäude
traten , fuhr ein nicht für einen Tag reichen würden
. In großer Ver¬
großes , hell erleuchtetes Auto vor ; und die Träger be¬
wirrung
kehrte
ich
mit
meiner
Frau
ins Hotel zurück,
gannen , es mit Koffern und Reisetaschen zu beladen,und
wir
warM
sogar
entschlossen
,
auf
den
Morgenkaffee
auch unser Gepäck wurde dort verstaut . Gleichzeitig be¬
zu verzichten? Aber Terlo , der uns bereits erwartete,
gannen auch die Reisenden , ihre Plätze in dem Auto
beruhigte uns lachend und erklärte , daß ein Reis ungefähr
einzunehmen . Nun konnten wir nicht spanisch, sondern
gleich einer Viertelkopeke fei. Da beruhigten auch wrr
meine Frau sprach unr französisch. Wir beschlossen also, uns . Obwohl
es erst Anfang Mai war , bekamen wir
einfach dem Beispiel der anderen Reisenden zu folgen,
schon
zum
Morgenkaffee
wunderbare Südfrüchte in Hülle
und nahmen gleichfalls in dem Auto Platz . Es stellte sich und Fülle serviert.
bald heraus , daß die Passagiere aus lauter smarten
Rach dem Frühstück führte uns Terlo in sein Büro.
Amerikanern und Engländern bestanden . Das Auto raste
Er betrieb ein Weinerportgeschäft . An einer Wand seines
indessen durch die Stadt und hielt schließlich vor einem
Arbeitszimmers , hing eine große Karte von Angola.
an ihrer Grenze liegenden luxuriösen Hotel , das in einem
Terlo hatte einen alten Militärarzt , der fast 20 Iahre m
Meer von elektrischem Licht hell erstrahlte . Ein Troß
Angola
zugebracht hatte , gleichfalls eingeladen , und dieser
von Dienern und Portiers stürzte vor , um den Reisen¬ führte
uns
nun eingehend in die enthnographifche und
den. darunter auch uns , beim Aussteigen behilflich zu
geographische
Beschaffenheit von Angola ein, das fast
sein. Da begriffen wir endlich, daß wir in eine Falle
den
ganzen
südwestlichen
Teil von Afrika einnimmt . Dieser
geräten waren . Als wir uns nach dem Preis emes
Arzt war ein großer Liebhaber von Angola und glühen¬
Zimmers erkundigten , erfaßte uns vollends ein Schreck:
der portugiesischer Patriot , und so trat er eifrig für die
icy glaube , es waren 50 Franken pro Tag ! Der Portier
Uebersiedlung der Juden nach Angola ein. Terlo spielte
durchschaute aber unsere Lage und schlug uns ein anderes,
bei dieser Unterhaltung den Dolmetscher . Uebrigens sprach
seiner Ansicht nach bescheidenes Zimmer vor,- aber auch
der Arzt auch französisch, und meine Frau übersetzte
dieses war für die Delegierten der IDO noch viel zu mir dann , was
er ihr sagte.
teuer . Inzwischen war es bereits fast Mitternacht ge¬
Wir verbrachten fast den ganzen Tag bei Terlo.
worden . Allein der Portier
erwies sich als ein sehr
Am nächsten Tage wollte er uns mit einem Manne beülnntliebenswürdiger und teilnahmsvoller
Mensch; er schickte machen, der über das Angebot der portugiesischen
Regie¬
einen Boy nach einer Droschke, und wir fuhren erst
rung gut informiert war und eine hervorragende Stellung
lange herum auf der Suche nach ?mem passenden Gast¬ in den
politischen Kreisen Portugals
einnahm . Es war
hof , bis wir endlich einen solchen fanden . In Madrid
Alfred
Venfaud,
Direktor
der
Technischen
Hochschule
blieben wir zwei Tage , besichtigten die Stadt und ihre
von Lissabon . Bei Bensaud und dessen Familie möchte ich
Sehenswiirdigkeiten und fuhren dann weiter.
hier noch etwas verweilen.
Rach einer ermüdenden Reise mit der ziemlich lang¬
Zu Beginn , des vorigen Jahrhunderts
waren Benweiligen und schmutzigen spanischen Eisenbahn kamen wir
sauds Ahnen die ersten Iuden , die aus Holland nach
endlich in Lissabon
an . T e r l v, dem unsere An¬
Portugal
auswanderten . Zuerst ließen sie sich auf den
kunft angekündigt worden war , erwartete uns am Bahnhof
Azoren nieder , dann kamen ihre Nachkommen nach Lissa¬
mit Zylinder und Handschuhen und auch sonst in full clieli.
bon . Während eines ganzen Jahrhunderts
gab das Ge¬
Wie erstaunt war er aber , als die Delegierten der HO
schlecht der Bensauds eine Reihe von Männern her. die
einem unansehnlichen Wagen
dritter Klasse entstiegen!
sich im staatlichen , wissenschaftlichen und kommerziellen
Er brachte uns im Auto nach dem besten Hotel Europa,
Leben Portugals
hervorragend betätigten . Auf den Azo¬
wo für uns zwei geräumige und gut möblierte Zimmer
ren gibt es noch heute an verschiedenen Orten Straßen,
reserviert waren.
die nach den Bensauds benannt sind. In Lissabon lebten
All das mußten wir aus unseren dürftigen Mitteln
zu meiner Zeit außer Alfred Bensaud auch verschiedene Ver¬
bezahlen!
wandte von ihm, und alle genossen sie die größte Achtung.
Terlo erwies sich als em äußerst beweglicher, ener¬
Alfred Bensaud selbst war ein Mann von etwa 50
gischer Mensch; die Rolle eines Vermittlers zwischen dem
Jahren , von bezauberndem Aeußeren und tiefer und viel¬
jüdischen Volk und der portugiesischen Regierung schmei¬
seitiger Bildung . Seine Villa stellte den Mittelpunkt des
chelte nicht nur seinem Ehrgeiz , sondern begeisterte ihn,
geistigen Lebens der portugiesischen Hauptstadt dar . Nicht
und er wünschte nichts sehnlicher herbei , als die Ueberjedermann hatte dort Zutritt , und viele der ansässigen
siedlung aller Iuden nach Portugal . Wie wrr später
Aristokraten hielten es für eine Ehre , bei ihm eingelade .!.
erfuhren , war er in ganz
Portugal
der
ein¬
zu werden . Bensauds Frau , geborene Ullmann , eine be¬
zige
I u d e aus
Rußland,
und
darum hatte sich
kannte Sängerin , pflegte stimmbegabte arme Mädchen bei
auch die portugiesische Regierung mit ihrem Vorschlag
sich aufzunehmen , mit ihnen zu studieren und ihr weite¬
zuerst an ihn gewandt.
res Schicksal einzurichten .
J
In Lissabon waren wir abends angekommen . Nack>Alfred Bensaud selbst war unter dem königlichen
dem wir uns mit Terlo unterhalten hatten , legten wir
Regime Vertreter der Technischen Hochschule und wurde
uns , ermüdet von der langen Reise, zu Bett . Früh¬
nach der Revolution zu ihrem Direktor ernannt . Man hatte
morgens am nächsten Tage traten wir auf die Straße
ihm den Posten eines Kultusministers
angetragen , aber
hinaus . Eine helle Frühlingssynne strahlte freundlich her¬
er lehnte ab . Diese Ablehnung motivierte er damitab , und wir kamen uns wie in einer Zauberwelt vor.
daß Portugal
ein armes und unwissendes Land sei und
Von sämtlichen Hauptstädten Europas , die wrr fast alte
vieler Schulen bedürfe , dem Staate
aber die hierfür
kannten , erschien uns Lissabon als die schönste. Die Stadt
nötigen Mittel mangeln ; daher hielt er, Bensaud . sich
erstreckt sich über sieben Hügel und ist voll üppiger süd¬
der Riesenaufgabe nicht für - gewachsen. Außer seinem:
licher Vegetation . Riesenhafte Palmen , an deren Stäm¬
engeren Beruf befaßte er sich übrigens auch mit EeigenbarL.
men sich Rosen aller Farben und Schattierungen empor¬
Alle hervorragenden
Geiger , die nach Portugal
kamen,
ranken . In den öffentlichen Gärten allerhand kunstvolle
erhielten von ihm eine Geige geschenkt. Bensaud war auch
Bauten , Lauben . Sonnenschirme und Kolonnaden in den
Ehrenmitglied der Petersburger
Geologischen Gesellschaft.
schönsten Farben . Lissabon liegt an der Küste des Atlan¬
Er hatte einen Sohn und eine Tochter , beides schöne
tischen Ozeans und ist daher stets von einer Fülle von
Menschen, die in Deutschland und England erzogen waren.
Durchreisenden , die Marokko , Palästina , Südamerika zuIn Heidelberg
hatte
sein Sohn Joseph,
damals
streben, besucht.
achtzehnjährig , durch die verächtliche Bemerkung
eines
,16?8
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über die Juden empört , diesen gefordert
Burschenschafters
erlitten . Die ganze Familie
und im Duell eine Verwundung
von einem starken jüdischen Nalivnalaefühl
ist überhaupt
des jüdischen Volkes
beseelt und sehnt die Wiedergeburt
hervorragenden
dieser
uns mit
herbei . Wir freundeten
Bekanntschaft
diese
an
an , und die Erinnerung
Familie
Lebens.
meines
angenehmsten
bleibt eine der
w ' nun alles , was
erfuhren
Von Alfred Bensaud
interessierte , und zwar : Das
uns in der Angola -Frage
verarmte , durch das königliche Regime und die kotholische
hatte nach der Revolution
Geistlichkeit ruinierte Portugal
der
von 1910 die Republik proklamiert . Die Regierung
mach¬
Politiker
jungen Republik und alle hervorragenden
im Lande . Die wich¬
ten sich eifrig cm die Reformarbcit
Deutschland . England
.
Kolonienfrage
die
war
tigste Frage
seine besten Kolo¬
und Belgien halten seinerzeit Portugal
im
nien genoinmen , und es war ihm nur noch Angola
von
von Afrika geblieben . Das Territorium
Südwesten
um das Sechsdas von Portugal
übersteigt
Angola
nützlich
Mutterlande
bis Siebenfache . Um es aber dem
Dazu
.
werden
besiedelt
allem
vor
es
zu machen , mühte
nur
seiner
von
denn
.
Möglichkeit
der
an
aber
fehlte es
konnte
Bevölkerung
Menschen betragenden
6Ve Millionen
hergeben . Und doch
keinen Teil für Angola
Portugal
beschleunigt werden , da Deutsck>mutzte das Siedlungswerk
land ein Auge auf Angola geworfen hätte , und Portugal
drohte , auch diese reiche und letzte
somit die Gefahr
Mit wem sollte sie aber besiedelt
.
einzubützen
Kolonie
und dergl . dort¬
, Italicner
Engländer
,
Deutsche
?
werden
betrachtet,
hin kommen zu lassen , wurde als gefährlich
stehen
ja deren Regierungen
da hinter solchen Einwanderern
die Fol¬
Konflikte
würden und im Falle irgendwelcher
ernst sein konnten.
gen für das kleine Portugal
der portugiesischen
So richtete sich das Augenmerk
auf die russischen Juden , deren Lage sich
Staatsmänner
eines energischen,
täglich verschlechterte . Die Heranziehung
Volkes
begabten
industriell
und
befähigten , kommerziell
An¬
bevölkerte
spärlich
aber
reiche,
aus
Natur
von
das
in
gola wurde allgemein im Lande als sehr nützlich erachtetz
Ueberzeugung , datz das
Ja . es bestand die allgemeine
Por¬
Staatswesen
erstarrten
dem
lebendige jüdische Volk
zu neuem Leben verhelfen würde . Ganz
tugals überhaupt
der Juden nach
abgesehen davon , stellte die Heranziehung
der katho¬
Portugal , von wo sie seinerzeit auf Betreiben
wären , eine ver¬
worden
lischen Geistlichkeit verbannt
der jungen Repu¬
für die Politiker
lockende Perspektive
blik , besonders aber für die Nachkommen der Marranen *)
be¬
in Portugal
dar , die manches wichtige Staatsamt
Marranen
die
über
kleideten . Man erzählt sich in Portugal
eine hübsche Anekdote : Ende des XVI . ober Anfang be~
dein
unter
habe König Emanuel
XVH . Jahrhunderts
Inhalts
des
Verfügung
eine
Klerus
katholischen
Einflutz des
rote Mützen
erlassen , datz alle Nachkommen der Marranen
dem
der Primierminister
sollten . Da brachte
tragen
König drei rote Mühen . Von diesem befragt , zu welchem
der Mi¬
Zweck er die Mützen gebracht habe , antwortete
den
für
zweite
die
,
Majestät
nister : „ Eine für Euer
grotz
So
"
selbsh
mich
für
dritte
die
und
Herrn Kardinal
in Portugal ! Die Nach¬
schien die Zahl der Marranen
Republikaner'
und alle jungen
kommen der Marranen
waren nun von dem Wunsche beseelt , Portugals
überhaupt
Sünden an dem jüdischen Volke wieder gutzumachen . Real¬
sich also in dem Wunsche,
politik und Romantik verbanden
ziehen . In allen Unterzu
Portugal
die Juden wieder nach
portugiesischen Politikern hatte,
den
mit
ich
die
her Wunsch immer wieder zum Ausdruck.
„Ich bin stolz darauf , datz in meinen Adern jüdi¬
Justizflieht !" , sagte mir der portugiesische
sches Blut
waren Marranen , und heute
minister . „ Meine Vorfahren
rufen wir unsere jüdischen Brüder hierher — nach Hause
zurück !"
Solche Gespräche und besonders die häufigen Unter¬
mich
pflegte , zwangen
haltungen , die ich mit Bensaud
eines
zugedachte Rolle
schließlich, die mir ursprünglich
aufzugeben, - von der Angola -Idee
biofeen Informators
nun selbst begeistert , beschloh ich vielmehr , in Lissabon,
sowohl Z a n g w i I l, den Präsi¬
zu bleiben und dorthin
, als auch zwei Delegierlie
London
aus
denten der IDO

.
n en

,

*) Marranen

sind

bekanntlich

Juden

,

die

in

'porinaal

bleibe»

;um gatlwlizismus
durften , weil sie wäbrend der Judenverfolgungen
lgelten sie indessen dein jiidischen
waren . Jnsgebeim
übergetrelen
Glauben auch weiter die Treue.

aus Kiew kommen zu lassen , um in ernsthafte Verhand¬
lungen mit der portugiesischen Regierung einzutreten . Einige
kaln denn auch , auf Grund einer ihm aus
Tage darauf
Kiew zugeaangenen Aufforderung , der Präsident der schwei¬
der IDO , Herr R u b i n st e i n . nach
zerischen Abteilung
u . a . eine interessante Tatsache mit.
uns
teilte
Lissabon . Er
er in
hatte
in Madrid
seines Aufenthalts
Während
besucht.
den dortigen Gouverneur
irgendeiner Angelegenheit
Dieser wutzte bereits von dem Angebot der portugiesischen
Regierung und bat ihn , den Delegierten der ITO in Lissa¬
längst den
bereits
bon mitzuteilen , datz auch Spanien
der
Vertreibung
die
durch
der
,
habe
Schaden eingesehen
Regierung
spanische
die
datz
und
sei.
entstanden
Juden
nun gern bereit sei, den Juden , die den Wunsch haben , nach
zu
zu übersiedeln , verschiedene Vergünstigungen
Spanien
gewähren.
setzte ich nun die vor¬
mit Rubinstein
Geineinsam
interviewten
Journalisten
Die
.
fort
Arbeit
bereitende
die Juden
über
Artikel
erschienen
mich, und in der Presse
insbesondere.
-Probleni
Angola
das
und
überhaupt
frage
figurierte Rubistftein zu seinem
In einigen Zeitungsnotizen
Sekretär . Das hing folgender
mein
als
Leidwesen
grötzten
matzen zusammen : ich war kein Meister der fremden Spra¬
nicht so gut
chen, kannte mich auch im Territorialismus
ihm , die
es
ich
überlieh
aus , wie Rubinstein , und so
in der
aber
nun
Da
.
informieren
zu
Zeitungsreporter
und
Richter
ehemaliger
ein
ich
datz
,
war
Presse bekannt
mich für die Haupt¬
Exzellenz sei, so hielten die Reporter
aber für meinen Sekretär . — Einige
person , Rubinstein
Kiew , dann aber
aus
Zeit später kam Iochelmann
brachte
an . Hangwill
London
aus
auch Zangwill
des englischen Außenministers , Sir E d ein Schreiben
in Lissa¬
den englischen Botschafter
Grey, an
ward
wurde , uns in jeder
bon mit . in dem dieser aufgefordert
Weise behilflich zu sein, und nun ging die Arbeit erst
recht los.
Ein¬
machte auf mich einen bezaubernden
Zangwill
Interesse
tiefes
sein
und
druck durch seinen gütigen Humor
für das Leben der russischen Juden : aber auch alle anderen,
namentlich die Familie Bensaud , bezauberte er . Die kleine,
zählende jüdische Ge
alles in allem nur 80 Familien
(sie bestand zumeist uus ehemalige»
memde Lissabons
aus Holland ) lebte mit uns dem einen
Einwanderern
der
Wunsche : so schnell wie möglich die Uebersiedlung
in
Aufenthalt
Unser
zu erleben !
nach Portugal
Juden
Fest.
ein
Lissabon war für sie
in der kleinen,
Nach einem feierlichen Gottesdienst
Stratzen
schönsten
der
einer
in
die
,
Synagoge
aber schönen
der Gemeindevorsteher
Lissabons gelegen ish veranstaltete
Zu dieser erschienen
uns zu Ehren eine Sabbathmahlzeit
und Par
auch einige Militärs , Beamte , Rechtsanwälte
lamentsabgeordnete.
an die Juden
Angolas
der Uebergabe
Die Frage
. Unsere
werden
erörtert
Parlament
im
sollte nunmehr
Zangwills,
Bestehen
auf
,
darunter
,
Delegation
gesamte
auch meine Frau , erschien im Parlament , als die be¬
treffende Sitzung bereits begonnen hatte . Als man dem
er die
mitteilte , unterdrück
unsere Ankunft
Präsidenten
Ar¬
sein
in
und lud uns
Sitzung , trat zu uns heraus
dann
:
unterhielt
uns
ein , wo er sich mit
beitszimmer
bei.
wohnten wir in einer Loge den Debatten
erschie¬
Parlamentssitzungen
diese
über
Berichte
Die
nen in der Presse , ebenso wie Artikel , die der Angola -'
diese
waren : allein gleichzeitig begann
gewidmet
Frage
Frage sich zu komplizieren.
war nämlich wohl bereit,
. Die portugiesische Regierung
zu
alle möglichen Vergünstigungen
jüdischen Einwanderern
juristischen
einer
mit
,
Bedenken
gewähren , aber sie trug
in London
wie die IDO . deren Vorstand
Persönlichkeit
einen Ver¬
,
befand
Englands
Protektorat
dem
unter
sich
ist zu bemerken , datz England
trag einzugehen . ' Dabei
besah , und
einen starken Einflutz auf Portugal
damals
des „ hinter¬
der Einwirkung
manche sogar die Revolution
listigen Albion " zuschrieben . Nun wagte zwar die parla¬
direkt
nicht , England
in Portugal
mentarische Opposition
An¬
sich
ITO
der
vermittels
,
die Absicht unterzuschieben
vorsichtiger¬
betonte
sie
aber
,
wollen
zu
aneignen
gola
liege , das
Portugals
weise doch, datz es im Interesse
Land einzelnen Einwanderern , nicht aber juristischen Per¬
sonen . wie der ITO , zu überlassen.
inzwischen
studierte
in Lissabon
Unsere Delegation
, indem
Angolas
eingehend das Klima und die Vegetation

1629

f

ie
das betreffende
und zog
auch Jnormationen
ein von Museum
Leuten , besuchte
die Angola
m dienstkichen
oder geschäftlichen Angelegenheiten besucht hatten . Terlo.
*V, . l V. IM M UW . . 1rh VW
« W.
der alle und alles in Lil .abon kannte , war uns hierbei
ähnlichen
Fragen
und
so
auch
die
Angola
-Frage
vollkom¬
sehr nützlich. Um uns der Kenntnis Angolas noch näher
men in den Hintergrund . . .
zu bringen . liefe die Regierung sogar den dortigen Generalgouverneur nach Lissabon kommen. Zangwill pflog mit
Kapitel
VII
ihm eingehende Unterhaltungen , an manchen von denen
Dte Erschwerung der Hochschulbildung für die russischen
unsere gesamte Delegation teilnahm . Als der EenerabJuden . Meine Reisen in Rußland und Westeuropa.
gouverneur wieder abreiste , gaben wir alle ihm das,'
Keine Rechtebeschränkung , kerne Verfolaurm bat die
Geleit zum Schiff . Als Gentleman forderte Zangwill
jüdische Jugend in Rußland mehr bedrückt, als die Hinder¬
auch meme Frau auf . an dieser Begleitung teilzunehmen.
nisse, durch die ihr die russische Regierung jahraus lahrein
Es versammelten sich da überhaupt eine Menge Leute,
immer mehr den Weg zum Hochschulstudium erschwerte.
eine Musikkapelle spielte, meine Frau überreichte dem
Wie kann man in der Tat einen empfindenden Menschen
Abreisenden Blumen , und unsere letzten Abschiedsworte
moralisch mehr deprimieren , als wenn man ihm alle
waren : „ Auf recht baldiges Wiedersehen in Angola !"
Möglichkeiten der Bildung verschließt?
Unerwartet erschien auch ein Photograph
auf der Bild¬
Interessant
ist die Psychologie der einzelnen Juden
fläche und machte eine Aufnahme von uns , die am nächsten
und
des jüdischen Volkes in seiner Gesamtheit . Aus
Tage in allen illustrierten Zeitschriften der Hauptstadt
geschichtlichen Gründen , auf die ich hier nicht näher ein*
erschien.
gehen
kann , hat der Materialismus
im Judentum starken
Trotz des Einflusses des englischen Botschafters kam
Einfluß
erlangt
.
Das
Streben
,
materielle
Güter zu er¬
uns indessen die portugiesische Regierung in der Hauptsache
werben
.
ist
bei
den
Juden
gewiß
stark
entwickelt.
Allein
nicht entgegen . Wohl erklärte sie sich bereit , einzelnen
welche
Mißachtung
dieser
Güter
legen
doch
dieselben
Ju¬
Ansiedlern auf Grund von Empfehlungen öffentlicher Or¬
den
an
den
Tag
,
sobald
ihr
inneres
Ich
.
ihre
nationale.
ganisationen unentgeltlich Boden anzuweisen und sie samt
Würde auf dem Spiel steht ! Manchem Außenstehenden
ihren Familien und ihrer Habe auf Staatskosten
von
mochte
sich in der Tat die Frage aufdrängen - warum
Lissabon nach Angola zu befördern , sie vom Militär¬
denn
die
jüdische Jugend in Rußland , die ja absolut
dienst zu befreien , ihnen bei der Anschaffung des In¬
irreligiös
war
und nicht einmal die heilige Sprache kannteventars ufw . behilflich .tzu sein, — all das aber nur
nicht
wenigstens
zum Schein zum griechisch-orthodoren
unter der Bedingung , daß die betreffenden Verträge aus¬
Glauben
übertrat
,
der ihr sofort alle ihr sonst ver¬
schließlich mit den einzelnen Ansiedlern , nicht aber mit
schlossenen
Pforten
der
Hochschulen öffnen und überhaupt
irgendwelchen Organisationen abgeschlossen werden sollten.
alle irdischen Güter in sichere Aussicht stellen würde ? Das
Dennoch fuhr Zangwill fort , die ganze Angelegenheit
Gegenteil aber war der Fall ! Jüdische Jünglinge und
ziemlich optimistisch zu beurteilen , in der Ueberzeugung,
Mädchen litten Hunger und Kälte , sie erduldeten verschie¬
daß man mit der portugiesischen Regierung schließlich
dene Erniedrigungen , blieben aber standhaft im Lager der
doch zu Rande kommen werde : er hielt es aber für
Bedrückten und liefen nicht zu den Bedrückern über !.
notwendig , vorher eine Kommission von Sachverständi¬
Allbekannt ist z. B . die Tatsache , daß manche jüdische
gen nach Angola zu entsenden , um das Land in sani¬ Studentinnen , um das
Wohnrecht in Petersburg
zu er¬
tärer und landwirtschaftlicher Beziehung zu untersuchen.
langen , sich dort zum Schein Prostituiertenausweise
aus¬
Bensaud übernahm es, Zangwill über alle die Angolastellen ließen . . .
Frage betreffenden Debatten in der Presse auch weiter zu
Besonders nach der Auflösung der zweiten Reichsunterrichtet . Nachdem Zangwill , Iochelmann und „mem
duma begann in Rußland eine starke Reaktion . Wie immer,
Sekretär Rubinstein " Lissabon verlassen hatten , reisten
machte sie sich vor allem den Juden , und zwar auch dem
auch wir zu Schiff nach Le Havre , dann nach Paris abi.
unschuldigsten Leil — der jüdischen Jugend fühlbar : man
Diese Reise auf einem Ozeandampfer war sehr inter¬ begann von Juden , die die Matura erlangen wollten , ver¬
schiedene Bescheinigungen zu verlangen : selbst die Schüler
essant. Der Dampfer war übrigens nicht sehr groß , aber
er hatte die allerverschiedensten Passagiere
technischer
Lehranstalten muhten sich über ihr Wohnrecht
an Bord:
ausweisen und was dergleichen Drangsalierungen
Brasilianer , Deutsche, Französinnen , Iesuitenpater ; viel
mehr
waren . Besonders litten unter all diesen Schikanen die
wurde auch hier über die Juden und das Angebot der portu¬
sogenannten „Erterni " . Es waren dies jüdische Jünglinge,
giesischen Regierung gesprochen. Unter den Brasilianern
gab es einige hohe Staatsbeamte . Sie betonten , daß es die seinerzeit, infolge der sogenanncen „ Prozentnürm , nicht
für die Juden das Beste wäre , sich in Brasilien nieder -- in ein Gymnasium oder eine Realschule ausgenommen
worden waren und nun als „Erterni " um die Zulassung
zulassen, daß dort viel Boden vorhanden , das Land reich
zu der Reifeprüfung in der einen oder der anderen Stadt
sei, und die Regierung den Juden verschiedene Vergünsti¬
nachsuchen ' mußten . Die „ Prozentnorm " für die Mittel¬
gungen gewähren würde . Sie ersuchten mich/ in Paris
schulen besagte , daß die Zahl der aufgenommenen Juden
die brasilianische Gesandtschaft aufzusuchen, wo Material
nicht
mehr als ein Zehntel der Zahl der Christen be¬
über die Frage der Heranziehung der Juden nach Bra¬
tragen
durfte . Man denke aber nicht etwa , daß wenigstens
silien vorhanden sei.
die unter diesen Beschränkungen aufgenommenen Schüler
In Paris suchten mich viele auf , um sich über die
nun die sichere Aussicht hatten , nach Ablegung der Reffe¬
Angola -Frage zu informieren : die Korrespondenten
der
prüfung
in eine russische Universität zu gelangen . Es war
russischen Zeitungen interviewten mich, und der Dichter
keineswegs
der Fall , denn die für die Universitäten gel¬
Minski veröffentlichte Artikel über Angola sowohl in tende
Norm
betrug 5 v . H „ in den beiden Residemstädten
Pariser Zeitungen als auch in dem Moskauer Blatt „ Der
Moskau
und
Petersburg aber ganz und gar nur 3 v. H.
Morgen Rußlands " , hier unter dem Titel „ Das neue
Ich erinnere mich noch lebhaft der folgenden Begeben¬
Zion " .
heit mit den „Erterni " in Saratow . Diese wurden zu
Ich unterhielt mich natürlich eingehend über diese
den Reifeprüfungen in den Gymnasien , sowie in den Kom¬
Frage mit den Vertretern der IDO in Paris , besonders
me^
- und R -alschulen unserer Stadt
zugelassen. Aber
mit Meyerson und in Berlin mit den bekannten Leitern
schon
als
die
Eramina
in
vollem
Gang
waren
, verlangten
des „ Hilfsvereins der Deutschen Juden ", Paul Nathan,
plötzlich
die
Direktoren
des
ersten
und
des
zweiten
klassi¬
James Simon u. a .
»
schen Gymnasiums , die jüdischen Erterni sollten sich ent¬
Nach Petersburg
kehrten wir im Oktober desselben
fernen , da von dem Kurator des Lehrbezirks die Verfügung
Jahres
1912 zurück. Die Eindrücke meiner Reise nach
eingetroffen war , daß die jüdischen Erterni zu den
Portugal teilte ich sowohl in Moskau als in Petersburg ff» prüfungen nur mit Zustimmung des Gouverneurs Reife¬
zuge¬
vielen Organisationen
mit . Einen eingehenden Bericht
lassen werden sollten . In der Tat war eine solche
über diese Reise erstattete ich dann im Sommer 1913
Verfügung
mitten während der Prüfungen
von dem
in Kissingen in einer Versammlung , die zum Zweck der
Kurator erlassen worden , da es ihm zu Ohren gekommen
Unterstützung jüdischer Studierender
im Auslande
ver¬ war , daß angeblich allzu viele Juden zu den Prüfungen
anstaltet wurde.
zugelassen worden waren , was , wie er befürchtete , den
Die Reise nach Portugal
ist meiner Frau ' und mir
Unwillen der Regierungsbehörden erregen konnte.
in bester Erinnerung geblieben . Mit der Familie Bensaud
(Fortsetzung folgt .)
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" schreibt
Die .. Preußische Lchrerzeituna
zur
Ernladung
ehrenvolle
..Eine

^
Teil¬

des
Sitzung
bevor st ehenden
an der
nahme
des
Vorsitzenden
ist an den
Völkerbundes
. Koll . H . Diek¬
Lehrervereins
Preußischen
. Der Völkerbund hat
, ergangen
mann . Magdeburg
seit dem letzten Jahre die Gepflogenheit , zu seinen jähr¬
lichen Plenarsitzungen Volksschullehrer verschiedener Länder
auf seine Kosten als Beobachter hinzuzuziehen , um ihnen
Gelegenheit zu geben, an den Sitzungen der Völkerbunds¬
organe teilzunehmen und sich durch lebendige Anschauung
über Wesen und Tätigkeit des Völkerbundes zu unterrichten.
Zur Verbreitung sachlicher Kenntnisse -und Auffassungen über
den Völkerbund ist solche Teilnahme von hervorragendem
Wert , insbesondere auch für die Lehrerschaft , die mit der
Heranbildung der Jugend im Dienste der Volks - und Völker¬
versöhnung betraut ist.
Wir freuen uns , daß das Sekretariat in diesem Jahre
als einzigen Vertreter aus Deutschland unseren Vorsitzenden
auf 3 Wochen berufen hat , der die ihm gewordene Einladung
in der Hoffnung und dem Wunsche angenommen hat , seine
der Lehrerschaft und der Schule weitgeheiid
Erfahrungen
dienstbar machen zu können ."
*

In der Sitzung des Rechtsausschusses
jüdischer Gemeinden vom
Landesverbandes
ist beschlossen worden , künftig den Lehrern
statt der bisherigen 2
Landesverbandes
Em Antrag lag vor ,
.
gewähren
zu
einen
streichen.
zu
Sitz

^ir
#o»*a wlo Lotzvevmana

des Preußischen
9. Juni d. Js.
im „Rate " des
Sitze nur noch
auch diesen einen

|

« «» ttatvrvirht

der pädagogischen Akademie , und zwar der simultanen Akade¬
mie in Frankfurt a . M .. welche eine Abteilung für die
Ausbildung jüdischer Zöglinge hat . zuraten . Aber nur diese
allein kommt einstweilen dafür in Betracht , jegliche andere
Ausbildung bietet dem Zögling keine Gewähr , daß bei ein¬
tretenden Vakanzen seine Bewerbung Berücksichtigung fin¬
den kann.
an
Mangel
eilt
Die weitere Frage ist: Besteht
behauptet.
wird
Es
Religronslehrern?
jüdischen
Ich bestreite es. Ich bestreite es besonders in Hinsicht auf die
ständig zunehmende Zahl von Auflösungen der kleinen Ge¬
meinden , und wenn man die Schrift - Jüdische Benölkerungspolitik " und in ihr besonders das Referat Dr . Theilhabers
liest, so muß man mit Bestimmtheit annehmen , daß schon
in recht naher Zeit der Verfall der kleinen Gemeinden ein
so rapider wird , daß man eher mit 'Lehrerüberfluß wird
rechnen müssen.
Aber wir wollen nicht mit Vermutungen und Annahmen
rechnen, wir verlangen Tatsachen . Ich fordere diejenigen
auf , welche so beharrlich von einem Lehrermangel reden,
zu
Gemeinden
der
Namen
dre
einmal
uns
ausgeschrie¬
st eile
eine Lehrer
nennen , welche
eingelau¬
Bewerbungen
ben haben , ohne daß
Angaben
folgende
dabei
wären
ferner
sind. Und
fen
noch zu
Gemeinde
der
in
sind
Kinder
erforderlich : Wieviel
unterrichten ? Ist ein ständiger Gottesdienst dort vorhanden
eines solchen
oder auch nur die Möglichkeit zur Abhaltung
die Ge¬
zählt
Mitglieder
gegeben ? Wieviel steuerzahlende
meinde ? Wie groß ist ihr Etat und wieviel Prozent
der Reichseinkommensteuer erhebt sie als Kultusstener ? Ist
sie in der Lage und willens , die Alters - und Hinterbliebenenm übernehmen ? Ist der Land ^Versorgung des
Nichtkönnens diese Versorgung
des
verband bereit , im Falle
abzunehmen?
Gemeinde
der
Man gebe uns klipp und klar Antwort auf diese Fra¬
gen , und es wird und muß sich feststellen lassen, ob in
der Tat ein Lehrermangel vorhanden ist, der zu außer¬
gewöhnlichen Maßnahmen Veranlassung geben und sie rechtiugeben.
nicht
wir werden
fertigen könnte . Aber
Oef, die ich vor aller
Fragen
daß man diese
wei¬
und
totschweigt
,
stelle
hiermit
fentlichkeit
klagt.
Lehrermangel
angeblichen
über
terhin

Bon M , N - iichmdt.
einen angeblichen Mangel an Lehrern
über
viel
Es wird
sprach von Hunderten von „ FunkFreund
.
geredet . Herr Dr
damit Religionslehrer . Kantoren
meinte
er
—
"
rwnären
, und die Behauptung , daß
fehlen
welche
—,
und Schächter
ein solcher Mangel vorhanden ist, wird immer wieder aufge¬
stellt , so z. B . in der Sitzung des konservativen Unterrichts¬
ausschusses am 23 . Mai zu Berlin , um damit eine die Er¬
für jüdische Kukrichtung einer besonderen Ausbildungsstätte
tusbeamte zu begründen . Man hat in dieser Sitzung bei
Von Leopold Weit , Hof.
der anwesenden konservativen Lehrer eine
Stimmenthaltung
Stätte der Ausbildung jüdischer Lehrer zweiten Grades — mit
Vor einigen Monaten wurde in Hof a . d. Saale eine
— einstimmig gefordert.
ungenügender weltlicher . Bildung
neue Lehrervereinigung geboren , die in mancherlei Hinsicht
gegen eine solche For¬
zuvor
und der jüdischen
Daß unsere Kollegen , welche
die Aufmerksamkeit des Centralvereins
derung der Unkultur gesprochen, sich hinterdrein der Stimme
Lehrervereine Deutschlands beanspruchen dürste . Nicht etwa,
enthalten haben , läßt sich nur so begründen , daß auch sie weil wir die Tätigkeit dieser neu geschaffenen Organi¬
an einen solchen Lehrermangel glauben.
sation in pädagogischer oder schulpolitischer Hinsicht für wichtig
Und ich behaupte , daß er ganz und gar nicht vorhanden
hielten , sondern weil sie unter dem Deckmantel wissenschaft¬
und Juden
ist. Man verfolge einmal die Vakanzen jn den jüdischen
licher Arbeit , einen Kampf gegen Judentum
Blättern , und man wird finden , daß ' wiederholt Wochen
der Schule
Gebiete
dem
auf
innerhalb der Lehrerschaft und
hindurch nicht eine einzige Lehrerstelle ausgeschrieben ist.
inszenieren will.
Und Gemeinden , welche regulär besolden , werden bestätigen,
Die Versammlung wurde von dem Volksschullehrer und
Schem, Bayreuth,
daß bei Vakanzen wieder eine ganze Anzahl von Bewerbungen
nationalsozialistischen Landtagsabgeordneten
wie
,
waren dem Rufe
zählend
berichtete,
einberufen . Wie die Lokalpresse
eingelaufen sind. Nicht mehr nach Dutzenden
Aus¬
aus Thüringen
,
eine
um
Bayern
,
Genüge
nördlichen
zur
Teilnchmer aus dem
in der Vorkriegszeit , aber doch
„Oberfränki¬
der
Bericht
einem
Nach
.
gefolgt
und Sachsen
wahl treffen hu können. Ich muß aus persönlichen Erfahrungen
haben.
teilgenommen
schwer
Lehrer
recht
60
sollen
verschiedentlich
mir
es
Volkszeitung
daß
,
schen
heraus noch htnzufügen
ihre
denen
,
gewandt
mich
an
Veranlassung
sich
nicht
die
,
gewiß
Kollegen
könnte
ist,
geworden
Die Zahl der Teilnehmer
zu
geben, der Gründung auch nur die geringste Aufmerksam¬
unterbringen
Gemeinden gekündigt chatten, anderwärts
keit zu schenken. Aber wir wissen , daß die Nationälsoziakönnen. Und es ftrfb mir auch wiederholt Schreiben von Kol¬
und sich auch
listen ihr Ziel mit größter Energie verfolge
legen zugegangen , daß sie sich dem Landesverband für einEs ist des¬
en.
>
la
machen
mutlos
nicht
tretende Vakanzen zur Verfügung gestellt haben , und ab¬ von Mißerfolgen
in
Aufklärungsarbeit
umfassende
rechtzeitig
,
notwendig
halb
lehnenden oder gar keinen Bescheid bekommen haben.
leisten.
zu
Volksbildner
und
Jugend
der
Reihen
öffent¬
den
für
Ein kleiner Mangel ist vorhanden an Lehrern
Wenn der Schreiber dieser Zeilen seine Betrachtungen
liche jüdische Volks - und höhere Schulen , und zwar an
bayerischen Verhältnissen ausgehend anstellt , so kann
von
Jungen
.
haben
besucht
solchen, die die pädagogische Akademie
wohl als sicher gelten , daß die bezüglichen Verhältnisse
Leuten , die das Abitur abgelegt und Lust und Liebe zum
den Lehreroereinen des übrigen Deutschland nicht wesentin
Gesuch
zum
Gegenwart
der
in
Lehrerberuf haben , kann man
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Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
Der für die Verbandsmitglieder
ermäßigte Bezugspreis un/eres Blattes
beträgt im 4 . Quartal 1929 unverändert
RM. 2 .40 . Wir bitten , uns die/en Betrag

bis späte/tens 16 . Septbr.
unter genauer
Angabe
von Namen
und Aareffe fowie Hbsatgpofta n ft a It des Abfenders auf unfer
Postscheck
- Konto
, Hamburg
Nr. 8295 . gefl . überweifen zu wollen.
Später einlaufende
Beftettungcn
können
aus
poftalifthen
Gründen unter keinen Umftänden
mehr berückflchtigt
werden; die
mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandt
und diefe zwecks AbonnementsBeftellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
verwiefen werden.
Die Hauptgefdiäftsftclle

volle AuMärungsarbeit
zu schaffen. (Die wertvolle und
wichtige Abwehrarbeit
in kleinen Zirkeln von christlichen
Freunden und Bekannten wird von den Mitgliedern
des
C.-V . noch lange nicht genug beachtet .)
Einzelnen jüdischer Lehrermitgliedern
dürfte auf den
Bezirkslehrerkonferenzen hier und da Gelegenheit gegeben
sein durch entsprechende Vorträge
den wahren Geist und
das richtme Wesen des Judentums
aufzuzeigen . Für die
jüdischen Junglehrer im besonderen gilt die Forderung , den
Arbeitsgemeinschaften der Junglehrer
beizutreten . Bekannt¬
lich ist es den N .-S . im besonderen Mähe gelungen , die
Jugend einzufangen . Es Iaht sich im Rahmen dieser Aus¬
führung nicht auf weitere Details eingehen : Aufgabe der
jüdischen Lehreroereine aber wird es sein, auf ihren Ta¬
gungen und in den Bezirkskonferenzen über diese Fragen
zu sprechen und über die Mittel und Wege der in Betracht
kommenden Abwehrarbeit zu beraten.
Am 9. Juni fand in Hof bereits die zweite Tagung
des nationalsozialistischen Lehrerbundes statt . In dem Aus¬
ruf zur Teilnahme an der Tagung heiht es wörtlich : „ Mrt
Rücksicht auf die Wichtigkeit der gesamten deutschen Er¬
ziehungsfrage und deren Durchdringung mit politischem und
nationalsozialistischem Wollen ist jeder deutschbewuhte Lehrer
verpflichtet , zu dem Gelingen dieser zweiten Tagung durch
sein persönliches Erscheinen nnter allen Umständen beizutragen ."
Auch die jüdischen Lehrer haben Interesse für wahre
deutsche Ernehung , aber für eine solche, die getragen ist
von wahrer Liebe für das deutsche Volk.
Wer den grohen Einfluh der Volks - und Iugendbildner
auf die Massen des Volker, zu würdigen versteht , ganz besonders in den Prooinzstädten und auf dem platten Lande , wird
unsere Besorgnis verstehen und selbst bereit sein, mitzuarbei¬
ten an dieser wichtigen Abwehrarbeit.

lich anders sind. Es ist eine bekannte Tatsache , dah die
nationalistischen Ideen oder richtiger Ideologien gerade auch
bei den Volksschullehrern — die in der Vorkriegszeit wegen
ihrer demokratisch-liberalen Gesinnung und Staatsauffassung
itfr
Grvükerm
von manchen Stellen und Parteien oft genug angefeindet
wurden — so starke Aufnahme fanden . Ein grobes Konti¬
Die „Richtigstellung " des Herrn Dr . Kaatz entspringt doch
wohl einem Irrtum
gent von , nationalistischen Führergröhen
seinerseits . Die hebräischen Bezeich¬
kommt aus den
Reihen der Volksschullehrer . Es hat keinen Zweck, hier¬ nungen
der midianitischen Könige liefern keinerlei Beweis
nach den Gründen zu forschen: es genügt . Tatsachen fest¬ dafür , „daß die midianitische Sprache dem Hebräischen gleich,
zustellen.
mindestens aber sehr ähnlich war ." — Ich habe den Jungen
Nun aber zur Hauptfrage , was kann und muh geschehen,
um dieser gefährlichen Vergiftungsarbeit
dieses neugegründeten
Lehrerbundes entgegenzuwirken?
fielen . Weiter habe ich die Jungen auf den römischen General
Mehr als brsher wird es Aufgabe des Ccntraloereins
sein, geeignete Aufklärungsliteratur , die auf hohem geisti¬ verwiesen , den Äugustus zur Eroberung Germaniens beorderte
gem Niveau basiert , in die Hände der Iugend - und Volksund der von seinen früheren erpresserischen Heldentaten her
bildner zu bringen und Bücher in die Bibliotheken der Bezirks¬ den Schimpfnamen Varus mitbrachte , unter dem er in die
lehrervereine gelangen zu lassen. Das notwendige Adressen¬ deutsche Geschichte eingezogen ist." Also „Oreb , Seeb usw. sind
material wird dem Centraloerein
durch die Lehrerverein"
sicherlich hebräische Bezeichnungen der Könige , nur wurden diese
„Namen " nicht von den Midianiten aufgebracht , sondern von
übermittelt werden : überhaupt — das darf hier nebenbei
bemerkt werden — dürfte eine engere Fühlungnahme
den Israeliten . Ich würde wich freuen , wenn Männer , die für
des
diesen freundschaftlichen Streitfall zuständiger sind als meine
Eentralvereins
mit den jüdischen Lehrervereinen notwendig
Wenigkeit , ihre Auffassung bekannt geben wollten.
sein. Aufklärungsvorträge , die möglichst in Beziehung zu
Erziehungsfragen stehen mit nachfolgenden Diskussionen müssen
S . AndornKrefeld.
it
im weitesten Umfange veranstaltet werden . In Berlin fanden
meines Wissens bereits solche Vorträge
statt : der Kreis
In ähnlicher Weise schreibt uns Lehrer Prag . Zülpich:
dieser Veranstaltungen muh auf das ganze Land ausgedehnt
„Die Behauptung des Herrn Rabbiner Dr . Kaatz, dah aus
werden.
den hebräischen Namen der vier midianitischen Könige die große
Die richtigste und erfolgreichste Arbeit aber werden
Aehnlichkeit der midianitischen Sprache mit der hebräischen her¬
die jüdischen Lehrervereine und die jüdischen Lehrer selbst vorgehe , ist unzutreffend . Herr Dr . Kaatz übersieht
, dah die in
leisten können. Hier gilt es vor allem , an eine Forderung
der Heiligen Schrift verzeichneten fremden Namen hebraisiert
zu erinnern , die der frühere verdienstvolle , leider allzufrüh
sind."
__
Heimgegangene Führer des „ Israelitischen Lehrervereins für
Bayern " Simon Dingfelder s. A . immer und immer wieder
an den Vereinstagungen
an seine Amtsbrüder gestellt hat:
In Mera n , seinem Ruhesitze, verstarb am 8. August
„Hinein in die Lehreroereine !"
1929
unser ehemaliger Kollege Herr Oberkantor
Nathan
Alle jüdischen Lehxer mühten Mitglied des allgemeinen
G o l d b e r g. Der * Verewigte blickte auf eine lange erfolg¬
Lehrervereins ihres Landes und damit zugleich des grohen
reiche Berufstätigkeit
zurück. Zuletzt wirkte er über zwei
deutschen Lehrervereins sein. Die Teilnahme an den grohen
Jahrzehnte
in
Chemnitz.
Goldberg war em treues Mitglied
Tagungen dieser Verbände , sowie der fleißige Besuch, der
des
„
Vereins
Israelitischer
Lehrer Mitteldeutschlands " und
nach Provinzen eingeteilten Bezirkslehrerkonferenzen ' fördert
gehörte
zu
den
Gründern
der
ehemaligen „ Konferenz der
in hohem Maße die gegenseitige Kollegialität , die unter
israelitischen
Lehrer
in
Sachsen
"
,
unserer . Vorläuferin . Der
den Nachkriegserscheinungen vielfach erschüttert wurde : sie
Verblichene war ein guter Lehrer , ein hervorragender Kan¬
zeigt vor allem den christlichen Kollegen , dah die jüdischen
tor , ein treuer Kollege und ein sonniger Mensch. Bei der ByAmtsbrüder gleiche oder ähnliche Interessen haben und ver¬
erdigung in Chemnitz widmete ihm sein langjähriger Orts¬
fechten. dah sie auch gleiche Sorgen tragen . Gemeinsamkeit
kollege und Freund , Her : S . Sommerfeld,
dort , zugleich
des Schicksals aber führt zusammen . Durch sachliche Mitarbeit
für den anwesenden Unterzeichneten . Worte innigen Geden¬
bei Besprechung von Standesfragen
und bei Lösung von
kens. Wir werden Nathan Goldberg treue Erinnerung be¬
fachwissenschaftlichen Problemen
werden Gegensätze leichter
wahren!
überbrückt und geklärt , falsche Anschauungen leichter berich¬
Der Vorstand
tigt . als durch Aufklärungsschriften und anderen Hilfsmitteln.
der Sächsischen israelitischen Lehrervereinigung.
Das gesellschaftliche Beisammensein gibt vielfach Gelegen¬
heit und Anlah im engeren Kreise und kleinen Zirkeln wert¬
Em . Hermann,
Plauen.
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Die Familie Perlmutter

Sie bestellen Rostbraten , trinken , singen nationale Eseleien
und lassen den Wirt nicht aus ' dem Auge , der seine
Arbeit verrichtet und nichts sieht.
Roman von Panait Jstrati und Josue J£houda
Draußen , sitzt Schimke an einem , Tisch und sieht alles,
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen von Olga Slgall
raucht und betrachtet seine Fäuste . ' Sie sind in gutem
10)
Copyright 1928 by Librairie Gallimard, Paris
Zustand.
Den Matrosen
ist er nur vom Sehen bekannte
Krachende Bomben , blutige Händel weckten häufig , mitten
Sie wissen nichts von dem Borer , und Schimke macht sich
in der Nacht , die friedlichen Schläfer von Alerandria
klein, duckt sich zusammen in den Knien , wie ein zum
und manchmal auch die von Kairo . Schimke war immer
dabei , häufig der Anstifter . Die Polizei , die ihn hoch¬ Sprung bereiter Leopard . Mit einem Seitenblick erspäht
er den Betrieb im Innern , hört die Kerle untereinan¬
schätzte, fand ihn niemals schuldig, aber die Fäuste von
der
tuscheln, er sieht, wie einer der dreistesten vor das
Schimke beförderten nichtsdestoweniger eine Anzahl Ver¬
Gasthaus
geht und, das Schild betrachtend , ausruft:
hauener ins Krankenhaus.
„Wie ? , Zum Rumänischen In¬
„Dir wird man noch eines
fanteristen '? Wer hat es diesem
Tages Löcher in dein Fell bren¬
Jüdchen erlaubt , sich über unsere
nen !" meinte Binder.
Nation lustig zu machen?"
..Das wäre auch kein großer
Er hebt einen Stein aus , trifft
Schade " , entgegnete der Dolmet¬
Beruhigung
das Schild und entfesselt mit die¬
scher. „ Unterdes denke daran , daß
ser Bewegung
im Lokal sofort
ich da bin an dem Ta ^e, an
Weifet du , ob Juda aukerfteht?
eine erschreckende Zerstörungswut,
dem du gezwungen sein wirst,
Ob dir der Drcmm OrfüUung bringt ? ein Zerschmettern der mit teuren
deinen Infanteristen
gegen
die
Dod
)
Lins
ist
dein
:
Du
durftest
sehn,
Likören
bestellten Fächer durch ge¬
Hooligans der rumänischen Damp¬
schleuderte Flaschen.
fer zu verteidigen . Ich sehe sie
Wie sich das Volk zum Lichte ringt.
Aber im selben Augenblick liegt
kommen. Sie spielen sich mächtig
Weitzt du, ob einst erMNung wird
auch schon der Aufwiegler von
auf , diese Burschen , mit
ihrer
Dem sehnsuchtsvollen Licht-Verlangen?
Flagge !"
. . .
draußen besinnungslos auf dem
Boden , das Gesicht blutüber¬
Binder empörte sich. ,-/Wie , mich
Doch Lins ist dein : Du fühlst dein Selbst
in meinem Hause angreifen ? "
strömt . Die im Innern haben
ln seines Werdens frohem Dangen.
„Ach, mein braver Hermann . . .
sich vereint auf Binder geworfen,
Du durftest trunknen Lluges fchau 'n,
Du bist ein harmloses Gemüt.
der zwischen dem Büfett und dem
Sage lieber dem Kellner , er soll
Wie singend sich die löerzen dehnen,
Ladentisch eingekeilt ist, und wäh¬
Wie wir ein neues Daus erbau 'n
rend drei Hooligans ihn mit einem
zwei Dutzend Flekas und
ein
Dutzend Mititei
auf den Rest
Ochsenziemer
bearbeiten , versuchen
Llus neuer Schönheit Sehnsuchtstränen.
tun ."
die
zwei
andern
, ohne daß es
ttrlhur Sreub
Und beim Zermalmen all die¬
ihnen gelingt , die Kasse aufzu¬
ser Dinge zwilchen seinen gewal¬
brechen. --aber das Komische ist,
tigen Kinnbacken, wobei er nicht
daß Binder , sich das Gesicht mit
versäumte , ebenso viel Gewürze
einem Arm schützend, selbst auch
wie Bissen hineinzu st cken, fügte er hinzu : „ Verdammtes
bemüht ist. die Krffe zu öffnen , um einen jämmerlichen
Rumänien , warte ! Deinen Boden und dein Schmausen,
Revolver herauszuziehen , der seit Jahren
im Schub¬
die liebe ich von Herzen, aber deine Strauchdiebe , die
fach ruht.
Schimke legt seine Jacke ab und stürzt sich auf den
sollen sich hüten !"
Schimke erwies sich an dem Tage als Prophet.
Haufen , währenddessen laufen Kunden und Kellner , um
die Polizei zu holen.
Dieses ereignete sich zehn Monate nach dem Tode
Zehn Minuten später kommt diese im Eilschritt an.
Isaaks.
Man hatte bemerkt, daß gewisse aus Galatz . der
findet sich aber einer
inmitten
der Straße
aufimatstadt von
Binder
, gebürtige -Matrosen regelmäßig
geschichteten, und in Blut schwimmenden Menschenmasse
Heimatstadt
_
_
— Gott weiß warum — tückisch aufrührerische , antisemrgegenüber . Es ist kein Toter darunter , die sechs Un¬
tische Gefühle laut werden ließen. Binder gab darauf
glücksburschen heulen zum Steinerweichen , und greulich
entstellt , mit geschundenen Kinnbacken. Augen, . Nasen
nicht acht. Schimke aber nahm die Herausforderung
im
und Ohren , winden sie sich im Staube.
Fluge auf und faßte die Visagen ins Auge.
Auf der Schwelle steht Schimke. noch blaß , seine
„Wir sprechen uns noch darüber , Freunde ! Wir
Fäuste und seine Kleidung triefen von Blut , so daß er
sind hier in Aegypten ."
einem Henker gleicht, der seine Opfer erdolcht und zer¬
seitdem traf Schimke die Vorsorge , sich jedesmal
stückelt hätte.
bei Binder einzufinden , wenn das Schiff mit dieser Be¬
satzung von Hooligans ankam.
Die drei Beamten und ihr Vorgesetzter dringen in
Eines schönen Tages erscheinen sie — sechs Grün¬
das Restaurant
ein und betrachten stumm die durch
schnäbel — lärmend und schon halb betrunken . Mütze
unverkennbar echte nationale Dummheit verursachte Ver¬
auf einem Ohr , dreifarbige Kokarden . Zigarette im Mund<
wüstung : fast nichts ist ganz, die Zerstörung
ist voll»»

Blätter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 1639 und 1649!
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kommen, und die Scherben der Gläser , der Spiegel und
der Flaschen liegen in einer mißfarbigen , den ganzen
Boden bedeckenden Pfütze.
Auf einem Stuhl sitzt Binder und hält in seinen
angeschwollenen Händen seinen ganz verbeulten Greisenkopf.
Inmitten
dieses Zerstörungswerkes , für
das
es
keine Bezeichnung gibt , erscheint Iussuf . fahl , bebend , das
einzige Auge übermäßig aufgerissen . Binder sieht ihn an:
..Ja , Iussuf , du hast recht gehabt , der Jude ist nirgends
zu Hause ."
„Nicht wahr , Hermann ? Ich hatte es dir gesagt;
du bist ein Iid , du bist kein Infanterist !"

Aber es stand geschrieben, daß diese letzte Freude seines
Alters ihm entrissen werden Tollte durch einen unvermute¬
ten Zwischenfall , der Schimke hinausdrängte
auf un¬
bekannte Wege der weiten Welt und ihn zurückließ, so
einsam , traurig und verlassen , wie es dem schlechtesten
der Menschen nicht schlimmer widerfahren konnte .'
Seine Frau starb an einem regnerischen Oktober¬
morgen und wurde beerdigt , ohne daß irgend jemand
allzu großen Kummer empfand , denn jeder wußte , daß
ihr Dasein ihr nur eine Qual war , aber alle Well kam
aus der Fassung durch ein Ereignis , das kurz darauf
eintrat.
Binder hatte gerade sein Kaffee wiedereröffnet
—
nach acht Tagen der aus Rücksicht auf seine fromme!
Frau durch die jüdische Sitt « vorgeschriebenen Schlie¬
ßung —. als gegen drei Uhr dieses unheilvollen Nach¬
mittags das Lokal sich infolge lauten Lärmens auf der
Straße leert «. Schimke — der unglücklicherweise anwesend
war — trat als erster heraus und gerade rechtzeitig,
um zu sehen, wie ein als Wüstling bekannter Araber
schweißtriefend, verfolgt von einer Schar verzweifelter
Weiber , rannte.
„Faßt d.en Mörder , faßt den Mörder !" schrien sie,
und beim Anblick des Dolmetschers : „ Schimke ! Schimke!
Er hat Helene beinahe umgebracht ! Halt ihn fest!"
Und Schimke nahm ihn nach seiner Art fest, ' hob den
ihm in die Arme laufenden Araber nur empor , schwenkte
ihn einen Augenblick und schleuderte ihn dann mit einem
Schwung auf den Boden vor der Tür von Binder.
Der Mann rührte sich nicht mehr und war gleich tot.
Ein Augenblick des Schreckens und des Schweigens
trat ein. Man sah sich in die Augen . Schimke beugte sich
über den Leblosen , den er für ohnmächtig hielt , und
fühlte ihm den Puls . Bleich richtete er sich auf : „ KommHermann " , brachte er heraus.
Und im rückwärtigen Raum fiel er Binder um
den Hals , umarmte ihn ungestüm und sagte :
„ Leb
wohl . . . Er ist tot ! Leb wohl , mein guter Hermann:
ich nehme gleich ein österreichisches Schiff , das in einer
Stunde nach Fiume abfährt . . . So will es mein Schick¬
sal . . . Leb wohl für immer , mein lieber Freund !"
Eine Stunde
darauf erschien ein hoher Beamter!
in der glänzenden Uniform der englischen Polizei , langsamen Schrittes , und näherte fick bedächtig dem Leich¬
nam , den er betrachtete , als handle es sich um ein be¬
deutungsloses Schauspiel.
„Es ist ein Araber . . ." murmelte er vor sich hin
in der Landessprache.
Und , sich aufrichtend , überflog er mit einem ruhigen
Blick die versammelte Menge und die Straße .
Gr
geruhte einige Fragen an den ägyptischen Gendarm zu
richten . Dieser gab eine ausweichende Antwort .
Das
war alles.
Ein Wagen fuhr vorbei . Die Reitpeitsche , die der
Polizeibeamte in der behandschuhten Hand hielt , sauste
durch die Luft , und er rief dem Kutscher zu: „ Hallo!
Arakabi ! Nimm das da auf !"
Und indes er würdevoll einen Finger an den Rand
seiner Mütze legte , entfernte er sich gelassen. Die Un¬
tersuchung war beendet.

Zwei Monate nach diesem Ereignis konnte man Bin¬
der sehen, wie er im Begriff war , seine Zeitung zu
lesen, in einem friedlichen , aus zwei winzigen Räumen
bestehenden Lokal , das wiederum in der Khandakstraße
lag . hundert Meter oberhalb des früheren Restaurants.
Es war eine „ Bude " , an deren Decke man mit der
Hand reichen konnte und deren Boden sich etwas ge¬
senkt hatte.
Kein Schild mehr , kein „ Infanterist " mehr , kein
Speisehaus mehr ; Kaffee und ortsübliche Getränke , aber,
geheimnisvolles Wunder der menschlichen Seele , die Pho¬
tographien der rumänischen Dampfer , die Porträts
der
königlichen Familie und die Landeszeitungen waren hier
nach wie vor zu finden!
Aufgebracht rief Sotir
eines Tages aus : „ Wo,,
zum Teufel , ist der berüchtigte Haß der Juden gegen
alles , was .,goisch' ist?"
„Es gibt nichts für mich zu hassen, "
entgegnete!
Binder , „tzs gilt einen Kampf zu führen gegen den
Geist der .Hooligans ' und zur Einigung
der Rassen,
in einer Gemeinsamkeit von Arbeit , Frieden , Fortschritt.
Das ist alles ! Diesen Kampf führe ich seit jeher . So
denke ich, und einen anderen Juden soll man nicht in
mir suchen."
Sckimke schrie laut : „ Vor allem darf man in Her¬
mann nicht den Juden suchen, der im entsprechenden Augen¬
blick von seinem .Schießgewehr " Gebrauch zu machen
weiß ! Er hätte es gern an dem Tage des Matrosen¬
überfalls getan , aber sein Revolver war eingeschlossen,
glücklicherweise für uns , denn ganz gewiß wären
es
die anderen gewesen, die geschossen hätten , sowohl auf
ihn , als auf mich!"
Und unter dem Gelächter des kleinen Freundeskreises,
der anwesend war , fuhr Schimke fort , zur großen Ver¬
legenheit Binders : „ Die Heldentat von Hermann erin¬
nert mich an folgende Geschichte, die Ihnen vielleicht
bekannt ist: Ein moldauischer Jude , der zu den Messen
mit Sechsdreierwagen
in einer wackligen
fuhr,
sagte sich eines Tages , es wäre vernünftigKarre
, sich mir
einem Gewehr zu versehen . .Wer weiß ? Da ich durch
so viele Wälder
komme, könnte ich einem Dieb be»oegnen . . . Es ist gÄ . ein . Eewehrchen ' zu haben .'
Und in der Tat , eines schönen Tages , als er mitten
im Walde wütend seine Schindmähre bearbeitet , fällt
ein Räuber ihn an , durchwühlt den Karren , findet nichts,
was der Mühe lohnte , entdeckte aber das .Gewehrchen '..
— .Was ist das , Iud ?' — Mn Gewehrchen ', Herr !' —
.Wozu ?' — .Für den Dieb !' — ,Jch bin aber doch
Esther Perlmutter.
ein Dieb !' — .So , Sie .find ein Dieb ? Schön , da
I.
haben Sie das Gewehrchen !' — Und er gab das Ge¬
wehr dem Dieb , . . . so wie Hermann seine Pistole für
Esther . die einzige Tochter von Perlmutters , ver¬
die .Hooligans ' hervorgezogen hätte . Das war sein . Ge¬
ließ ihre Eltern und ihren Lebenskreis endgültig unter
wehrchen' für den Dieb !"
Umständen , die für » alle schmerzlich waren , an denen
Man erinnerte sich lange an diese Geschichte und man
aber niemand schuld trug.
lachte Binder tüchtig aus.
Von ihrer Kindheit an zeigt« sie derartig von ihrer
Der Schankwirt war jetzt «in alter Mann , älter als
Umgebung abweichende Neigungen , daß sie, ohne es
nach seinen Jahren , Haare und Bart ganz weiß . Seine
zu wollen , der verflachenden ^ Einwirkung des Familien
Kundschaft bestand aus Arbeitern , friedlichen Seeleuten
kebens entglitt . Also kein Wunder , wenn bei ihr zu
und fast allen Dolmetschern Aleranorias . ^ Schimke war
Hause nicht
seit dem Ueberfall ein Stammgast von Binder gewor¬
nachge
den . Und der arme Mann , erschöpft und geschwächt
sie um
_
. _
_
durch die schlaflosen Nächte , di« er am Lager seiner an
schnitt der Sterblichen unrereichbaren Höhe heimisch ist.
Krebs auf dem Totenbett
li^ enden Frau verbracht^
Voller Verachtung für alles Aeuherliche. konnte sie ihre
deren Krankheit seine letzten Ersparnisse auszehrte
, war
Befriedigung nur an hohem Geistesflug und in edlen
ihm dafür dankbar und betrachtete ihn aks sein Kind,
Bestrebungen finden . Und in ihrer stützen Seele brannte
denn er besorgte allein die ganze Bedienung , und Schimke
ein unstillbares Sehnen nach dem Guten , dem Schönen,
unterstützte khn wacker in allen Arbeiten seines Betriebes.
dem
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Esther suchte denn auch mit einem ganz jugend¬
lichen Glauben etwas anderes , als dieses elende , von
Selbstsucht und erstickendem Hatz erfüllte Leben , das
sie um sich herum erblickte. Sie strebte mit der ganzen
Kraft ihrer jungfräulichen Natur nach anderen Gestaden,
ohne recht eigentlich zu roissen, was sie wollte . Begabt
als Musikerin . hing sie ihren verschwommenen und ge¬
staltlosen Träumen ber den Tönen Beethovenscher Sonaten
nach, die sie sich beständig vorspielte . Die übrige Zeit
verbrachte sie bei nicht endender Lektüre , denn die Toch¬
ter Awrums war ebenso bewandert in der Literatur
wie in der Musik . Ihre für den jüdisch-rumänischen
Kreis , in der Zeit um 1860 , ungewöhnlichen Kenntnisse
schrieben sich von der Zeit her , als der Schneider auf
den Reichtum zusteuerte . Selbstverständlich sprach sie das
Rumänische einwandfrei , ohne jenen unangenehmen Akzent
des ungebildeten Juden . Aber sie konnte ebenfalls ein
wenig hebräisch lesen und verstand den von so vielen
nicht
europäischen Juden verachteten „ jiddischen" Jargon
sich
sie
die
,
Sprachen
abendländischen
dret
minder als die
wurden
tatsächlich
und
wünschte,
gründlicher anzueignen
ihr späterhin dre drei Sprachen ebenso geläufig wie die
rumänische . „ Mein Gott , was kann ich tun " , jammerte
Riwke . „ Ich bin nur eine Frau : langes Haar , kurzer
Sinn . Und mein Mann ist ein Mann wie alle anderen
Männer ! Wie kommen wir also zu einer gelehrten Tochter?
Was für ein Unglück für ein jüdisches Haus !"
In der Tat . ein Unglück!
Denn alles , was über das gewöhnliche Matz hin¬
ausgehl , pätzt sich so wenig dem Durchschnitt an , der
alles auf das gleiche Niveau — das seine — bringt,,
wobei er in der heiligen Ordnung der Werte und der
stiftet , so sehr, datz alles , was
Menschen Verwirrung
von ihni abweicht, als schwerer Schimpf betrachtet wird,
der eine Rache für erlittene Demütigung fordert ! Die
ist ebenso grausam bei den Juden wie
Mittelmäßigkeit
Sie verfolgt unbarmherzig jeden , der
.
Christen
bei den
bedroht,!
sie in der platten Ruhe eines Alltagslebens
das dank der allgemeinen Verwirrung unantastbar ist . . .
MittelmätzigEingeschlossen von der gemeinsamen
in einer sorglosen
keit lebte die Familie Perlmutter
Wohlhabenheit , aber , nach Esthers Begriff , nicht ge¬
nügend frei von den Vorurteilen der Voreltern . Obzwar
sie eine Jüdin von Grund auf zu sein glaubte und sich
als eine der ersten für den Zionismus , der sich auszubreiten begann , feurig eingesetzt hatte , strebte Esther gleichzeitig
danach , „ alles , was menschlich ist", in sich aufzunehMen .,
Aber der tiefe Sinn der Sitten und der Gesetzesvorschrif¬
ten des ewigen Volkes Israel entging ihr . Sie entdeckte
viel Hähliches in wenig Schönem!
in dem Judentum
Dies bereitete ihr Unruhe , und sie litt um so mehr dar¬
unter . als niemand in ihrer Umgebung sich ernstlich
um solche „ Hirngespinste " eines jungen Mädchens küm¬
merte . Und indem sie sich- insgeheim ihr Ideal gestaltete,
fühlte sie sich Jüdin „nach ihrer Art " . Immer häufiger
erfolgten peinliche Auseinandersetzungen zwischen den El¬
tern und dem jungen Mädchen . Aber so sehr ihre Eltern
auch gegen ihre Launen eiferten , betrachteten diese sie
doch als ihr schönstes Kleinod . Und immer handelte sie
nach ihrem eigenen Sinn.
Esther mit den mandelförmig geschnittenen schwarzen,
diamantengleichen Augen , mit den Gesichtszügen von klassi¬
schem Schnitt , dem glänzend schwarzen, natürlich gewellten Haar , großgewachsen . stolz in der Haltung , zeigte
mit zwanzig Jahren , außer ihren vorzüglichen Fähig¬
keiten und ihren unberechenbaren Launen , diese störende
Unruhe , die in einer ehrenwerten Famikie immer ungern
gesehen wird.
Der reich gewordene Awrum suchte lange Zeit nach
ent¬
einer passenden , seiner glänzenden Vermögenslage
sprechenden Partie . Aber niemand war hoch genug ge¬
stellt für seine Tochter Esther , die. rein wie Gold , die
Wahl noch schwerer machte.
Am Ende erreichte es Awrum . datz sie einen der
reichsten Schmuck- und Uhrenhändler von Bukarest heiratete.
Jakob Häimovici war doppelt so alt wie Esther , doch
besten
hoffte sie. durch ihre Einwilligung , einen im
Allen
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Mannesalter stehenden , lebenskundigen Mann zu heiraten,
an seiner Seite dieses tiefe Verständnis zu finden , das
suchte —- und als sie
sie vergeblich bei den Ihrigen
ihren Irrtum gewähr wurde , war es schon zu spät!
Nach dieser prächtigen Hochzeit fingen bei der Fa¬
milie Perlmutter die Mißgeschicke an . Wie man sich er¬
innert . verlor Awrum sein Vermögen im Anschluß an seine
Rehe nach Berlin und mutzte noch sehr zufrieden sein,
der Schande einer Verurteilung zu entgehen . Mit einem
Schlage verarmt , wurde Awrum für seinen Schwieger¬
sohn in gewissem Grade störend . Häimovici behandelte
ihn jetzt von oben herab und kränkte ihn durch seine
verletzenden Bemerkunyen . Awrum gab den Verkehr mit
Jakob und seinem Kteis auf.
' Esther hinwiederum kämpfte an gegen die Qualen
einer bitteren Enttäuschung . Sie hielt dem schrecklichen
Angriff der Verwandtschaft von Jakob stand , die sie
nicht genügend gesetzestreu fand . Da sie den jüdischen Geist
stellte, wurde sie in
über den rituellen Formelkram
Christin , und strenge
eine
Juden
frommen
der
den Augen
richteten sich allerSo
.
Christen
der
Augen
den
in
Jüdin
wärts drohend Wälle des Hasses auf gegen ihr an Liebe
und allumfassender Güte reiches Leben.
Sie wurde als eine Neuerungssüchtige verschrien von
einer Gemeinde frömmelnder und scheinheiliger Heuchler,
deren Gkaubm nur Aushängeschild war und Vorwand,
um harmlose Gemüter auszubeuten!
Vergeblich schrie sie diesen einflußreichen , das Volk
vergiftenden Männern ihre Verachtung ins Gesicht.
„Dummköpfe . Natterngezücht ! Hatz und Rache sind
keine jüdischen Waffen , sondern die Aussaat eurer gif¬
unter den
tigen Herzen ! Ihr erstickt den Geist Israels
Buchstaben eurer sinnlosen Vorschriften ! Es liegt euch
wenig daran , den Geist zu töten , wenn ihr nur Vor¬
teile daraus zieht ! Höret auf , das Haus des Herrn zu
besudeln , das errichtet ist von den Hellern des Ghettos,
und das ihr zu einem Herd von Ränken wandelt !"
So gerechtfertigt diese mutigen Anklagen auch sein
mochten, änderten sie doch nichts in Israel . Jedoch nahm
Zu Est¬
die Zahl derer zu. die ihren Ruf angriffen .
hers Leidwesen war unter diesen letzteren ihre eigens
Mutter zu finden , die aus Furcht vor dem Zorn der
Synagoge sich beeilte , ihre Tochter zu verleugnen . Aw¬
rum zeigte sich als ein Mann von freier Denkungsart
und verteidigte sein angegriffenes Kind . Er führte un¬
erschrocken Krieg , so lange seine Stellung ihm einen aus¬
schlaggebenden Einfluß in der Gemeinde sicherte. Aber
seitdem sein Glück sich gewendet , hörte niemand mehr
auf ihn.
bei ihren
Eines Tages erschien Esther unerwartet
Eltern . Sie erzählte , sie hätte eine dringende Reise vor,
und bat Riwke . ihr kleines, ein Jahr altes Kind zu
sich zu nehmen , das sie nicht in den Händen eines
Dienstboten zurücklassen wollte.
„Uebrigens " , fügte sie hinzu , „ bin ich nicht mehr
würdig , ein Kind m erziehen ."
Man verstand ihre dunklen Reden erst einige Monate
später , als die schon in Constanza ansässigen Perlmutters
ihres
erfuhren , ihre Tochter Esther habe das Haus
Schickdiesen
empfanden
Sie
.
verlassen
Mannes jählings
salsschlag als den schwersten ihres ganzen Lebens.
„Eine ehrbare , jüdische Tochter , die die Ehegemein
schaft aufgibt ! Das ist unerhört !"
sie niemand
vertrauten
Und außer Reb Salmen
dieses neue Mißgeschick an.
„Auf jeden Fall " , sagte Reb Salmen , „ könnt ihr
Hannele flyr nicht zurückgeoen. Jo lange die Scheidung
nicht rechtskräftig ausgesprochen rst. Gesetz bleibt Gesetz "
Dann tröstete Reb Salmen den ganz gebrochenen
Schneider : „ Du hast deine Tochter schlecht unterwiesen/
Awrum ! Laß jetzt dem Verhängnis seinen Lauf ! ssogar
das Schlechte dient dem Euren !"
So behielten Riwke und Awrum mit größter Freude
Hannele und betrachteten sie als ihr jüngstes Kind . Und
anfangs wiesen sie sogar das Geld zurück, das Esthet
ihnen für ihre Tochter schickte.
(Fortsetzung folgt .)

Iniienlos

nnörneliefer!

V

Aus meiner

Lebensarbeit

Einige Zeit später erzählte mir
derselbe Tatiscew,
daß
er im unruhigen Jahre 1905
Erinnerungen eines jüdischen Richters im
Gouverneur
in Wilna
altenRuiJland
war und die Vertreter der dortigen
von Jakob Teitel.
Juden
zu sich ein¬
geladen habe , damit sie auf die so
10)
Deutsch von Dr . Elias Hurwicz.
jüdische Jugend beruhigend einwirkenrevolutionär gestimmte
sollten : hierbei sprach
Copyright 1929 by 1. Kauffmann
er sein Erstaunen aus , daß die
Verlag, Frankfurt am Main.
jüdischen
Eltern so wenig
Einfluß auf ihre Kinder hätten . Da
Zu jener Zeit war Gouverneur
erinnerte
ich ihn
an
bei uns Graf
die vorhin geschilderte Episode : „
Tatiscew,
der später besonders als oberster
Sehen
Sie
"
,
sagte
ich,
„ man wollte
Chef des
Presse -Departements
bekannt wurde . Die beiden Gym¬ werfen , aber manetwa 30 jüdische Jünglinge außer Bord
hat sich noch
nasialdirektoren begaben sich zu ihm, er gab
ren besonnen . Was wäre aber auch rechtzeitig eines Besse¬
ihnen aber
nur eine ausweichende Antwort .
Nun belagerten die un¬
sonst geworden ? Welche Gefühle aus diesen Jünglingen
glücklichen Erterni mich und baten mich,
für . sie beim
gierung gegenüber hegen, die sie so würden sie einer Re¬
Gouverneur zu intervenieren . In der
Tat , man kann
Hütte ? Es ist gar kein Zweifel : sie unmenschlich behandelt
sich leicht die Lage dieser jungen
Leute ausmalen ! Wieviel
sein, und kann man sich im Ernst alle würden erbittert
Gesundheit , wieviel Kräfte hatten sie schon
wundern , wenn solche
auf die Vor¬
Jünglinge
sich dann an die Spitze
bereitung zu der Prüfung aufgewandt .
Wieviele Schere¬
lutionärer Organisationen stellen?" . . .verschiedener revo¬
reien hatten sie dann ausstehen
müssen,
bis
sie sich alle
Bei aller (Äwerbssucht , deren man
die vorgeschriedenen Ausweise
zu den Prüfungen zugelassen anschafften und schließlich mit Unrecht die Juden beschuldigt, stand mit Recht oder
ihnen die Wissen¬
schaft und die höhere Bildung seit
hatten ja auch bereits manchewurden . Viele von ihnen
jeher
höher im Werte
Eramina
bestanden
—
als das Geld . Der Ignorant , der
und nun wird ihnen plötzlich erklärt
„
,
Amhaarez
" , erscheint
das.
ste
ausgeschifft
werden ! . . .
schon im Talmud als ein
verächtliches Wesen , das keine
Aussicht auf das Himmelreich hat .
Nicht selten hört
Ich erinnere mich noch des Tages ,
man
selbst heute : der und der sei ein großer
da
ich
hungrig,
aus dem Gerichte kam und bei
Aristokrat , da
er ein Verwandter dieses oder
mir
jenes Gelehrten fei. Nun.
Jünglinge in höchster nervöser Erregung etwa zehn jüdische eben diesen
wertvollsten Reichtum der Juden , ihr
antraf : sie waren
eben erst aus dem Gymnasium
Stre¬
ben zur Wissenschaft, unterdrückte
ausgewiesen worden . . .
die russische Regierung
mit
jedem
Jahre stärker. Die energischsten unter
Schon unterwegs nach Haufe war ich
der jüdi¬
dem Direktor
schen Jugend verließen im Vertrauen
des 2. Gymnasiums , Katerfeld,
auf
ihre
Kräfte
begegnet
.
das
Er
erzählte
Land , gingen nach dem Auslande
mir voller Entrüstung , daß er sich
und
die Sohlen abgelaufen
erwirkten
sich
unter verschiedensten Entbehrungen
habe , um von dem Gouverneur
den
Zutritt
zu
einen
den
klaren
Bescheid
dortigen Hochschulen. Die
in der Angelegenheit der Erterni
Professorenschaft und die Stu¬
zu
dentenschaft im Auslande sahen diesen
Gouverneur habe nur ausweichende erlangen : allein der
Antworten gegeben,
an : mit der Zeit aber änderte sich Zustrom zuerst ruhig
und doch gehen ja die Prüfungen
weiter
und die Frage
russisch-jüdischen Studenten gegenüber dieses Verhalten den
der Juden müsse so oder anders
zum Schlechten.
endschieden werden.
Die jüdischen Studenten erschienen
Neben dem Hause des Gouverneurs
als
befand sich das
Vorlesungen , sie belegten auch die beiten erste zu den
Gebäude der städtischen und ländlichen
Plätze > wrt
Selbstverwaltung.
dem Katheder am nächsten zu
An diesem Tage fand dort eine
sitzen. Ihre
Sitzung
unter
Morgendem
Vor¬
toilette
sitz des Gouverneurs statt .
erforderte ja nicht viel Zeit , und
Ungeachtet
während
aller
der
Regeln
der
deutsche
Student sorgfältig seinen
Etiquette begab ich mich nun
, Krawatte und
und beschloß, um
Schuhe in Ordnung brachte, eilte Anzug
jeden Preis Tatiscew zu sehen. dorthin
Ich ließ erst den an der
ihm das wichtiger schien, nach dem der russische Jude , da
Sitzung gleichfalls teilnehmenden
Hörsaal . Auch dieses
Staatsanwalt
G
.
her¬
vernachlässigte Aeußere des jüdischen
ausrufen , erzählte ihm von den Leiden
Studenten
der
erregte
unglücklichen jedoch bei den Deutschen Anstoß .
Erterni , die mich zu ihrem
Bei
fernen
Fürsprecher
dürftigen
gewählt
hätten
Mitteln konnte der jüdische Student
und bat ihn , sich bei Tatiscew zu
seiner Kleidung übri¬
erkundigen , wann ich
gens nicht dieselbe Aufmerksamkeit
ihn sprechen könne, da die
widmen
, wie der deutsche,
sehr ernst sei. auch wenn er es gewollt
G . erkundigte sich und gab Angelegenheit
hätte . Gewiß , all das sind
mir den Bescheich daß dis
Kleinigkeiten , und sie reichen nicht
Sitzung bald beendet sei und der
mich zu Hause
der deutschen Studentenschaft und aus , um das Verlangen
empfangen werde . Hierauf ging Gouverneur
mancher deutschen Pro¬
ich nach Hause und setzte fessoren nach der
mich ans Fenster , um aufzupassen
Begrenzung des Zutritts russischer Juden
, wenn Tatiscew aus
zum Hochschulstudium zu erklären .
der Sitzung kommen werde . Um
mich herum standen
dierten an der medizinischen Fakultät2m Jahre 1913 stu¬
die Jünglinge , die der
der Berliner Uni¬
Entscheidung ihres
versität allein über 600 Juden aus
Schicksals
harrten . Trotz meines Hungers
Rußland
. Hier
da ich befürchtete , den Gouverneur konnte ich nicht essen, das soeben erwähnte Verlangen denn auch zuerstwurde
zu
ge¬
lich kam er zum Vorschein, und ich verpassen . Schließ¬ stellt. Dem Beispiele Berlins folgten aber andere große
ging
ihm
Universitätsstädte
entgegen.
Er war wohl auch hungrig und
Deutschlands . An einer
nicht gerade gut ge¬
Provinzuniversitäten , die über hervorragende Anzahl von
launt . Er wußte schon, worüber ich
wissenschaft¬
mit ihm sprechen liche Kräfte verfügten , wie beispielsweise
wollte , und äußerte mir seine
Würzburg
. Rostock
Verwunderung
u . a ., gab es jedoch überhaupt
darüber,
daß ihm von Amts wegen
keine
russisch
Pflichten
jüdischen
auferlegt werden,
Studenten oder nur in äußerst geringer
für die eigentlich nur die
Zahl . Die anderen
llnterrichtsbehörde
Staaten
kamen
zuständig
kaum
in
sei. Hierauf bat ich, ihn , den
Betracht .
täten Italiens beispielsweise gab es An den 13 Universi¬
Gymnasialdirektoren
den
Bescheid zu geben, daß er gegen
insgesamt nicht mehr
die Zulassung der
als 12 dis 15 russische Juden.
Juden zu den Prüfungen nichts
einzuwenden habe . Lächelnd
Die russisch-jüdische
erwiderte der Gouverneur , einen
' Jugend fühlte sich
also in Westeuropa nicht studierende
er nicht geben, , und zeigte mir solchen Bescheid könne
wohl . In dem Bestreben , der
eine
bereits
abgefaßte
Not dieser Jugend
Antwort . Die Fassung der letzteren
abzuhelfen , faßten nun schon im
sagte mir indessen Jahre 1910 in
nicht zu, und auf mein Drängen
Petersburg
einige Vertreter der jüdischen
änderte Tatiscew sie
und sandte sie noch in meinem
Oeffentlichkeit (A . Preß , L . Rabinowitsch
Beisein an die Gymnasial¬
u . a .) den
Entschluß , einen Kulturfonds
direktoren ab . Am Abend desselben
zu
gründen
,
dessen Zweck
die .Unterstützung der im Auslande
Katerfeld und dieser entschloß sich. unterTages besuchte ich
studierenden
Ausnutzung
Jugend,
der
vor
Unklarheit des ihm zugekommenen
allem aber die Schaffung
Bescheides des Gouver¬
einer
jüdischen
Universität
neurs , die Erterni zu den Eramina
oder einer anderen Hochschule für
Juden
zuzulassen, obwohl
in Rußland selbst sein sollte.
es für seine Karriere ein
In einer solchen Hoch¬
großes Risiko bedeutete . Sei¬
nem Beispiel folgten auch die
schule würden , nach Ansicht der
anderen Schuldirektoren.
dieses Fonds,
nicht nur die jüdischen Studenten Gründer
Am nächsten Tage kamen dieselben
sich
„zu
Hause
" fühlen,
Erterni
zu
mir schon sondern auch die jüdischen
in gehobener Stimmung , um mir
Gelehrten
ein
zu
danken
.
Tätigkeitsfeld
Ich
sah für sich als Professoren und
dann , wie Tatiscew . am Fenster seiner
Dozenten finden . Verfügen
Wohnung stehend,
doch die Juden in der Tat über eine
mit jemand sprach und hierbei
Kräfte , und so kömrte die jüdisch Fülle wissenschaftlicher
lustigen Jünglinge , die mein Haus auf die Gruppe beir
verließen , zergte . . .
Universität , nach der
Hoffnung der Initiatoren , ernen Ehrenplatz
nicht nur unter
Kftß

den Hochschulen Rußlands , sondern auch unter den west¬
zwei andere Organisationen , eine der national -jüdischen
europäischen Hochschulen einnehmen . Wer kennt in der
und die zweite der zur Assimilation mit dem RussenTat nicht die Geschichte vieler jüdischen Gelehrten , denen
tum neigenden Studenten . Auch diese beiden Organi¬
die Professur nur aus dem Grunde verschlossen wurde,
sationen leisteten der studierenden Jugend Hilfe , aber in
weil sie Juden waren ? Interessant ist z. B . das Schick¬ unzulänglichem Umfange . In einer Sitzung des Fonds
sal des verstorbenen M . Mandelstamm,
dieses
her¬ machte ich daher den Vorschlag , die deutschen Kurorte
vorragenden Augenarztes und jüdischen Politikers , dessen aufzusuchen, wohin alljährlich im Sommer viele wohl¬
Name die größte Achtung in allen Bevölkerungsschichten
habende Juden aus Rußland zu kommen pflegten , die zu¬
des russischen Südwestens genoß und dessen wissenschaft¬ gunsten der so bedürftigen jüdischen Jugend wohl etwas
liche Arbeiten in ganz Europa hochgeschätzt wurden . Wieder¬
opfern könnten . Das erste Experiment dieser Art machte
holt wurde Mandelstamm von der medizinischen Fakultät
ich in Wiesbaden,
und
zwar mit ziemlichem Erfolg.
der Kiewer Universität zum Mitglied gewählt , allein
Ein inzwischen verstorbener
Freund
von mir , Herr
der Prosessorenrat . der sich zum großen Terl aus Juristen,
Moses
Karpaß
aus Jekaterinoslaw , stand mir dabei
Philologen , Mathematikern
und Theologen
zusammen¬ zur Seite . Mit besonderem Vergnügen erinnere ich mich
setzte, die von der Medizin nicht viel verstanden , versagte
an diesen herzensguten Mann . Er tat alles nur aus dem
immer wieder dieser Wahl die Bestätigung , da er Man¬
natürlichen Triebe seines Herzens und aus der Ueber¬
delstamm für „ungeeignet " zu einer Professur an der
zeugung heraus , daß die reichen Juden zu helfen ver¬
medizinischen Fakultät
hielt . Weswegen ? Des Rätsels
pflichtet sind. Sein früber Tod berührte mich und meine
Lösung ist höchst einfach: Mandelstamm war Jude und
Frau überaus schmerzlich. Um einen guten Menschen
daher den Verehrern , des „Kiewljanin " , des „Nowoje
war die Welt ärmer geworden!
Wremja " und anderer Organe des antisemitischen „ Ver¬
Die in Wiesbaden aufgebrachte Summe sandten wir
bandes des russischen Volkes " unerwünscht.
nach Berlin an das Komitee des Fonds . Im Iähre
Solche Vorfälle bestärkten A . Preß und seine Ge¬ 1913 wiederholte ich dasselbe Experiment in K i s s i n g e n.
sinnungsgenossen noch mehr in der Ueberzeugung von der
Mein Helfer war diesmal der liebe Gregor
Syrkin
Notwendigkeit , eine jüdische Universität ins Leben zu rufen.
aus Minsk . Wenn man irgend jemand auf dieser Welt
Sie unternahmen auch bereits bei den Behörden Schritte,
beneiden kann, so Herrn Syrkin , der gottlob auch heute
um die Genehmigung zur Gründung einer solchen Universi¬ noch lebt . Ein hochbetagter Greis — er zählt bald achtzig
tät zu erwirken . Die russische Bürokratie verhielt sich Jahre — begeistert er sich wie ein Jüngling für jede
zu der Angelegenheit verschieden. Viele begrüßten den
gute Sache , ist stets in Bewegung , immer für irgendeine
neuen Plan in der Hoffnung , im Falle seiner Verwirk¬
öffentliche Angelegenheit tätig . Er sowie Herr Feld¬
lichung die russischen Hochschulen leichter von unerwünsch¬ stein griffen
den Gedanken , für die im Auslande stu¬
ten Elementen säubern zu können und obendrein alle
dierende Jugend Mittel aufzubringen , freudig auf und
jüdischen Studenten in einer besonderen Universität kon¬ arbeiteten energisch auch bei der Geldsammlüng selbst mit.
zentriert zu haben , wo ihre Beobachtung den Behörden
Ich ließ aus Berlin ferner Leo M o tzk i n kommen, und
leicht fallen würde . Andere indessen beurteilten
die wir veranstalteten
zwei Abende , von denen der eine'
Frage anders und argumentierten
so: Die Juden sind
dem Bericht von Motzkin über die Lage der in Deutsch¬
kein Volk , das sich nur mit einer . Universität begnügen
land studierenden russisch-jüdischen Jugend und der zweite
wird : mit allen rechten und Unrechten Mitteln werden sie meinem Bericht über die Reise nach Portugal
gewidmet
vielmehr nach wie vor auch in russische Hochschulen ein¬ war . Den Vorsitz führte Dr . Alexander
Salkind.
zudringen suchen, und dabei würde eine jüdische Uni¬ Die Debatten
waren fehr interessant . Die Versamm¬
versität mit guten jüdischen Lehrkräften
das Prestige
lungen waren von zahlreichen Güsten aus verschiedenen
des Judentums
steigern : auch das „Argument " werde
russischen Städten besucht: unter diesen Besuchern gab es
vorgebracht , daß jüdische Hochschulen zugleich „ Pflanz¬
sowohl glühende Zionisten als Assimilanten : anwesend
stätten der reoolutronüren Wissenschaft" sein würden.
waren u. a . G . Sliosberg , A. Kulischer, Zlatopolski.
der bekannte jüdische Politiker aus New Port Dr . Alpern
Wählend die Angelegenheit also noch den Behör¬
und
andere . Als Ergebnis wurde in Kissingen ein er- .
den zur Gntscheidung vorlag , arbeiteten bereits ihre Ini¬
heblicher
Betrag aufgebracht , obwohl einige reiche Juden
tiatoren an der Krage , wo die jüdische Universität er¬
aus
Moskau
und Petersburg über mich und den lieben
öffnet und wie sie finanziert werden sollte. In erster
Linie wurden natürlich die großen Mittelpunkte des An¬ Syrkin „ entrüstet " waren , weil wir sie angeblich selbst
in Kissingen nicht in Ruhe lassen wollten . Ia . manche
sied lungsrayons : Wilna , Kiew und
andere Städte
in
von ihnen brachten es fertig , dem Patriarchen Syrkin eins
Aussicht genommen . Solange ich nun in Saratow lebte,
geringe
Spende zu versagen.
stand ich dieser ganzen Angelegenheit noch fern . Näher¬
getreten bin ich 'ihr erst 1913 nach meinem Abschied
Da ich bei meinen Erinnerungen an Kissingen ver¬
vom Dienste . Im übrigen interessierte ich mich für die
weile. möchte ich auch meiner dortigen Bekanntschaft mit
dem Leiter , der Jüdischen Akademie in
Lage der jüdischen studierenden Jugend im Auslande schon Dr . Schächter,
lange vor 1913 . 'Seit 1906 besuchte ich mit meiner
New Port , gedenken, zumal sich daran eine eigenartige
Frau alljährlich Berlin und andere Universitätsstädte und
Begebenheit knüpft . Schächter war nämlich East des
bekannten jüdischen Gelehrten Getz aus Wilna . Die ältere
erforschte dort die Lage der jüdischen Studenten . Als
in Berlin
der Iollos
- Fonds
Tochter von Getz, die im Auslande studierte , hatte einen
gegründet
wurde
Christen , einen Schotten , Privatdozenten
(Jollos
war bekanntlich ein jüdischer Abgeordneter der
an der Uni - »
versität Glasgow , geheiratet . Um nun ihre Eltern zu !
ersten russischen Duma , der von einem Mitgliede des
beruhigen , kam sie mit ihrem Mann nach Kissingen, und
„Verbandes
des russischen Volkes " meuchlings ermordet
dort unterzog sich der Privatdozent . um seinen Uebertritt
worden war ), nahm ich an den Arbeiten dieses Fonds
zum Judentum
auch äußerlich zu dokumentieren , dem
lebhaften Anteil . Aus den Mitteln des Fonds wurden
Ritus
der Beschneidung , die von Dr . Schächter vollzogen
bedürftige Studenten aus Rußland unterstützt . An der
wurde . Der Zufall fügte es, daß wir zusammen mit
Spitze der Hilfsaktion stand der bekannte Mitarbeiter
dem
jungen Paar bis Heidelberg fuhren . Wir gewannen
vieler russischer Preßorgane , G . Großmann,
mit dem
ich noch von Saratow
her befreundet war . Durch seine die beiden jungen Menschen lieb und trafen uns später
oft in London.
Vermittlung
lernte ich die jüdische Studentenschaft
in
Berlin eingehend kennen.
Don dem in Kissingen aufgebrachten Betrag über¬
gaben wir einen Teil an Motzkrn, und den Rest über¬
Auch mit einem anderen energischen Mitglied des
wiesen wir an das Berliner Jollos -Komitee.
Komitees , dem bekannten Zionisten und überaus inter¬
*
*
I
essanten Menschen Leo
Motzkin, freundete
ich mich
an : die Unterhaltungen , die ich mtt ihm und seiner Frau
hatte , waren für meine Frau und mich ein großer Ge
. Wie ich bereits erwähnte , hat mich die Lage der
nutz. Unangenehm berührte es mich aber , daß der Fonds
jüdischen Studentenjugend
im Auslande schon lange und
ausschließlich von den in Berlin lebenden russischen Juden
lebhaft interessiert . Als ich nun im Oktober 1913 nach
unterhalten
wurde , während die deutschen Juden gar
Petersburg
zurückkehrte, teilte mir mein Sohn Alexan¬
keine Beziehung zu ihm hatten . So fristete er denn
der , der sich für meine öffentliche Arbeit lebhaft inter¬
auch ein« traurige Eristenz . In Berlin bildeten sich noch essierte. mit , daß M . Winawer
bereits einigemal nach

IW

t

mir gefragt hätte . Als ich mich dann mit Winawer traf,
Kadetten -Partei , im Tiefsten seiner Seele von der Taktik
sagte mir dieser, dah der Plan bestehe, irgendein radi¬
dieser Partei in der Judenfrage
schmerzlich berührt , hat
kales Hilfsmittel für die jüdische studierende Jugend zu
diese Taktik aber eben in Kauf nehmen müssen.
schaffen, dah die Maßnahmen
der russischen Regierung
Mit Vergnügen gedenke ich der Zeit , die meine Frau
offenbar den Endzweck verfolgten , die Juden ihres wertund
ich mit Winawer und dessen Familie an verschiedenen
vollsten Gutes , der höheren Bildung , zu berauben , und
Orten
außerhalb Peterburgs
verbrachten . Winawer war
dah es notwendig sei, dagegen ungesäumt und energisch
anzukämpfen . Hierbei sprach Winawer seine Ueberzeugung aus , dah ich mich an diesem nationalen Hilfswerk
gern beteiligen werde . Natürlich stimmte ich lebhaft zu:
„Anherrschen " des Auditoriums , sondern vielmehr durch
war doch der Verkehr mit der Jugend und die HiLfsarbeit
das Verständnis für die Psychologie der Zuhörerschaft
für sie ein Gebiet , auf dem ich mich seit jeher am wo hist er»
etwas ausrichten konnte . Dieser Aufgabe genügte
fühlte.
er voll¬
auf : er verstand es vortrefflich , die Quintessenz der
Ueber die konkrete Frage , wie man gegen die Mah¬
Debatten
herauszuarbeiten
und in seinem Schlußwort
nahmen der Regierung ankämpfen und den jüdische Jüng¬
die debattierten Probleme richtig zu beleuchten. In seinem
lingen und Mädchen , die von dieser Regierung alljährlich
Hause versammelten sich oft Freunde und Nahestehende.
über , Bord geworfen wurden , helfen sollte, entspannen
Lauter interessante Menschen und sowohl in der Advo¬
sich indessen heiße Debatten . Preß
und L . Rabinokatur . als in dör Literatur wohlbekannte Namen : Kalwitsch bestanden , wie ich erwähnte , auf dem Plan
manowitsch
, Hornfeld
, Syrkin
, D . Lewin und
der Gründung einer jüdischen Universität , da sie andere
viele andere . Von Stockrussen begegnete ich an solchen
Mahnahmen für unzulänglich hielten . Andere , wie M.
Abenden aber nur der in der Oeffenttichckeit wohwo .Winawer
, R . Blank , G . Sliosberg,
waren aber
kannten Frau Olga
Netschajewa.
Besonders
inter¬
der Ansicht, dah man , solange die jüdische Universität
essant waren die politischen oder richtiger die Partevnoch nicht da sei, der immer bedrohlicher werdenden
abende bei Winawer.
Einem
solchen Abend wohnte
Not der russisch-jüdischen Jugend möglichst bald abhelfen
ich bei und sah dort die ganze Blüte der Kadettenmüsse, zumal auch im Auslande neue Hindernisse entstan¬
Partei : Miljukow
, Nabokow
. Schingarew
und
den. Indem die jüdische Jugend die großen deutschen
manche
andere
.
Viele
Vertreter
der russischen und der
Universitäten überfüllte , rief sie den Unwillen der Deut¬ jüdischen Intelligenz waren
da . Aber es »st kennzeichnend:
schen hervor . Also sollte man diese Jugend auf ver¬
keinen einzigen Vertreter des Kapitals habe ich je bei
schiedene westeuropäische Hochschulen möglichst
Winawer gesehen. — . Während der Mahlzeit wurden
verteilen . Das Bestreben , das uns alle einigteglerchmähig
, war der
politische Ansprachen gehalten , darunter auch eine von
Kampf mit der russischen Regierung bis zum
Winawer selbst. Hiernach begriff ich, warum er als einer
Ende und die Sorge für die höhere Bildung dersiegreichen
jüdischen der Hauptführer dieser hervorragenden Partei galt.
Jugend . Wir wollten erreichen, dah der jüdische Knabe
schon in den unteren Schulklassen wissen sollte, dah ev
später bestimmt in eine Hochschule kommen würde , wenn
nicht in Ruhland , ' so im Auslande . Es wurde eine
Winawers Stellvertreter
in unserer Kommission war
Kommission geschaffen, an deren Spitze Winawer stand Heinrich Borissowitsch
Sliosberg:
Ich
habe ihn in
und deren Mitglieder außer mir der bereits wiederholt
meinen
Erinnerungen
zwar
wiederholt
erwähnt , muh abev
erwähnte G . Sliosberg
(
ohne
den keine öffentliche
an dieser Stelle über chn noch einige Worte sagen
. Sliosjüdische Angelegenheit begonnen noch beendet wurde ), A.
bergs Name ist sehr populär , besonders in der jüdischen
Kannegieher
und S . Poljak
waren . Winawers
Masse , die unter ihrer Rechtlosigkeit und den Repressalien
Name genoh große Achtung sowohl unter der russischen
der russischen Regierung litt . Bei wem beschwerte man
als unter der jüdischen Intelligenz . Er hatte eine Menge
sich über die
? Natürlich bei SliosbeLg!
von Verehrern , aber auch von Gegnern : schon dieser — Auch er, derVerfolgungen
an hervorragender Stelle im öffentlichen
Umstand allein beweist, daß er eine hervorragende Per¬
Leben stand , besitzt viele Freunde und nicht weniger
sönlichkeit war . Darin waren übrigens alle einer Mei¬
Gegner . Aber alle stimmen darin überein , dich er ein
nung , dah Winawer ein kluger , gebildeter Mensch und
Mensch mit gutem Herzen ist. Und in der Tat , wenn , bei
unermüdlicher Politiker war . Allein viele sagten dazu:
Winawer der Verstand überwog , so überwiegt bei , Slios¬
,:Gewiß : aber er ist eben zu sehr Politiker : sein Ver¬
berg
das Herz. Beinahe 30 Jahre lang korrespondierte ich
stand ist größer als seine Herzensbildung ." — Viele
mit
Sliosberg
und unterhielt mich mit ihm
münd¬
Juden legten nämlich Winawer zur Last, - dah er zu¬
lich über verschiedene jüdische Angelegenheitenauch
.
Seme
gunsten der Kadetten -Politik , an der er hervorragend
Hilfsbereitschaft
bezauberte mich immer wieder . Seme
beteiligt war , zwar nicht direkt die jüdischen Interessen
Gegner
ihm zum Vorwurf , er gebe sich viel zu
zu opfern , wohl aber die Lösung der brennenden jüdi¬ viel mit machen
den reichen und einflußreichen Juden nicht nur
schen Fragen aufzuschieben bereit war . Ich persönlich
Petersburgs , sondern ganz Rußlands ab , er könne nicht
kannte Winawer und seine Familie schon lange , und mich
die Gewohnheit aufgeben , ein „ Stadion " zu fern, er
setzte stets der grohe Geist und die unerschöpfliche Energie
wende sich stets mit Fürbitten an Machthabende . Nach
m Erstaunen , die in einem so dürftigen Körper wohn¬
Ansicht
dieser Kritiker aber ist die Zeit der Fürbitten
ten. Ich hatte oft Gelegenheit , mit Winawer auch im
vorbei , und heute müsse das jüdische Volt seine
Rechte
Ausland , zuletzt auch im Kaukasus , weit ab von dem fordern : die Vertreter
dieses Volkes dürfen sich nicht
lärmenden Leben der Hauptstadt und von der Politik,
mehr erniedrigen . Man bemängelt ferner an Sliosberg,
im Kreise der Familie und naher Bekannter zu weilen.
dah er unentwegt an allen öffentlichen jüdischen An¬
Die Eindrücke, die ich hier von ihm empfangen habe,
gelegenheiten tellnehmen wolle , in allen Organisationen
/lassen mich aber mit seinen Gegnern nicht überemstimmen.
viel zu viel auf sich nehme , sich zersplittere und nicht
Der Vorwurf , dah die Leiden des jüdischen Volkes bei
jüngeren Kräften den Dortritt lasse. „ Sliosberg hemmt
ihm keinen Widerhall fanden , ist unbegründet , obwohl es
alles und läßt niemand vorwärtskommen " , diese Mei¬
allerdings
zweifellos zutrifft , dah der Vorstand seine nung zu hören hatte ich
wiederholt Gelegenhett . Allein
hervorstechendste Eigenschaft war , und auch ich selbst an
die Gegner Sliosbergs
lassen sowohl die Zeit ckls das
ihm niemals irgendwelche Gefühlsanwandlungen
Milieu außer acht, in denen er seine öffentliche Arbeit
bemerkte.
Winawer erinnerte mich übrigens in der erwähnten
Be¬
begonnen hat . Es war wirklich die Zeit der „ einflußreichen
ziehung an einen bekannten Repräsentanten der französischen Juden " , als Baron H .
Ginzburg
und der Eisenbahn¬
Iudenheit , nämlich Narcisse Leven , den Präsidenten der unternehmer Poljakow
die
höchsten
bürokratischen Kreise
„Alliance l8raelite " und der „IDO " , mit dem ich mich Rußlands m einer Weise
beeinflußten
,
die für die Juden
wiederholt in Paris unterhielt . L6vin fühlte zwar über¬ oft sehr nützlich war . Alles ,
was die Juden , selbst in irgend aus lebhaft mit den Juden der ganzen Welt mit , als
einem Krähwinkel , betraf , \ wurde Ginzburg mitgete .tt.
französischer Patriot
aber , der das Heil Frankreichs in
In seinem Hause waren alle Kommissionen für jüdische
dem Bündnis mit dem judenfeindlichen Ruhland erblickte,
Angelegenheiten untergebracht , und auch die höhere ' rus¬
nahm er dieses Bündnis , wenn auch mit schwerem Her¬
sische Bürokratie
oger Ameise wurde, meiner lüdischen Volkes. erblickte in ihm einen Fürsprecher des
ren,
in nach
Kauf, . auch
In Winawer
Lanz analoger
lnsicht
Wei der Führer der
als einer
(Fortsetzung folgt .)
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die keine Konfession , sondern vielmehr eine Kulturgemein¬
schaft mit eigenen Gesetzen und Normen ist. Machen wid
doch aus unseren Gemeindestuben keine ästhetischen Salons.
Das Wissen von jüdischen Dingen , von Thora w'aboda,
Lehre und Leben, ist fast auf dem tiefsten Punkte an¬
von
Don K . Trmrslateur , Rastatt.
gelangt , Sabbathe und Festtage sind vielfach zu einer Farce
Nachdem vor etwa 5 Jahren die Verfassung der israegeworden , der Gottesdienst zu einem leblosen Mechanismus
kitischen Lcmdesspnagoge in Baden das Licht der Well
herabgedrückt : der Religionsunterricht beschränkt sich, analog
erblickte, soll demnächst ein anderes Geisteskrnd geboren wer¬ der Theorie von der Konfessionalität des Judentums , auf
für die israeAitischen Reltden : ,»D « Gemeindeordnung
zwei Wochenstunden , davon eine Stunde Hebräisch. Von
gionsgemeinden Badens " .
einer Synthese zwischen Beth -hamidrasch und dem BethDie
hakneseth , zwischen Schule und Synagoge ist keine Spur
waren
vorhanden : Religionsschule und Synagoge gehen ihre eigenen
zerstreut
Wege . Die reife jüdische Jugend , die Vertreter der jüdi¬
esichtet werund jur_
haben wiederholt die Mängel dieses
schen Jugendverbände
esetzesformuOberrates Gejetzessormudes juristischer
and Wert
mag über ^ben
den . — Man geschulten
Systems erkannt und Abhilfe verlangt durch wirkliche Ver - .
lierungem bei religiösen Körperschaften — der vorliegende
tiefung des Religions - und Hebräischunterrichts , Eindringen
Entwurf betont wiederholt den rein religiösen Charakter
in die Quellenschriften des Judentums u. a . m.
unserer Gemeinden — verschiedener Meinung sein: man wird
Aber , noch ist nicht alles verloren , wenn die berufenen
jedoch dem Verfasser zugestehen müssen, datz er bestrebt
Männer der Thora , wenn die Erzieher und Lehrer der
war , allen Richtungen gerecht zu werden und den Kelch des
Jugend auch an den rechten Ort der Gemeindeverwaltung
Friedens allen Glaubensgemeinden , orthodoxen und liberalen,
gestellt werden . Es gilt di-, schöpferischen Kräfte der jüdi¬
zu reichen. Diese wohlgemeinten Ermahnungen zu Verträg¬
schen Lehrer zu entfalten und zu mobilisieren , ohne Eng¬
lichkeit und Frieden in den Gemeinden (8 4) sind m. E.
herzigkeit und Wortklauberei . Die Männer , die die ganze
vollkommen überflüssig . Es ist sehr ßeinfach, vom grünen
der Erziehung und jüdischen Jugendblldung
Verantwortung
Tisch aus den verschiedenen Richtungen (von Parteien im
auf ihre Schultern geladen Halen , sie wollen auch an den
politischen Sinne kann man eigentlich nicht reden ) zu sagen:
Geschicken und Gestaltungen der Gemeinden in . voller Frei¬
„Kinder , vertraget euch recht brav " . Besser und notwendiger
heit und Unabhängigkeit teilnehmen . Es ist ein unhaltbarer
wäre es gewesen, zu zeigen, wie man in der Praxis des
Zustand , datz der Schliach zibbur , der Dolmetsch der beten¬
Alltages die religiösen Gegensätze in einer höheren Form
den Gemeinde , nicht zugleich der Sprecher in der Gemeinde¬
der- Synthese Überdrucken und den wahren „ Schalom " , dessen verwaltung sein soll und systematisch von den übrigen Be¬
Voraussetzung und Grundlage der „Emeth ^ ist, ganz kon¬ langen der Gemeinde ausgeschlossen bleiben soll.
kret realisieren und organisieren kann, um ein erträgliches
Ein Vorbeter , der am heiligen Dorsöhnungsfest die
Zusammenarbeiten herbeizuführen . Ob man solche Friedens¬
bead
„am hu haschoel
Worte sagt :
bedeutungsvollen
sicherungen durch Vorschriften überhaupt irgendwie erzielen
Israel
Haus
das
für
,
berufen
dazu
bin
(ich
"
Israel
beth
kann ? Das Hohelied des „ 0886 Schalom bimrowow " ist zu flehen ) : ein solcher Vorbeter und wahrer Seelsorger
sehr leicht zu singen und zu predigen , schwer ist nur , die
kann nicht zum seelenlosen Beamten herabgedrückt werden,
drei bekannten Schritte nach rückwärts zu tun und damit
der nur in religiösen oder schulischen Fragen beizuziehen
dem Gegner durch irgendein gesundes Kompromiß entgegen
ist. Der R .-L . mutz, besonders in den sogenannten liberalen
zu kommen.
die denkbar
Klein - und Mittelgemeinden im Synagogenrat
Soll aber unsere Synagogen -Religionsgemeinde zu einer
zu retten/
letzte
das
noch
um
,
entfalten
Initiative
stärkste
„Kehillat Jacob ", zu einer religiös und sozial orientierten
werden kann . — Wenn 8 18
gerettet
irgendwie
noch
was
Lebensgemeinschaft werden , soll in ihr und durch sie „die
des Entwurfs von der Synode in der vorliegenden Fassung
Verbreitung und Vertiefung der jüdischen Lehre " erfolgen,
angenommen wird , dann bleibt es im großen und ganzen
oder
dann mutz die innere Einstellung zum Religionslehrer
bei der bisherigen Praxis : aus dem Schotze des Synagogen¬
„Scheliach zibbur " von Grund auf geändert und die Halb¬
rates werden kerne neuen Anregungen und vor allem keine
heit des 8 18 verschwinden.
nach der Richtung eines vertieften und be¬
Der Referent versucht hier in diesem, wie mir scheint, Forderungen
wußten jüdischen Lebens geboren werden . Man wird sich,
wichtigsten Punkt des Entwurfes eine klare, unzweideutige
wie bisher , auf die Weisungen und Entschließungen der
zwischen religiösen und erzieherischen Fragen
Trennungslinie
Behörde , d. h . des Oberlrates beschränken und
Vorgesetzten
Fragen anderer
einerseits und den verwaltunasrechtlichen
mit einem Betrieb begnügen , der in der Haupt¬
sich
übrigen
im
Kaiser , was des Kaisers ist" ,
.Mebt dem K
„„ „ziehen. ,)Gebt
__ zu
eits
Feiertage und zwei Wochenstunden Reli¬
hohe
„drei
sache
Pari
zu sein und demgemäß soll der Religionscheint die Parole
anerkennt.
"
offiziell
gion
,
"
Halachah
.ehrer auf seine Schulstube und die „4 Ellen der
Das bedeutet den allmählichen Abbau des deutschen
der Vorbeter an den „Omud " und der Schächter auf die
auf der ganzen Lmie . Gerade in den Tagen
Judentums
Hallen des Schlachthauses beschränkt bleiben : das Gemeindoist es notwendig , in aller Klar¬
der Mendelssohnfeiern
zimmer ist die Domäne des Parnes . Also hübsche Arbeits¬
heit und Offenheit auf den religiösen Niedergang in unseren
teilung auf der ganzen Linie : hie Religion und Kultus —
hie -Verwaltung und Etatsrecht.
Gemeinden hinzuweisen und datz am Tore oes Judentums
' »er lernende Knabe und Jüngling zu stehen hat , wie anno
Nur bei Beratungsgegenständen , die Religionsangelegen.743 Moses Mendelssohn am Rosenthaler Tok in Berlin
-llen oder den Unterricht zum Gegenstand haben , ist der
hei
Re
Ver¬
Mit
, eligionslehrer mit Stimmrecht zuzuziehen.
Land und er auf die Frage , was er in Berlin tun wollte,
ne Antwort gab : „Ich will lernen " . — Wenn wir heute
laub . Herr Referent ! Wenn das Judentum und die israe¬
sind,
litischen Gemeinden ausschließlich 'Religionsgemeinden
erheben , datz der jüdische Genieindebamte
die Forderung
sein
kraft semes Amtes Mitglied des Synagogen -Rates
dann liegt es doch in der Natur der Sache begründet , daß
mutz, eine Forderung , die die Besten unseres Standes schon
mehr oder weniger religiöse oder
alle Verwaltunasfragen
erhoben haben , so braucht wohl kaum
vor Jahrzehnten
religiös -soziale Fragen tangieren . Eine strenge Scheidung
uns dabei keinerlei materiellen Intelrdatz
,
werden
betont zu
zwischen Verwaltung und Religion läßt sich im Judentum,
leiten . Diese werden über kurz
Besoldungssorgen
und
essen
der Religion des Lebens und der persönlichen Aktivität,
ausscheider Synagogenräte
Beratungen
den
aus
lang
oder
alten
den
nicht
schlechterdings nicht durchführen , wenn man
will.
unterliegen.
aushöhlen
Regelung
vollständig
oberrätlichen
,
-begrtff
"
„Zibbur
den und einer zentralen
Wenn man vom jüdischen, Gemerndebamten verlangt , datz
Alle derartigen künstlichen Konstruktionsversuche , die als
er in allen , außer in religiösen Fragen vollkommen neutral
Assimilationsepoche zu
Abf » Kprodukte einer hundertjährigen
be¬
unabhängig sein soll, so scheint diese Fordemng
und
des
Wesen
wahren
dem
an
scheitern
werten sind, müssen
rechtigt — in der Theorie . In der Praxis aber bedeutet
und der Ernzigartigkeit der jüdischen Religion,
Judentums
1639
4

,
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erst dann wirklich als Wissen zu eigen, wenn sie dieselben
mit allen Sinnen und Kräften ersaht und erarbeitet haben.
Und abgesehen von der allgemein -pädagogischen Bedeutung
des Werkunterrichts in jeder Schule , die durch zahllose pä¬
dagogische Bücher und Schriften genügend begründet ist!
Wir kennen die psychologische Eigenart jüdischer Kinder , die
sich in einer einseitig intellektuellen Begabung zeigt . Dürfen
wir dann als jüdische Pädagogen diese Anlage durch einen
einseitigen Unterricht noch unterstreichen und emporzüchten?
Ein anderes wichtiges Problem für die Religionsschule
scheint mir das der künstlerischen Erziehung zu sein. Die
Richtung der Kunsterziehung will den Menschen erfassen,
ihn durch Erleben zu Erkenntnissen führen . Auch hier will
ich fürs erste nur Hinweisen auf die pädagogischen Möglich¬
keiten, die durch deutschen und hebräischen Singchor . Sprachchdr, dramatische Darstellungen usw. gegeben sind.
Selbstverständlich darf sich die Tätigkeit der Religions¬
schule nicht auf den Unterricht beschränken. Sie soll lebens¬
voll und kindgemäß sein, und dazu gehören Feste , Sport,
Spielnachmittage , Ausflüge und Wanderungen , kurz all das,
was zum Lebens - und Interessenkreis der Kinder gehört.
Vielleicht wären zeitliche Schwierigkeiten zu überwinden , wenn
die Religionsschule (wenigstens in mittleren und kleineren
Städten ) das Monopol für all diese Dinge bedeutete?
Die Voraussetzung für die Möglichkeit der Durchführung
obiger Vorschläge ist natürlich eine entsprechende Ausbildung
der Lehrer.
Zum Schluß noch eine Frage : Wäre es nicht möglich,
eine andere Bezeichnung für „Religionsschule " zu finden?
Dieses Wort Hai so etwas Strenges und Dogmatisches an
sich. In diesen Schulen wird die nationale und religiöse
Geschichte und Entwicklung unseres Volkes gelehrt , aber Re¬
ligion tann nicht gelehrt werden . Warum also „Religions¬
schule" ?

Saften die Eltern für den von tdeen mlnderlüttvlgen Kindern neruvfnrdten Gründen?
Don Walter

Lucas.

Wie das Bürgerliche Gesetzbuch in 8 828 vorschreibt,
für den Schaden , den sie
find Kinder unter 7 Jahren
einem anderen zufügen » nicht verantwortlich . Personen über
haben zwar grundsätzlich
7, aber unter 18 Jahren
für den von ihnen verursachten Schaden wie Volljährige
einzustehen, können sich aber von der Inanspruchnahme durch
den Nachweis befreien , daß ihnen bei der Tat „ die zur Er¬
erforderliche Einsicht " ge¬
kenntnis der Verantwortlichkeit
fehlt habe . Nur Minderjährige über 18 Jahren , also Per¬
sonen über 18 und unter 21 Jahren , sind in völlig gleicher
Weise wie Volljährige verantwortlich . Aus diesen Gesetzes¬
bestimmungen ist zu ersehen, daß mit Rücksicht auf die Frage
der Verantwortlichkeit eine Schadensersatzklage gegen Minder¬
jährige nur in wenigen Fällen Erfolg verbricht . Aber selbst
wenn der minderjährige Täter voll verantwortlich ist, wird
ein Vorgehen gegen ihn meistens nicht zu empfehlen sein,
über eigenes
nur in Ausnahmefällen
weil Minderjährige
Vermögen verfügen . Die Frage , ob die Eltern für den von
ihren minderjährigen Kindern widerrechtlich verursachten Scha¬
den haften , ist daher nicht ohne praktische Bedeutung.
Nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts (88 1631
und 1634 ) ist der Vater und ist neben ihm die Mutter
zur Führung der Aufsicht über die unmündigen , das heißt,
von einigen Ausnahmen abgesehen , unter 21 Jahre alten
Kinder verpflichtet . Diese Aufsichtspflicht ist kein inhalt¬
loses Gebot unserer Rechtsordnung , sondern gerade für die
der oben gestellten Frage von ausschlagge¬
Beantwortung
bender Bedeutung . Denn gemäß 8 632 BGB . muß derjenige,
der „ kraft Gesetzes zur Führung der Aufsicht über eine Per¬
der Be¬
son verpflichtet " ist. die „ wegen Minderjährigkeit
Person
diese
den
ersetzen,
aufsichtigung bedarf " , den Schaden
einem Dritten widerrechtlich zufügt . Die Ersatzpflicht der
Eltern tritt aber nickt ein. wenn sie den Nachweis führen
können, daß sie der Aufsichtspflicht genügt haben , oder daß
der Schaden auch bei gehöriger Aufsichtsführung entstanden
sein würde.
Die knappen Bestimmungen des Gesetzes sind durch
zahlreiche Entscheidungen unserer oberen Gerichte , besonders
des Reichsgerichts , im einzelnen ausgelegt worden , so daß
eine kurze Zusammenfassung der hierbei entwickelten Grund¬
sätze geboten erscheint.
Eine Ersatzpflicht der Ellern besteht, sofern die übrigen
Voraussetzungen gegeben sind, für alle Schäden , die der zu

Beaufsichtigende einem Dritten „ widerrechtlich " zufügt . Es
genügt objektive Rechtswidrigkeit . Nicht erforderlich ist, sub¬
Täter , die Verantwortlichkeit .!
jektiv beim minderjährigen
Dies ist dann besonders wichtig, wenn aus irgendeinem
i |L
Täter nicht verantwortlich
Grunde der minderjährige
Wenn zum Beispiel ein fünfjähriges Kind eine Fensterscheibe
zertrümmert , wofür es wegen seines Alters unter 7 Jahren
nicht verantwortlich ist, oder ein Jugendlicher unter 16 Jahren
Schaden
einen Diebstahl begeht oder mit seinem Motorrad
anrichtet und hierfür etwa wegen nachgewiesenen Mangels
an Einsicht nicht einzustehen braucht , so können unter Um¬
ständen die Eltern bei Verletzung der Aufsichtspflicht zum Er¬
sätze herangezogen werden , weil die Tat ihres Kindes „ ob¬
jektiv rechtswidrig " ist.
In Betracht ziehen muß man aber auch die wirt¬
schaftlichen und beruflichen Verhältnisse der Ellern sowie
ihre Befähigung zur Ueberwachung der Kinder . Denn es
und armen , wo¬
ist zu verstehen , daß von berufstätigen
möglich kinderreichen Eltern nicht ein gleiches Maß von Auf¬
sicht verlangt werden kann wie von solchen, die Zeit und
Mittel genug haben , um entweder selbst oder durch angestellte Hilfskräfte ihre Kinder zu überwachen . Allgemein'
läßt sich sagen, und dies kommt auch in mehreren Entschei¬
dungen des Reichsgerichts gleichsam wie eine Formel zum
Ausdruck , daß sich das Maß der von den Eltern zu übenden
richtet nach dem. was Alter und Entwicklung der
Sorgfalt
Kinder von verständigen Eltern in Berücksichtigung ihrer
wirtschaftlichen Lage und ihrer eigenen Geschäfte und Berufs¬
pflichten erheischen.
Es sei nunmehr noch einiger beachtlicher Einzelheiten
getan , da
aus höchstrichterlichen Entscheidungen Erwähnung
sich hierdurch die Auffassung des Gesetzgebers von der Auf¬
sichtspflicht der Eltern noch genauer kennzeichnen läßt . Da¬
nach ist beispielsweise ein Spielwerkzeug nicht schon deshalb
gefährlich , weil es unter besonders unglücklichen Verhältnissen
schon einmal Schaden angerichtet hat . Vielmehr ist es die
Sache der Eltern , zu prüfen , wie weit eine Belehrung über
das Spielzeug erforderlich war und Grund zu der Annahme
bestand , daß am Spielorte Schaden verursacht werden könnte.
Ein Spielzeugs aus dem Geschosse versendet werden können,
ist in gewissem Maße immer gefährlich und daher eine be¬
sondere Aufsicht erforderlich . Als Verletzung der Aufsichtsvflicht ist es anzusehen , wenn ein Vater das Spielen
mit Schießgewehren
seiner Kinder und ihrer Kameraden
duldet oder seinem 15 jährigen Sohn Zugang zu einem!
Tesching gewährt und ihn nur ermahnt , damit nicht außer¬
halb des Grundstücks zu schießen. In einem Urteil ist aus¬
gesprochen, daß selbst einem 18 jährigen jungen Mann , den
der Staat für militärdienstpflichtig erklärt hat . und dem er
gefährliche Schußwaffen in die Hand gibt , deshalb noch nicht
eines Gewehrs,
ohne weiteres die verständige Handhabung
zugeiraut werden dürfe . Schon aus diesen wenigen Angaben
geht hervor , daß die Aufsichtspflicht von den Eltern nicht'
zu leicht genommen werden darf , wenn sie vor einer In¬
anspruchnahme durch geschädigte Dritte sicher sein wollen.
Gelingt den Eltern der Nachweis nicht, daß . sie ihrer
Aufsichtspflicht nachgekommen find , oder daß der Schaden
eingetreten wäre,
auch bei gewissenhafter Beaufsichtigung
so haben sie gegebenenfalls mit ihrem ganzen Vermögen
einzuftehen . Haben sowohl der Vater wie auch die Mutter
ihre Aufsichtspflicht verletzt , so haften beide als Gesamt¬
schuldner.
Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen , daß auch
Personen , die durch Vertrag Aufsichtspflichten übernommen
haben , hinsichtlich der Ersatzpflicht in entsprechender Weise
wie Ellern behandelt werden . Hier kommen in Frage : Kostund Pflege -Eltern , Kindermädchen , Erzieher , Lehrer , staatliche
und kommunale Krankenhäuser , Irrenanstalten , Erziehungs¬
anstalten und dergleichen.

Lnndesneeein isvaelitifttnrv Cettcec and Kantoren
in saden.
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Am 28. September starb in Sinsheim
hat,
gewirkt
Gemeinde
seiner
in
Jahre
32
er mehr als
der im Ruhestand lebende Kollege Maier Rosenberger . In
schwerster Zeit wirtschaftlicher Krise war ihm die Aufgabe
anvertraut , unseren Verein als erster Vorsitzender zu leiten.
Seine Verdienste um den Verein und die Treue , die er ihm
bewahrte bis zum Tode , würdigten sein Amtsnachfolgern
*I
Aueroacher und unser Ehrenvorsitzender Neuburger .
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in die bereits überfüllte Schul kam: daß kein Jude eintrat,
der keinen Platz gemietet hatte . Er war eben der Auf¬
passer der Schul, bekam er doch zehn Gulden im Jahr
dafür . Zehn Gulden — ein Schatz für den alten Selig.
Ha, zehn Gulden — wog das nicht einen schönen Platz
in der Schul auf ? Was ? Für den armen , alten Selig war
kein Kol Nidre, kein Versöhnungstag ! Er mußte hier stehen
bleiben, konnte nicht in die Schul, mußte, um seine zehn
Gulden zu verdienen. Nichtjuden, die dem Gottesdienst
am Großen Ver ' öhnungstag beiwohnen wollten , ansprechen
und sagen: „Mein Herr , es ist kein einziger Platz mehr
frei — proppenvoll ist die Kirche . .

Sl e t n b a

fi ) em lieblicher, lachender Lenz war dies Jahr gekommen.
JIV Statt sanfter Flüsterstimmen, die durch das in einem
^ See von Sonne gebadete Laub zogen, hatten wild
fauchende Winde die Bäume erzittern gemacht, waren
greis -graue Wolken durch die Luft gejagt . In diesem
Sommer hatte kein süßer, sanfter Duft von blühenden
Blumen durch die Atmosphäre sich verbreitet , wurden
keine Wundergespinste von feinen Spinnweben gewoben,
war beinahe alles auf den Feldern dürr und tot gewesen:
doch als die sonst so schöne Jahreszeit abgelebt war
und das Jahr sich zum Sterben anschickte
, begann der
Himmel zu strahlen, goß die Sonne wieder ihr zitterndes
Licht golden über die Erde . . .
Langsam war nach einem schönen Herbsttag dieses
Jahres der Abend herabgedämmert — war die blaue
Himmelskuppel, voll goldener Sonnengespinste, wie in ein
Zaubertzewölbe verwandelt , worin Myriaden reine Sterne
funkelten und strahlten, worin eine große Mondsichel
schwamm.
Es war am Kol-Nidre -Abend. In dem engen, dunkeln
Vorportal der Synagoge stand der alte Selig , der Schammes der Schul. Drinnen im Bethaus verbreitete die
große, altmodische Gaskrone ein gelbliches Licht über
die Häupter der Anwesenden. Der alte Selig hörte dumpf
die Klänge der heiligen Gesänge zu sich dringen'. Er
konnte die Worte nicht verstehen, weil der Vorbeter zu
weit entfernt stand, ganz vorn in der Synagoge . Warum
ging er nicht auch nach drinnen , wie alle anderen Juden?
War der alte Selig denn vielleicht ein Abgefallener,
jemand, der nicht mehr an den Gott Israels glaubte ? Hier,
in dem dunklen Portal , war es ja unmöglich, im Jom¬
kippurmachsor zu lesen.
Von drinnen aus der Synagoge drang plötzlich ein
feierlicher Gesang zu ihm hin. Der alte Selig schreckte
auf : „Sie sind schon bei Jigdal !" murmelte er. „Ich
werde die Außentür lieber aufmachen, die Schul ist gleich
aus , und sonjr gibt es nur unnützes Gedränge . So , das
war ' getan ", sagte er. die große Haupttür öffnend und
einen Blick nach außen werfend.
Vor deni geräumigen Synagogenplatz waren den gan¬
zen Abend Menschenmassen zusammengeströmt, neugierig
die Hälse reckend, und die „ Iudenkirche" anstarrend , worin
zu so ungewohnter Zeit Gottesdienst abgehalten wurde . . .
Der alte Selig war arm — immer gewesen. O . er
hätte auch wohl gern da drinnen in der heiligen Schul
sitzen und am Kol-Nidre -Abend Gebete murmeln mögen —
aber er konnte nicht, er mußte hier, vorn , im Portal
stehen bleiben und darauf achten, daß kein Nichtjude

Die letzten Worte des Schlußgebets „Ada »» Aulom"
waren über den Vorplatz verklungen, und nachdem die
Juden einander „Noch viele Jahre " gewünscht hatten,
war jeder nach Haus gegangen. Jeder , außer dem alten
Selig . In der Jomkippurnacht durfte die Schul nicht
ohne Wächter bleiben, wegen der Kerzen, die brennen
blieben, die ganze Nacht und den darauf folgenden Tag.
Der alte Selig hatte dem Jungen angesagt, daß er mit
ihm in der Synagoge bleiben müsse, um auf die Gebets¬
kerzen zu passen.
Feierliche Stille herrschte in der Schul.
Gelblich
schienen die Gebetmäntel über die Bänke, dorthin geworfen
durch die Juden — das gehörte sich so am Jomkippurabend.
Diese waren jetzt alle schlafen gegangen in ihre feinen
weichen Daunenbetten , hatten vergessen, daß Jaumkippur
war, dachten nicht an den alten Selig , der den ganzen
Abend im düsteren Portal gestanden hatte , .und der jetzt
die ganze Nacht in der Schul aufbleiben mußte, mit dem
Jungen , um auf die Kerzen zu passen.
*

Die Zeit eilte vorbei. Der alte Selig war in Schlaf
gefallen auf der harten Holzbank: über seinen alten,
verwitterten Kopf mit dem grauen Stoppelbart hatte er
einen Tallis gezogen.
Den ganzen Tag war er mit einem alten Sack
auf der Schulter herumgelaufen und hatte feine Stimme
erhoben : „Lumpen, Knochen, altes Eisen!" Er hatte nicht
sechs Stüwer (etwa 50 Pfennig ) verdient.
Früher , vor mehr als fünfzig Jahren , als er noch
ein junger Kraftmensch war , hatte es auch Tage gegeben,
wo er beinahe nichts verdiente, wv er Hunger litt.
Damals war ihm das einerlei, weil er für sich allein zu
sorgen hatte . Jetzt war er alt und erschöpft, war viel
zu schwach
, um noch mit Lumpen, Knochen und altem
Eisen handeln zu können.
Die jüdische Gemeinde unterstützte ihn mit einem
Reichstaler in der Woche. Als der alte Selig heute
spät am Mittag vor Eingang des Jomkippur seine Woh-
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nung betreten hatte , fand er nicht» Die die übrigen Ge- von fünfzig Iahren dazwischen klaffte. Damals hat er auch
meindemttylieder. eine feine Festmahlreit
hier gestanden, vor den Gebetskerzen: derselbe Tallis , der
bereitstehen,
duftete kem Damvf von Suppe und Gebäck ihm ent¬ ihn allen abgelebten Mann
jetzt umhüllt , hat damals
gegen. Er war ein kärgliches Mahl gewesen, womit er zwei junge Menschen bedeck
^
Selig
und eine junge Frau.
sich für den langen Fasttag stärkte. Seine alte Frau
Und er. Selig , dem im Lenz seines Lebens nur Elend
war schon tagelang bettlägerig . Heftige Schmerzen er¬
und
Armut entgegengegrinst hatten , dessen Jünglingsjahre
schütterten ihren halbgelähmten , verbrauchten Körper.
düster
und schwarz und freudlos oorbeigetrauert waren,
Wenn er sie so liegen sah, unverständliche, hilfeflehende
er
hatte
damals gemeint, 'in eine neue Zeitperiode einzu¬
Läute ausstotzend, dann zitterte banges Beben durch den
treten.
glaubte
. Z>ah die Liebe, der Sommer seines Lebens
alten Selig , und er fühlte sich ängstlich und beklommen. jetzt voll
O Gott , wenn womöglich . . .
fort
Frau
Er
würde das Glück zwingen — es mutzte kommen,
Zehn Schläge klangen durch die Stille in der Schul.
mutzte
, weil er nicht mehr allein für sich, sondern auch
Der alte Selig wurde wach, rieb sich die Augen . . .
für
seine
schöne Merle zu sorgen hatte ! Die Ketubah,
„Nein, nein, nicht schlafen. Selig , nicht schlafen in der die ihm der
Rabbiner oorgelesen, hatte er als An¬
heiligen Schul . . . ich muh wach bleiben . . . auf die denken in
seinem
Jomkippurmachsor aufbewahrt . •
Kerzen passen, datz sie nicht in Brand geraten ", murmelte
*
seine Stimme . „Mal nachsehen — zehn Uhr ! — wie
lange Hab' ich da bloß geschlafen in der heiligen Schul !"
Das Glück hatte sich nicht zwingen lassen — es
war kein Sommer voll Lichtgefunkel und Blumenduft
murmelte er vor sich hin. ,Mo ist denn der Junge ge¬
blieben? Schläft der auch? O, da liegt er", fuhr er fort,
geworden,' traurig und düster zogen die Tage vorbei, Tage
als er den Christenjungen bemerkte, der in einigem Abstand, nagenden Hungers . . .
zum Teil verschwommen in dem Dämmerlicht, das die
Dann war das Alter gekommen.
Tefillohkerzen verbreiteten, lag und schlief. „Na . schlaf
*
inan, Junge , schlaf man in Ruhe " , flüsterte Selig , „du
Still und betrübt siebt der alte Selig in der Synagoge
mutzt morgen den ganzen Tag für oeme alte Mutter ar¬
vor den Kerzen. Er sieht in Gedanken sein mißglücktes
beiten, schlaf nun man still ourch; der alte Selig wird
Leben an sich vorüberziehen.
wach bleiben, er hat es nicht nötig , morgen zu arbeiten,
denn es ist Jom Kippur . Wie lange noch? Vielleicht
„llebermorgen ist es gerade fünfzig Jahre her", mur¬
nächstes Jahr , dann bin ich nicht mehr da,- wer soll melt er. „ Wird fie's noch erleben? O Gott — lecstajim
dann im Vorplatz sitzen, wenn ich nicht mehr da bin?
welau Iemowes !" entringt es sich Seligs Mund.
Es sind keine armen Menschen mchr m der Gemeinde,
und ein Reicher setzt sich da nicht hin . . . Ach , ich
^crpLtet II.
wollte, datz ich auch einmal Geld hätte — viel Geld,
Äl » Öelia
« och Junfl war . .
dann könnte ich morgen auch in der heiligen Schul sitzen
und mitbeten mit dem Chasen. Jetzt mutz ich im Portal
Ja . es waren Tage bitterster Armut in seinem fünf¬
sitzen, den Chasen kann man beinahe nicht hören durch zigjährigen Eheleben gewesen:
aber der alte Selig trug
die Holztüren, die einen von der Schul abschlietzen
. Wird
den Kopf hoch das hatte er immer getan , auch als er noch
unser lieber Herrgott es mir zum Bösen anrechnen und
der junge Selig war . Wenn am Freitag bei den anderen
mich später zur Verantwortung rufen, weil ich am Iom
Juden der Flur und Küche und Kammern durchzogen
Kippur nicht in Schul komme und an Seinem heiligen Tag
waren von dem sützen Brarengeruch und dem feinen Aroma
zehn Gulden verdiene? Nein, ich denke, datz der gute Gott
der Speisen für den Schabbos , dann konnten sie nicht
wohl wissen wird, datz sie mich hierhergesetzt haben,
denken, dah bei Seligs Frau iroch kein Essen im Hause
um auf die Schul zu passen. Er wird auch wohl wissen,
war . Hätten sie das gemutzt, so würde es aujf SeligS
datz der alte Selig arm ist und die zehn Gulden nötig
Schabbostafel auch an nichts gefehlt haben. Hanne Polak
hat . Vielleicht lätzt Schem Iisborach dieses Jahr zu würde ibnen eine halbe Kugel beigesteuert haben
. Pesiie
einem glücklichen Jahr für nach werden — man kann Bloemenoaal eine Terrine duftende Schabbossuppe
, voll
nicht wissen, vielleicht werde ich auch noch ein reicher mit Klötzen, und die andern — würden die keine kalte
Mgnn , der mit . . . Narrischkeit
—
. Narrlschkeit. -^Selig
Roulade gebracht haben ? Hätten sie Selig Armut und
— geh lieber hin und oore ein Stück im IomkippurHunger leiden lassen? — Rein, sie würden Mitleid mit
machsor!"
ihm gehabt haben.
Seine alten verrunzelten Hände tasten zitternd nach
Aber Selig trug den Kopf hoch — sehr hoch. Er
seinem Gebetbuch,' dann stolpert er langsam nach vorn,
wollte
nur Geld nehmen, das er verdient hatte . Für seinck
wo die Gebetskerzen brennen, flackernden Lichtschein über Lumpen,
für seine Knochen, für sein altes Ersen, für
den Heiligen Vorhang werfend.
sein Auf -die-Schul-Passen in der Jomkippurnächt . Als
Der alte Selig schlägt das Buch auf und beginnt
ein einziges Mal eine jüdische Frau am Freitag zu
mit Dröhnstimme zu ooren. Plötzlich, als er wieder ein Seligs Frau , durch die niedrige LumpenhandlungMerle,
her¬
Blatt Umschlagen will, wirbelt ein Blatt Papier , das lose überlief, um ihren Rat einzuholen über ein ausgenommenes
im Gebetbuch lag, auf die Erde . „ Sicher ein loses Huhn, das ihr von innen nicht
aussah , als ob es koscher
Blatt . Das Buch ist auch schon so alt — schon fast
wäre, und dann den sauber gerupften Vogel Merle dicht
fünfzig Iahre ", murmelt er. sich bückend und es auf¬ unter die Nase hielt, die, als Tochter eines
Schaucheh
nehmend. „Nein, doch nicht. Es gleicht eher einem
viel davon verstand : — da merkte die Besucherin nicht,
Stück Pergament . Mal nachsehen, was daraufsteht ." Der
datz Selig diesen Abend keine Suppe und kein
alte Selig hält das Blatt dicht an die Tefillohkerzen, hatte , weil auf dem Herd ein grotzer, dampfender Huhn
Tops
um besser lesen zu können.
stand, aus dem ein fröhlich-trauliches Murmeln erllang.
Selig — kannst du nicht mehr ooren — du, der du
„Ihre Suppe steht aber schon früh auf, Merle !" sprach
das schon vor siebzig Iahren im Cheder gelernt hast?
da die Besucherin, und Merle erwiderte ganz heiter:
Warum liest du nicht weiter? Das Pergament , vom Alter
„Nun ja , Selig hat diese Woche ein gutes Geschäft ge¬
vergilbt, ist doch nur ein jüdischer Leiratskontrakt!
macht mit einer Partie Knochen, die hatte er zusammen
Nein, der alte Selig liest nicht weiter — er kann mit Simon Noekoet und die hat der zum Verkauf mit seiner
nicht. Fest und unverwandt starrt er auf die hebräischen eigenen Schute nach Amsterdam gebracht: nun haben wir
Lettern , die schwarzen, auf dem alten Pergament , das er eine Zunge genommen, die mutz sehr lange kochen, und
in der Hand hält . Dann zerreitzt plötzlich ein Schluchzen darum habe ich die Suppe früh aufgesetzt."
die stumme Stille — der alte Selig weint — Tränen rollen
So scherzte die junge Frau von Selig , Gott vergebe
durch seinen grauen , stoppeligen Bart , tropfen auf das
ihr
die
Sünde , aber sie wollte die Schande, datz Selig
Pergament , das Erinnerungen erweckt aus Seligs Ver¬ so „schlemielig
" im Handel war , und datz sie sich so
gangenheit, ihn zurückführt. Seine Ketubah!
abauälen mutzten, nicht vor den Leuten zugeben. Sie
Die Worte klingen ihm noch in den Ohren , als ob
war von gutem Herkommen, und was ging es Saartje
er sie eben habe verlese,: hören und kein Zeitabschnitt
an. datz in dem Topf keine Suppe dampfte und — datz
1682

cc auch keine Suppe werden sollte, weil weiter nichts
als bloh Wasser darin kochte für die Wäsche einer Offi«
aiersfrau , die noch heute (am Freitag ! das hätten
Juden lln'^en sollen!) auf dem Waschbrett gerüffelt
ausgespült werden und auf die Leine muhte. — Eine
Zunge auf Schabbos ! Gott bessere es — seit ihrem
Hochzeitstag hatten sie kein Stückchen Zunge , nutzer ihrer
eigenen, im Mund gehabt!
Aber Saartje . die nicht so viel Verstand hatte , sah
diesen Freitagabend mit einem groben Hühnerknochen im
Mund und erzählte, dah es bei Meiersons noch gar nicht so
armselig herainge — dah Selig mit Simon Noekoet
ein sehr großes Geschäft gemacht habe. „Laht ihn man,
den Selig mit seinen Lumpen", erzählte Saartje am fol¬
genden Tage in der Frauenschuh „ der hat gestern abend
Zunge gehabt ! Na , es ist ihm gegönnt ! Sie haben auch
genug Elend durchyemacht. Nur ein totes Kind . Es soll
Ihnen nicht pacheren!"
„Was Sie sagen — hatten sie gestern abend Zunge
bei Meierson ? So — sie hatten Zunge ", wiederholte Keile
mit vielbedeutendem Tone . „Ich sage blotz: man soll
. Eine schöne Zeit gegenwärtig,
sich nach der Decke strecken
braucht nicht
um Zunge zu essen! Na . mein Mann
.Lumpen, Knochen, altes Eisen!' zu schreien — der steht
in einem anständigen Manufaklurwarenladen —; aber
wahrhaftig : wenn oie Tür aufgeht und ein Kunde er¬
scheint — also die Leute von Blök sind solche Preis¬
verderber , dah kein Cent mehr zu verdienen ist . . .
So — Zunge ! Meiersons haben Zunge ! Eine Zunye haben
Meiersons ! Selig , der mit Lumpen handelt — ein gutes
Geschäft!
Ich sage immer: wer hat . hat . Zunge — ich habe
auch Zunge — in meinem Mund Hab' ich eine, aber ich
weih nicht, was eine Ochsenzunge ist! Ich weih viel,
was mein Schlachter mir da wieder angedreht hat — ein
zähes, sehniges Stück Fleisch: Fleisch— was sag' ich, Fleisch:
Gott verzeih' mir die Sünde , aber es glich mehr einem
Stück Seehund , so zäh war es: mein Mann ist beinah
dran erstickt. So sind die Schlachter. Nun ja, man muß
nun einmal von ihm nehmen — man mutz, weil er kein
Konkurrent ist! Wenn er Donnerstag wiederkommt und
fragt , was wir haben wollen, werde ich sagen: .Geben Sie
mir auch eine Zunge — ich mag gerade so gern Zunye
wie Selig und seine Frau .' Wer hat , hat . Nee, ich bm
nicht weniger als Frau Meierson!
mn steht mit seinem Käppchen auf dem
Mein Mann
serr Pantoffeln ruhig und tüchtig hinter
Kopf und auf seinen
der Tonbank und
>nd wartet , brs ein Kunde kommt — und
Selig schreit mit einem alten, schmutzigen Sack auf dem
Rücken. Und er ^hat Zunge ! Blutarm werdet ihr, was
ich euch sage, wenn ihr mit Zunge anfangt , kaum dah
ihr ein Jahr verheiratet seid, mit Krankheit und Elend
zu kämpfen gehabt, ein Wochenbett mit einem 'toten
Kind und dann — Zunge . . . !"
Die rasselnde, scharfe Zunge Keiles drang unangenehm
durch bis unten in die Männerschul. „ Sht ! Sht !" rref
Parnes Blök und schlug mit der flächen Hand auf die
Bank, und, Selig hercrnwinkend, der damals schon Schammes war, gebot er ihm, Keile zu sagen, dah sie in Schul
beten und nicht plaudern solle — sonst möge sie lieber
zu Hause bleiben.
Selig ging nach oben, auf - die Frauengalerie . Er
hielt nichts von Lärm und sagte ganz ruhig : „Eine Empfeh^
lung vom Parnes , und Sie möchten bitte bedenken, dah
in Schul nicht geplaudert werden darf ." Er sagte es
freundlich und verbindlich, denn er kannte Keiles Wort¬
schwall.
„So , meinen Sie etwa mich ? Sagen Sie dem
Parnes , er kann mir sagen, wie spät es ist! Was will
er von mir ? Daß ich meinen Mund halte ? Ich habe eine
Zunge , um zu sprechen — Sic haben eine Zunge , um
sie zu essen , und er , der Parnes . gebraucht seme Zunge,
um seinen Kunden mit einem schönen Schwatz seinen
Schund aufzureden und ihnen zu erzählen, dah er mit
dem gelben Köper billiger ist als mein Mann ! Ich lasse
mir nicht den Mund verbieten ! Ich habe mehr geoort als
seine eigene Frau — deren Schnabel steht keine Sekunde
still, und den läht er nicht verbieten, weil er sich
nicht traut . .

Selig , der keine Möglichkeit sah, den Wirkschwakl
zu dämmen, ging wieder in die Männerabteilung WrÜck:
aber Keile schmollte weiter. „Was will er von mir —
oho, will er mir sagen, wie ich mich betragen muh?
Ich Hab' ihn nötig ! Das mir, einer jüdischen Frau , die
jeden Schabbor uach Schul geht ! Ist da was gegen
mich m satfen? Näh ' ich nicht Tachrichim? Bin ich nicht
der jeder Tahara ? Nein, was für eine Brutalität ! Es ist
nichts als purer Konkurrenzneid — meine Sorge ! Geh weg.
Selig , oder ich — oder ich . .
»

Das alles war lange, lange her, beinahe fünfzig
Jahre , und ein ganz neues Geschlecht von Juden war in
die Gemeinde gekommen. Nur Selig und Keile, Japie
Velleman und Simon Noekoet waren noch von >der
alten Garde übrig geblieben. Die anderen lagen jetzt
auf dem kleinen Friedhof , dicht am Hügelrand der Dünen.
Sie waren dorthin gebracht worden durch das neue Ge¬
, die jüngere Generation aus der Kehillah . die sich
schlecht
nicht mehr in das alte Leben hineindenken konnte. Die
neue Jugend der modernen Zeit mit Radio und Elektrizität.
Allein der Tod war derselbe geblieben. Der Malach
Hamowes störte sich nicht an all den Neumodischen —
er kam noch genau so wie vor tausenden von Jahren.
Er klopfte auch an die Tür von Seligs armseliges
Behausung , um Merle anzukündigen, dah es Zeit für
sie war . diese Welt zu verlassen.
Einige Tage nach dem Grohen Versöhnungslng hatte
die junge Garde ernst und sckiweigend die alte Merle , die
Frau des Schgmmes, zu Grabe getragen.
^apttrl
“Ba » in der Üraneriootf
verhandelt

IH.
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alten

Selig

In der Trauerwoche beim alten Selig war ein ewiges
Kommen und Gehen. Vor allem abends beim Minjanmachen war es gestopft voll. Es war ein Jammer,
dah Merle schon em paar Tage nach Iomkippur gestorben
war . Es war auch aus einem Dienstag gewesen, ge¬
rade Mittags um y*l Uhr, genau um die Zeit , da
Selig vor fünfzig Jahren mit ihr unter dem Trauhimmel
gestanden hatte.
Es war ein Unglück für den alten Selig . . . Jetzt
blieb er allein zurück mit seiner Enkelin, der 13jährigen
Mirjam , einer Waise, die vor einigen Monaten Vater und
Mutter verloren hatte . . Der Todesengel hatte bei einer
Grippe -Epidemie Seligs Familie nicht geschont.
Mirjam war das einzige, das Gott ihm noch übrig
gelassen hatte . Geschäftig und anstellig wie eine er¬
wachsene Frau versorgte die den Haushalt , hatte sie
die alte Merle in ihrer Krankheit verpflegt.
Pflichtgemäh setzte sie die Rohrstühle um den Tisch,
auf den eine weihe Decke gelegt war und auf dem eine
grohe kupferne Büchse von der Gemeinde stand. Selig mit
seinem grauen Stoppelbart sah auf einem niedrigen Sche¬
mel. Wenn niemand da war , sank der alte , verwitterte
Kopf mutlos nach unten, und dann dachte und grübelte
er. was jetzt geschehen solle, wo seine Merle fort wäv,
und was aus Mirjam werden würde, wenn auch er
von Gott heimgerufen würde. Rur um ihretwillen wollte
er gern noch leben, denn die jungen Leute von heute
begriff er nicht. Simon Noekoet und Japie Velleman
waren noch die einzigen Männer aus seiner Zeit . Und
doch war es eine Gnade, dah ihm in seinem Unglück
noch eme Enkelin geblieben war.
Die Eemeindemitglieder waren alle gekommen, um
ihn zu trösten. Selbst Keile, die im Laufe der Jahre wohl
älter geworden war . aber deren Zunge augenscheinlich noch
kein einziges Zeichen von Ermüdung aufwies , fehlte nicht.
Keinen Augenblick stand ihr Mund still, und so böse, wie
sie sich stellte, war sie offenbar nicht, denn in der kleinen
Küche kam sie auf Mirjam zu und zog sie auf die Knie,
sanft ihre alte, verschrumpelte Zitterhand durch die schwar¬
zen, wre Seide glänzenden Locken streichend. „Wenn du
was nötig hast, Kind , ein hübsches Kleid oder schöne
seidene Strümpfe , dann komm nur zur alten Kerle in
den Manufakturwarenladen ."
(Fortsetzung folgt .)
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Sie dämpften ihre Stimmen . Die Gefährten brauch¬
ten sie nicht zu hören.
Ioab erwiderte in leisem, scharfem Ton : „Das Recht
liegt klar . Es braucht nicht mehr zu vergären ."
Adonia senkte den Kopf . Unentschlossenheit hatte sich
seiner bemächtigt . Die Krone leuchtete vor seinen Blicken,
aber ihr Glanz war nicht so hell wie sonst, und es riß
ihm nicht, wie noch gestern , die Hände hoch nach ihr.
Eine Weile später hielten sie vor einem der Tore.
Eine Brücke fiel, und sie ritten zwischen spießbewaffneten Wächtern in den ersten der Höfe . Knechte nähmen
ihnen die Pferde ab.
„Was gibt es Neues ?" fragte Ioab.
Die Knechte berichteten : Ein Fest war gewesen, und
Bathseba , die Königin , hatte neben David gesessen, ihr
zunächst Salomo , ihr Sohn . Der König war ihr sehr
gnädig gewesen und desgleichen ihrem Erstgeborenen . —
war unpaß . — Eb -Iathar.
Mutter
Hagith , Adonias
im Tempel . Non der Größe
gepredigt
der Priester , hatte
des Volkes hatte er geredet und der seines Königs , der
und 2uda , von Dan brs gen
Herr war über Israel
Berseba . — Aber David , der König , war krank und
Die Diener gingen leise in seinem
schwach seither .
Palast.
So erzählte bald der eine, bald der andere von den
Leuten.
Die Ankömmlinge empfingen die Neuigkeiten je nach
Drein Sinn . Die jungen Begleiter machten sich wenig
Gedanken . Adonia war von der Kunde bewegt , daß die
geliebte Mutter krank sei. Ioab runzelte die Stirn . Es
Macht
war Heit , daß er zurückgekommen ! Bathsebas
schien rm Wachsen ! Er zwang Adonia mit seinen Augen.
nicht, dich dem Könfg zu zeigen" , riet er
„Säume
bedeutsam.
Jetzt erst überlegte Adonia . daß ernste Dinge in dem
enthalten waren , was das Ee 'inde geschwatzt hatte . Er
nahm sich zusammen . Die Gegenwart packte ihn . Das
Bild der Abisag verblaßte.
Der Königssohn eilte nach dem Flügel der Weiber
und fragte nach der Mutter , obwohl der Tag erst müde
und verschlafen in einem grauen Nebelchen im Osten
die Augen auftat.
Ioab begab sich nach seinen eigenen Gemächern , die
in einem Seitenflügel eines Hauses der Hofbeamten lagen.
Dort ließ er sich von Samma , seinem vertrauten Dieners
der aus einem Auge scheel war , bestätigen , was die.
Knechte berichtet hatten , und trotz des langen , ermüdeden Rittes gönnte er sich keine Ruhe , sondern begann , die
Ereignisse bedenkend, unruhig und zornig auf und nieder
zu schreiten. Vor seinen Gedanken lag das Reich, wie
David es von Saul übernommen und aus eigener Macht
und eigenen Siegen vergrößert hatte . Auch er, Ioab,
hatte an diesem Reiche gebaut , und er gedachte es bei dem
Errungenen nicht bewenden zu lassen . Wenn er aber seine
Ziele erreichen wollte , überlegte er, dann mußte sein
Einfluß ein unbeschränkter bleiben . Bathseba durfte nicht
mächtiger werden , noch Salomo , der da aus der Schar
der späten Königssöhne unvermerkt herauswuchs und sich
schon vermaß , in Staatsgeschäften eine Meinung zu haben.
Und Adonia mußte gehämmert werden , zu einem Schild
und zu einem Schwerte gehämmert.

Asahel . der Bruder Ioabs , e'n noch junger Mann,
schön wie ein Weib , schwarzhaarig und beweglich, er¬
widerte : ,,Dann kann ich dir nicht dasselbe versprechen."
Adonia flog das Blut ins Gesicht. ,,Nimm dich in
acht", fuhr er auf . „ das Mädchen ist keine von denen,
die man wie . Linden mit Schlingen fängt ."
Hier mischte sich Ioab mit einer von Kriegsgeschrei
und Befehlen heiseren, glasigen Stimme ein. „ Das war
nichts für einen König , sagte er.
Adonia ritt langsam . „ Meinst du ?" sagte er gedanken¬
voll . Ioab hatte das ausgesprochen , was ihn beschäftigte.
„Was wissen wir von ihr ?" sprach er nach einer Weile
wieder vor sich hin.
„Daß sie dir Herden bräch/e, aber nicht Krieger.
Aecker, aber nicht Länder ", entgegnete Ioab . „Derne
Blicke müssen höher hinauf ."
Adonia schwieg und wälzte des anderen Worte in
seinen Gedanken . Darum eben hatte er sich losgerissen!
Aber der Ehrgeiz in ihm hatte zum erstenmal einen
harten Stand . „ Vielleicht wäre weniger mehr ", sägte
er nach einer Weile wieder . „ Weiht du, ob Macht allein
glücklich m<M ?"
Ioab durchschaute ihn . Er war ein harter Lehrmeister,
der seinen Schüler hämmerte wie heißes Eisen . „Das
Glück der Könige gehört nicht ihnen selbst, sondern ihren
Völkern ^ erwiderte er. Noch war Adonia jung und
weich Sie waren es alle noch Davids . Söhne . Nur
der eine, Absalom war es nicht gewesen. Und Salomo —
den durchschaute er noch nicht. Aber er war entschlossen,
Seele haftete , zu
das , was augenblicklich in Adonias
zerstören , wie man ein krankes Geschwür ausdrückt.
Ganz in Sinnen verloren , fuhr Adonia fort , zuweilen
zu sich selbst zu sprechen: „Ihresgleichen sah ich noch
lebendig
nie ." Und nach einer Weile : „Ist Marmor
geworden ? Schlug Moses Stab sie aus einem Felsen ?"
Und abermals , nach einer Weile Weges : „ Ich werde
es niemals vergessen, niemals in meinem Leben ."
Ioab antwortete nicht mehr . Er behielt nur alles Ge¬
hörte in seinem Herzen.
Die Begleiter steckten wieder die Köpfe zusammen.
„Den hat es gepackt" , flüsterten sie. „ Warum hat er
nicht einfach genommen , was ihn gelüstete ?"
Vielleicht, daß Aehnlich.es auch Ioab überlegte.
Selbst Adonia trug noch immer etwas wie Reue in
sich. Er wußte aber an diesem Abend nicht, wie er den
seines Vaters zurücklegte.
Weg nach der Stadt
tief, als die Reiterschar den
schon
stand
Der Mond
letzten Hang hinunter und in das Gewirr der Straßen
und Häuser von Jerusalem einritt.
Dunkle Türme ragten in das schimmernde, schleier¬
für
feine, sich verlierende Licht. Mächtig , eine Stadt
der
Knäuel
dem
aus
sich erhob sich die Burg Zion
übrigen Häuser.
Die Reiter wendeten sich den Hügeln zu, auf denen
erbaut war.
Feste
die
Kapitel.
„Wie werden wir ihn finden ?" fragte Ioab . Er
Sechstes
sprach cs halb zu sich selbst, denn feit er die Burgtü !rm!ei
Ampeln mit Oej gefüllt brannten in Davids Gemach.
erblickt hatte , waren seine Gedanken bei David , dem
Kaminen lohten die Feuer . Ueber die schweren
zwei
In
Könige . Aber seine kühlen Augen streiften Adonia.
dunklen Teppiche , die die Wände überspannten , an der
Der König David war alt . Die Zeit seines Nach¬ Decke lasteten , als müßten sie zu Boden fallen , und den
folgers nähte . Ioab gedachte bereit zu sein, wenn die
weich und dicht bedeckten, strich der lleise
Steinboden
Entscheidung fallen sollte, wer nach David die Krone
Qualm des brennenden Holzes und der süße Dust des
tragen werde . Und Adonia war der Nächste nach Abwurde . Zuweilen wehte einer
Ambra , das mitverbrannt
saloni, den er erschlagen hatte.
auf , als bliese jemand mit ivollen
der Wandbehänge
Adonia fuhr auf . Sein Sinn war noch immer bei
Backen hinter ihm . Es war die Hitze, die ihn bewegte.
Und doch trug der König , der in einem mit Leopa 'rdeNAbisag gewesen. Wie im Traum war er geritten . Selbst
Sessel saß, über seinen Gewän¬
die Aninnft in der Stadt hatte ihn kaum geweckt.
fellen ausgepolsterten
kostbarem Pelz . Und doch konnte
aus
Mantel
einen
dern
sagte
",
Ende
dem
sich
nahen
Tage
„Deines Vaters
David nicht warm werden . Seit dem frühen Morgen
Ioab.
saß er so. Das heiße Frühstück hatte ihn nicht von den
„Er mutz leben ", antwortete Adonia . „Es muß erst
Schauern befreit , die durch seinen von den Jahren ausKlarheit werden zwischen denen , die nach ihm kommen.
gemergelten Körper rieselten . Die Aerzte hatten ihm
Wir sind unserer viele ."
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geraten , sich wieder niederzulegen, aber er batte nirtvt des
Heerschauers?" Der König stieß die Fragen nach¬
gehorcht, denn sein Wille ^war noch mächtig. Hinter der einander
heraus , weil er j ufete, daß er fragen mußt«.
werten Wölbung seiner Stirn , von der ocrs ipariia,?
Noch
aber
war ihm die Antwort gleichgültig und stand
Haar in grauen , wirren Strähnen zurücktrat, arbeiteten
im
Vordergründe
sein Wunsch, von Ioab » Gegenwart
die Gedanken. Er wußte, daß der Körper in der Ruhe
bald
wieder
befreit
zu sein. Aber an den Fragen selbst
und Wärme des Lagers noch mehr erschlaffte, und er
hatte
sich
seine
Teilnahme
entzündet. Er erinnerte sich
gönnte sich noch nicht Rast, konnte sie sich noch nicht gönnen,
nur, nur, daß er Ioab und Adonia abgeordnet , die
beim jeder Tag trug ihm neue Lasten auf.
an den Grenzen des Reiches stehenden Heerposten zu
. Das Leben freute David heute nicht. Nichts war in besichtigen, sondern
Adonias Name weckte plötzlich den
ferner Seele , was seinem Körper von innen heraus
Wunsch in ihm, von ihm zu hören. In diesem
Augen¬
Wärme gegeben hätte . Ueberdruß. Reue, Selbstvorwürfe
blick war sein Herz frei für den Sohn und was von
hatten das Wort , und während er sich selbst kasteite,
ihm Gutes gesagt werden wollte.
indem er über sich Gericht hielt, rang er mit Gott dar¬
„Der Prinz wird bald hier sein, er soll dir selber, er¬
um, daß er ihn nicht verlasse in seinen letzten Tagen.
zählen. was er gesehen hat " , erwiderte Ioab . Mit aller
Immer war er mit ihm gewesen, wenn er auf dem
Berechnung schob er Adonia in des Königs AufmerkPfade der Pflicht geblieben war , dieser strenge, gewaltige
samkeit.
Gott . Immer hatte er seine Hand von ihm abgezogen,
„Im übrigen" , fügte er hinzu, „dein Heer ist dir
wenn er seiner Gelüste nicht Herr geworden, seiner
überall der beste Wall . Du magst ruhig schlafen, König ."
Ettelkeit, da er das Volk zählte, und seiner Sünde , da
„Ich schlafe nicht", klagte David griesgrämig . Seme
er Uria , den Hettiter , verdarb . Und nun ging das
Näch.e waren lang und gualvoll . Aber die Klage dar¬
Leben zu Ende, das chn zu einer schwindelnden Höhe
über entfloh ihm wider Willen.
geführt, und er wußte nicht, ob nicht alles , was er aus¬
Ioab fing jede Abtönung seiner Stimme auf . „ Man
gerichtet, in Trümmer fallen werde nach seinem Tode.
Unfriede und Eifersucht herrschten zwischen seinen Söh¬ versteht nicht, dir Ruhe zu schaffen" , sagte er.
„Man sollte nicht alt werden", erwiderte der König.
nen. Vielleicht würden sie bald in Zank und Streit ver¬
zetteln, was er mühsam geeint hatte , sie. unter denen
.»Das Alter ist ein Gespenst, man muß es
zwei gleich würdig, aber auch tzleich begierig waren»
chen. ' Ioabs Gedanken arbeiteten wie surrende verscheu¬
Bienen.
Er fand den König noch zermorschter, als er es erwar¬
nach ihm die Krone zu tragen . Noch schwankte er zwi¬
schen den beiden, zwischen Adonia und Salomo , seit der
tet . Er hatte in diesem Augenblick etwas von einem
Leib des dritten , dessen Ehrgeiz den ihren noch über¬
Treiber , der mit der Peitsche eine müde Mähre aufjagt.
flammt , schon im Grabe moderte . Wehe über Abjalom,
Ein erbarmungsloser Wille , den Greis ,
Leben ihm
den blonden ! Aber es muhte Recht gesprochen werden noch nötig war. aufzurütteln , war in dessen
ihm.
Was ver¬
zwischen Adonia und Salomo , ehe er, David , die Augen
standen seine Arzte, bei Gott , wenn sie nicht vermochten,
schloß. Wäre sein Herz nur nicht gespalten gewesen um
chm noch ein wenig Feuer in die Adern zu gießen!
dieser beiden willen, um Adonia , den
Warum versagte ihre Kunst, der heiße Wein aus dem
Kühnen , und Sa¬
lomo. für den er Bathseba die Krone gelobt!
Süden , das Arsen, das jung machte? Warum ließ man
den König in der Einsamkeit, statt ihm Spiel und Feste
Des Königs dürre , zitternde Finger zuckten ineinan¬
zu
bieten ! Warum gab man seinen Augen nicht Dinge
der. Er rang unwillkürlich nach Kraft und Stetheit.
VJ schauen, an denen sie erwachsen. Kampf der Tiere,
Dann hob er die Arme ein wenig gegen die Decke und
der Männer ? Und dann Weiber ! Schöne Weiber?
bewegte die Lippen, ohne daß sie Worte geformt hätten.
Er betete in Gedanken: „Hilf mir, o Gott , daß ich tue,
Plötzlich hatte Ioab ein Gesicht. So jäh und deutlich
was gut und deines Willens Weisheit ist."
trat es vor sein inneres Auge, daß er zwar mechanisch
seine Unterhaltung mit dem König fortführte und ihm
Aber es war , als habe das Frieren und Zittern seines
Körpers sich der Seele mitgeteilt . Er brachte seinen Einzelheiten von der Reise berichtete, aber mit seinen
flackernden Geist zu keiner ruhigen, eindeutigen Entschei¬
Gedanken weitab war . Selbstz^ der
Schwüle im
Gemach, die ihm den Schweiß auslastenden
dung. Ta begann ihm vor sich selber zu grauen , und
den Poren
trieb,
vergaß er.
die Stille des Gemachs bereitete ihm Unbehagen. Er
hatte selbst Befehl erteilt, daß niemand ihn störe. Ietzt
Er sah Abisag von Sunem.
reute ihn dieser Befehl . Er , der Furcht nicht gekannt,
Er
war ein kalter Mensch. Frauen bedeuteten ihm
schaute sich mir einem Empfinden von Angst in dem Raum
nichts.
Ehrgeiz
und eine an die Gier eines Raubtiers
um. Wo ein Teppich, von der Hitze bewegt, sich hob,
streifende Lust an Krieg und Waffen, hatten alle andere
meinte er eine Gestalt hervorspähen zu sehen. Und, horch,
Fleischeslust an ihm erstickt. Aber das Bild Abisags , das
standen dort in der schattendunklen Ecke nicht Menschen
nicht
seinesgleichen hatte , stand vor ihm, und ein spätes
und flüsterten miteinander?
Staunen , ßst eine Rührung bebten in ihm nach.
David krallte den Mantel fester über der Brust
Er ließ .ich nicht Zeit , dieser Regung inne zu werden.
zusammen. Seine Zähne schlugen aufeinander.
Seine
Gedanken stießen schon darüber hinaus . Der schlot¬
Da tönte die Schallplatte vor einem der Eingänge.
ternde Greis dort im Stuhl ! Wenn er die Iugend
Ein Diener trat ein und meldete Ioab , den Feldher'rm
der Sunamitin sah! Bei Gott ! Das brachte seine Sinne
Der König atmete auf . Die Forderung des Augen¬
wohl noch einmal ins Flackern.
blicks riß ihn aus seiner Unsicherheit. Er zwang sich ge¬
„Es war ein langer Ritt ", setzte er das Gespräch
waltsam zur Fassung. Seme Knechte hatten ihn noch
mit
dem König fort . „Dein Sohn hat Helle Augen
kaum in seiner Schwäche gesehen. Sie sollten ihrer nicht
und
ließ
sich nichts entgehen,, was ihm zu sehen not tat.
gewahr werden, solange er es noch verwehren konnte!
Die
Reise
hat ihm mehr genützt als ein Iahr des Un¬
Er beschied den Diener , daß er Ioab vorlasse.
terrichts von irgendeinem deiner Schriftgelehrten ."
Als der Feldherr die Vorhänge auseinanderschlug,
Während er sprach, vergegenwärtigte er sich
packte David die geschnitzten
Lehnen des Stuhles , die
noch einmal die Reise bis zu dem Augenblick, daselbst
sie
zwei Löwenpranken bildeten, und klammerte sich daran
Abisag von Sunem begegnet waren . An diesem Augen¬
fest. So hart war sein Wille, daß er eine Weile den
blick aber blieb er haften . Hatte die Dirne Adonia nicht
fliegenden Atem und die zuckenden Nerven zu zwingen
mehr
beschäftigt, als es in seine, Ioabs Pläne paßte?
vermochte und mit hochgestemmtem Oberkörper saß.
Und nun wälzte er Erwägung um Erwägung in seinen
Ioab grüßte sich verneigend mit der Hand . Dann ge¬
Gedanken: Adonia durfte sich nicht wegwerfen. Für ihn
wann sein leerer Blick eine versteckte
, stechende Schärfe
waren
die Königstöchter gewachsen. Es ^ gab der Feinde
und tastete blitzschnell jede Bewegung am Körper Da¬
und unsicheren Freunde Israels genug.
Holte Adoma bei
vids ab . Das leise Rieseln am dürren Halse und das
ihnen sein Weib , so brachte das Land und Gold und
Frösteln , das sich im Zittern des Pelzes verriet, entging
Frieden ein. So galt es, dem Blinden die Augen auf¬
ihm ebensowenig wie der unsichere Schein in dem einst
zutun. Wenn aber Abisag erst in den Gemächern des
strählend gewesenen Auge.
Königs schlief, war sie für Adonia verloren!
„Wie seid ihr gereist? Wie habt ihr die Krieger zu
Es war , als schiebe der Feldherr auf dem Brett
Berseba gefunden ? Wie fand sich Adonia in das Ami
seiner Pläne sorglich die Steine , scharf überlegend, den
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er. wie er am
zu David reden ! Schon überlegte
zuerst
er
er
. Und doch versäumte
besten die Worte formte . .
Finger lange aus jedem Steinwar rasch wie sein Spieß.
mit seiner zittrmen
kaum Zeit . Sem Berstand die Unterhaltung einen ein¬
Aber David unterbrach ihn
Glück
ohne
,
aus des Sohnes Worten vtm
hörte
Er
Er ordnete sein Spiel
.
Stimme
Armen
den
in
. Abisag
Erbe an ^utreten,.
die Lust heraus , sein
zigen Augenblick zu unterbrechen
der Torheit
Volksführers
Tod
des
!
ihm letzt, da
weckte
,
Sterbenden
dem
erwogen
des König » ! Leben
und was er vorher selbst Verlangen danach zu erkennen
des Zungen!
er in einem anderen das
des
Wohlgefallen
das
war
glaubte , Verdruß.
,/Dein Sohn Adonia
Freude und
weiter . „ Wir haben viel
jetzt
auch
er
fuhr
,
"
hat mir berichtet . Du fandest
Volkes
„Ioab
Gut ! Deine
!
Gut
„
.
mit Zurückhaltung
er
sagte
Jubel gehört ."
,
"
Freunde
lebe ich."
. Seine Seele war
Zeit wird kommen . Noch aber
David sank ein wenig zusammen
rühmen
ihn
er
nun
, fuhr er leb¬
Aber
, hingerissen von heimlicher Qual
gespalten . Er liebte Adonia .
Dann
von
,
überlegender
,
Weiser
Last . Niemand
hörte , regten sich alle Zweifel . , der Knabe , zu werden.
Noch trage ich selbst alle
„
:
weiter
haft
aller rings
kalt
wie
kühlerer Strenge schien Salomo stand für ihn ein . Bath, ob mein Kopf müde ist und
fragt
. Keinem
anderen
die
,
alle
Und Bathseba , seine Mutter
um mich. Da bist du und da sind
in Schuld
stand
,
nicht, wie
wißt
David
.
ihr
Er
.
Aber
zählte
.
sebas Stimme aber
will ich Unrecht tun vor Gott . Vieles steht auf wider
bei ihr!
schwer es ist. gerecht zu ' sein
innerlich , was Ioab
verarbeitete
und
er
sah
Noch
mich, mein Sohn ."
aber¬
Türvorhänge
die
eine der dürren,
glitten
Da
.
hatte
ihm berichtet
dem Pelz seines Mantels krochAdonias . Es war
edles
Aus
ein
Wie
.
ein
trat
nach der
mals auseinander , und Adonia
bebenden Hände , und tastete
hilfesuchende Gebärde . Aber
und
hereingestoben.
er
hilflose
kam
,
Pferd
unwillkürliche
eine
den
unsicheren und zwei¬
getan wurde , reute
Und rasch, von einer manchmal
Augenblick , da sie riß
zu!im
für
noch
abermals
Neigung
sich
er
und
Schwäche
seine
König
felhaften . jetzt aber warm erausguellenden
beugte
auf diesen zu und
zurück, wie sie aufaetaucht
sammen . Die Hand schlich sie
den Vater getrieben , eilte
seiner
,
Hagith
bei
war
zu fassen vermocht hatte.
Er
.
daß der andere
ohne
,
war
sich über seine welke Hand
ver¬
und
lag . Schwach
selbst. „ Wie
Mutter , gewesen, die noch krank
weiter " , unterbrach David sich
lange
„Erzähle
sich
hatte
König
Hauptleule
die
Der
.
sagten
zagt hatte er sie gefunden lebte wie vergessen im Palast.
du die Ernte stehen ? Was ungeduldig
sahst
neuem
nach
sie
von ihr gewendet , und
sie. von ihren Kriegern ? Sind sie
herrschte
König
den
über
Auch
Bathseba herrschte .
Kampf ? "
noch ein Band zu David,
Adonia.
Nur in Adonia lebte Hagith
des
auf
hat dein Land gesegnet " , erwiderte
ungeduldig
sie
„Gott
hatte
Deine
Darum
.
.
ihrem Gatten
davon dem
stand schöner, je weiter .ich kamnicht mehr.
gedachte
Ernte
Adonia
„Die
.
gewartet
seit Jahren
Sohnes Rückkehr
Speicher werden sich füllen wie
, und sie sagen , daß
König zu sprechen.
Krieg
den
wollen
des
er
Hauptleute
als
Die
,
schneller
schlug
das Volk liebt
Davids müdes Herz
, daß
Männer danach schmachten. Aber
ihre
erstaunlich
nicht
essen, das
war
Es
Ruhe
.
in
Brot
Sohnes gewahr wurde
den Frieden und möchte das
sich nicht verhehlen,
konnte
Er
.
zuflogen
ihm alle Gemüter
auf seinen Feldern wächst."
ihm an männlicher Schön¬
David «.
daß an seinem Hofe niemand ebenbürtig war . „ Ich höre
sollen es. so Gott will " , ettoiderte
„Sie
sein
Wesen
und
,
willen
heit und gewinnendem
den Sohn um dieses Wortes fühlte , wie sein
begrüßte er ihn mit
",
liebte
Er
Sohn
mein
.
dir
von
als er
viel Gutes
da Adonia das Knie
Gefallen an ihm wuchs . Aber
Stimmen abermals auf,
innerlich bewegter Stimme , und küßte ihn . Einen Augen¬
die
murrten
wurde ,
warm
Herz
und
ihn
nannten.
über
sich
er
Salomos
bog . neigte
die des Sohnes ge¬ die ihm die Namen Bathsebas und Erschöpfung befiel
wider
Brust
seine
lag
lang
blick
. Neue
die Stimme des Blutes
Diese Zweifel zermürbten ,ihnließ er den Kopf an das
preßt und war zwischen ihnen
zu
nähe
Wohlgefallen
sein
ihn . Einer Ohnmacht
die Augen.
mächtig . David wünschte, Adonia augenblicklich nicht klar.
Polster zurücksinten und schloß
ihm
war
Wie
das
Nur
.
beweisen
an Hagith , und noch immerwieschwebte
dachte
„und
,
Adonia
fort
er
konnte
fuhr
",
,
„Du hast viel Neues gesehen
Abisags auf seinen Lippen . Alleiner dem Kö¬
Name
der
."
Unwillkürlich sprang
du wirst mir erzählen müssen
er jetzt sprechen?
. Er
Adonia
entgegnete
,
"
gekommen
.-Dazu bin ich
nig bei.
Platz , die zur Seite des
auf . Er erholte
nahm auf einer Ottomane
David schlug die Augen wieder
durchzuckte ihn ein Miß¬
Hilfe bot.
Flüchtig
.
bereitwillig
stand
Adonia ihm
Königssessels
daß
,
seinen
sah
dem
Er
.
sich
Bericht
. Adonia
Ioabs
trauen , als ihm einfiel , daß wartete er geduldig , daß
Sohn war ihm auf einmal ferngerückt
der
Aber
er,
dachte
Wege ,
zuvorgekommen . Aber dannwerde , weiter zu sprechen.
sein eigenes Ziel , seine eigenen
hatte
Allein!
!
vollenden mußte
der Vater ihn auffordern
so wie er, David , seinen Weg
soll kein
Es
„
.
Wort
das
Kälte diesmal,
wieder
Da nahm Ioab
König fror , aber nicht vor
Reise
Der
dieser
von
ihr
wenn
,
. Viele , die
stehen
Dritter zwischen euch
."
aus einem Empfinden der Einsamkeit
entlassen
sondern
zu
mich
,
und viele,
/
König
,
verlassen
dich
sprecht. Ich bitte
ihm alt geworden , hatten ihn mehr , so wenig wie
mit
be¬
deiner
ich
wenn
,
nicht
„Ich werde dich rufen lassenwar ihm nicht unlieb/
die noch lebten , verstand -, er
Es
.
David
ihn
beschied
darf " .
sie ihn verstanden!
jede neue -Begegnung
ihm nicht
mit Adonia allein zu sein. Und gegen Ioab . In seiner
Adonia , dessen bestürzte Miene
wehrte
Er
!" be¬
Sorge
Abneigung
steigerte ohnehin seine
. „ Es ist nichts . Sei ohne
Bedürf¬
zurück
,
das
er
entging
hatte
fröstelnden inneren Zerfallenheit, der seines Blutes war.
schwichtigte er.
sein Mißtrauen
nis , sich an einem zu wärmen
das Gemach.
Am Worte selbst erwachte indessen
verließ
und
tief
, worüber er
sich
das
auf
verneigte
nicht
Ioab
der Sohn
Wartete
:
wieder
in
Er
noch immer fester
Seine innere .Qual nahm zu. um¬
?
beruhigt
eben
David wickelte sich schaudernd
Ich
„
ihn
.
ein
er den Sohn
Hand . Seine Finger
seinen Mantel . „Erzähle ", lud
faßte nun doch nach Adonias mit wilder Erregung . Näher
in deiner
Welt
die
sich
wie
,
erfahren
bin neugierig , zu
klammerten die des anderen
geheimnis¬
, flüsterte er in halb einen
Seele spiegelt ."
sehe¬
ihn heran sich neigendTon
an
leuchtenden
allmählich
mit
der
,
Adonia
zornigem
halb
,
vollem
».Diese Welt ist reich", brach
werden,
!
zu¬
alt
sollte nicht
Vaters riefen vieles
rischen Beiklang gewann : „ Man
Augen los . Die Worte desgebracht und ihn begeistert
Frost um einen und
wenn
,
furchtbar
mein Sohn . Es ist
rück, was ihm die Reise und betet , säet und erntet.
mehr rm Gleichtakt
einem ist. Das Herz geht nicht
in
hatte . „ Dein Volk arbeitet
leiten.
zu
es
und
seinen eigenen , langsamen
zu raten
mit denen der anderen , es hat den Lärm der Welt , aber
Wunderbar muß es sein, ihm sah ich und Frauen —
und emsige Männer
Schlag . Das Ohr hört wohl
Starre
Frauen
diesen
all
ewigen , nicht mehr
Von
.
stockte
Innern lauscht etwas nach näher
tiefsten
Frauen — . . ." Er
im
das
die
,
als die Men¬
gewesen
eine
Gott ist für mich
war Abisag von Sunem die hatte . Es drängte sich nach irdischen Dingen .doch
Menschen
dieser
in
noch
ich
bin
schen, Adonia . Und
Bild aller anderen ausgelöscht sogleich von ihr spreche.
Pflicht ."
ihm auf die Lippen , daß er an seine Mutter denken.
(Fortsetzung folgt .)
wieder
er
mußte
aber
Dann
mußte
,
der Unrecht geschah
Von ihr , die kranr war und
L
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Die Abschiedsfeste in jedem Jahr , auch in diesem,
geben
immer wieder den nachhaltigen Eindruck der starken
Der Israel . Hum. Frauenverein war immer von der
Zusammenarbeit
von Leitung und Helfern und zeigen immer
Einsicht geleitet, daß in all seinen fürsorgerischen Maßnahmen
neu
das
Gefühl
der Kinder für ihre Gruppe und für die
die erziehliche Tendenz obenan steht. Die Ferienkolonie
des Frauenvereins hat die Aufgabe, der Schuljugend (ca. gesamte Kolonie. Die Eigenart des einzelnen Kindes wird
ein wertvolles Moment zum Bau der Gruppe. Die Gruppe
250 Kindern) eine Gelegenheit zur Erholung zu geben.
als
solche gleicht Gegensätze aus, stellt Forderungen an die
Nur vorgebildete Helfer und Helferinnen übernehmen nach Einzelnen
und versucht, sie höher zu führen, und es ist
dem Alter getrennte Gruppen von Kindern und sind voll
das
größte
Verdienst der Ferienkolonie, neben körperlicher
verantwortlich für deren Haltung und geistige Führung.
Ertüchtigung
erziehliche Werte geschaffen zu haben.
Neben hygienischen und sportlichen Zielen war die schwere
Aufgabe der Vereinigung vieler disparater Richtungen in¬
Anselm Bing.
nerhalb der Jugendlichen gegeben. Aus dem I . I . W. B .,
dem Misrachi, der Agudah ein« einheitliche Haltung zu
UniMcMtf im
konstruieren, wäre ebenso unmöglich, — wie unfruchtbar.
Es soll nicht gesagt sein, daß politische Kämpfe stattgefun¬
Von Adolf Rath. Essen.
den hätten, davon kann in der Ferienkolonie nicht die
Erfreulicherweise nimmt in den letzten Jahren das „HeRede sein. Aber die Jugendlichen aus den verschiedensten bräisch
-Lernen" immer mehr an Ausbreitung zu und es
jüdischen Richtungen Herkommens
, bringen eine — wenn
zeigen
sich Anzeichen der Renaissance und Wiedergeburt un¬
auch teils unbewußte — Haltung zur Umwelt mit, die
serer „heiligen Sprache". Viele Vereinigungen, hebräische
geeignet ist. einer einheitlichen Führung der Gruppe be¬
Sprachschulen
, Talmud-Thoras usw. sind bereits entstanden
deutende Schwierigkeiten zu machen.
und noch weiter im Entstehen begriffen, die sich der vor¬
2n diesem Jahre war es vor allem das gemeinsame
nehmen Aufgabe unterziehen, ihren Mitgliedern, Zöglingen
Naturerlebnis, das den inneren Zusammenschluß zur Gruppe usw. das Hebräische beizubringen. Verschiedentlich gehen
beschleunigte.
derartige privute Lehrinstitute nach einer gewissen Zeit ihres
2m Altonaer Volkspark gibt es eine Stelle , an der Bestehens, nachdem sie ihre Feuerprobe bestanden,, ihre
kleine Eichhörnchen zu sehen sind. Wir gingen mit den Existenzfähig keit und vor allem ihre Nutzbarkeit bewiesen
Kindern öfter dort hin. Mit zaghaft vorgestreckten Hän¬ haben, in die Regie der örtlichen Jüdischen Gemeinde über
den hielten die Kleinen den Tierchen Nüsse hin. Mit
und werden so Allgemeingut der betreffenden Kehilla. Die
leisen Rufen lockten sie, und es war eine Freude, wenn die Motive dieser Bildungs- und Wissensgier, dieses „ He¬
Eichhörnchen näher kamen Eins kam heran. schnupperte bräisch- Lernens" sind allgem«m bekannt. Bei dem einen
vorsichtig, haschte schnell nach der Kinderhand, nahm die ist es eine „nationale", bei dem anderen eine „traditionelle
Nuß und hielt sie fest in den winzigen Pfoten . Nach religiöse" Pflicht, während es der dritte als „ Wissenschaft"
der Reihe wurden alle Hände leer, — vier Nascher waren erlernen will.
schon da. wurden zutraulicher, sprangen auf den Arm,
Allen Kategorien und Richtungen wird das Gesamt¬
schauten mit schlauem Blinzeln nach der Tasche, liefen herzu, judentum nur Dank zu zollen wissen ob ihres Bestrebens,
nahmen die Nüsse, schüttelten sie, die leeren warfen sie sich im „Hebräischen
" auszubilden, um als unmittelbare
weg — aßen sie schnell mit nervösem Geknapper aus — - und notwendige Folge
sich, mehr oder weniger,
oder vergruben sie mit hastigem Scharren. Die Kindel der jüdischen Ethik und davon
Literatur zu widmen, was als
waren beseligt — aufgeregt und benommen von diesem Ureigenstes des Judentums , als sein heiligstes Gut zu be¬
merkwürdigen Schauspiel. Im Gespräch, im Spiel,
im trachten ist. Allen wird vom ,>K!al jisroel" in ge¬
Traum hat es sie verfolgt — diese naturnahe Verbundenheit rechter Weise jegliche Unterstützung—
materielle wie gei¬
war von einschneidender Bedeutung. Gewiß, die einzelnen stige — zuteil werden, um ihr Bestreben
zu fördern und
Kinder hatten ein verschiedenartiges Bild dieses Erlebnisses sie ihrem Ziele zu nähern, denn „der Zweck heiligt
die Mit¬
zurückbehalten— je nach der Einstellung ihres Milieus —. tel". Ebenso wird auch keiner bezweifeln
,
daß
die
Unter¬
aber die Bedeutung für die Gruppe als solche war und blieb richtsmethoden und der Gebrauch der Dialekte (asclikenesi^Lb
unverkennbar!
oder 8epliardisck ) jedem nach seinem Geschmack und Ge¬
Auf einem größeren Ausflug überraschte uns der Re¬
fallen überlassen werden soll und muß. Eine generelle und
gen. Zwischen3 Bäumen suchten wir Schutz. Einer kam
^ taucht nur in dem Wörtchen „ wie?" auf.
auf die Idee , eine Hütte zu bauen. Die einen schleppten Kardinalfrage
Wie
soll
darf das „ Hebräisch-Lerncn" vor sich gehen?
Aeste, die anderen Grasstücke heran — zwei besonders tüch¬ W i e und in und
welchen
äußeren Formen soll dieser hebräische
tige flochten Laub in die Aeste: es entstand eine kleine oder besser gesagt
jüdische
Unterricht erfolgen?
Schutzhütte in kaum einer Stunde . Zehn Kinder hatten
Aber
um
diese
Frage
beantworten
zu können, muß
, Platz darinnen und die Mädchen schmückten sie mit Blumen
noch
eine
Nebenfrage
,
ebenfalls
von
prinzipieller
Bedeutung,
— im unbewußten Anklang an die Sukkoh. Das Ergebnis
gestellt
und
beantwortet
werden
,
und
zwar:
„Ist
das He¬
des gemeinsamen Bauens — die Hütte war unwesentlich—
bräische
nur
als
einfache
Sprache
oder
als
eine
besondere
aber das gemeinsame Schaffen, die selbstverständliche Ein¬
ordnung ins Ganze — das spontane Tun Aller war der „heilige Sprache" (loschaun kaudesch ) aufzufassen? Darf
Höhepunkt des ganzen Tages. Die erziehliche Wirkung der man diese heilige Sprache auch profanieren, weltlich er¬
Ferienkolonie hat da einen Triumph gefeiert — über alle klären und demzufolge bei deren Lernen die jüdisch-religiösen
, Heilighaltung ausschalten?
verschiedenen Wesenheiten der Jugendlichen hinaus — waren Gebräuche, wie Kopfbedeckung
sie zu gemeinsamen
, reibungslosen Arbeiten gekommen — Wenn sich alle Richtungen über den edlen und hohen
Wert des „Hebräisch-Lernens" einig sind, so gehen doch
ohne äußeren Zwang — aus Naturnotwendigkeit.
über die Art und Form des Lernens die Meinungen und
Wenn von einem Ausgleich disparater Kräfte die Rede Ansichten auseinander und verhindern sehr oft ein gemein¬
war, so ist damit keine Nivellierung der Individualität
sames Zusammenwirken innerhalb einer Gemeinschaft
. Ins¬
gemeint. Unter Beibehalt'
ier charakterlichen Ver¬
besondere löst der Versuch einer Profanierung des He¬
schiedenheiten— soweit sie ..icht sozialer Natur sind — soll bräischen— ohne Kopfbedeckung usw. — bei der religiösen
eine Basis gefunden werden, auf der die jugendlichen MenJudenheit eine Verstimmung gegen die in israelitischen
schen sicher stehen werden. Diese gesunde Basis zu schaffen Volksschulen
, jüdisch-nationalen . Vereinigungen hebräischen
ist die erziehliche Aufgabe, die sich die Ferienkolonie ge¬ Sprachschulen amtiierenden Lehrkräfte aus, die, meist
diesem
stellt hat und von der sie glaubt, ein gut Teil in all den Prinzip huldigen und dementsprechend den Unterricht er¬
Jahren gelöst zu haben.
teilen.
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Es märe zu wünschen. wemt berufene Stellen - rote
zu
Rabbiner . Schulleiter , Gelehrte verschiedener Richtungen
ihr
durch
diesen Fragen eingehend Stellung nennen und
, sachliches Urteil zur Beruhigung der Gemüter An¬
schlichtes
ge¬
dersdenkender beitragen würden , und darum werfeaufich
weil
.
Blättern
rade diese Fragen absichtlich in diesen
diese als Organ des Lehrerverbandes und dank ihrer überin der Lage
varteiifchen Stellung am ersten berufen und
bringen , zum
zu
Problems
sein werden, eine Lösung dieses
".
Sache
„heiligen
der
und
Nutzen des Judentums

Mltdllttenrnfonimliina d»s tjccct «*t* ra »Utff<tr*t
Ctftett ?ln Witvrtrmdeog.

Herr Roth¬
bildungskurs gehalten hatte . Damit verband jener
psycho¬
schild die Frage der praktischen Auswertung
Rengionsunterriäst.
logischen Vorträge für den jüdischen
Der Redner wies in klarer und überzeugender Weise nach,
methodischen
wie auch bei unserem Religionsunterricht zur Zu
dem ge¬
.
muß
Tätigkeit die psychologische hinzutreten
gaben
Referat
aufgenommenen
haltvollen . mit grimem Beifall
und
Weil
,
Adelsheimer
,
Kulb
,
Kahn -Aeilbronn , Metzger
der
dankte
Schluß
Zum
.
Anregungen
Dr . Auerbach weitere
den
bei
Ausdauer
ihre
für
Versammlung
Vorsitzende der
den ganzen Tag füllenden Beratungen.
Stuttgart.
Adelsheimer,

n dro pooots ) Vsmmerm.
Vrvela lsvavUt. Cttivtt %

am
Mitglieder -Versammlung fand
findet
Die diesjährige
Unsere Vollversammlung
Auher
.
statt
Stuttgart
in
Westheimer
9. September im Hotel
, dem 29. NovenBer (Bußtag)
am Mittwoch
den zahlreich erschienenen Lehrern waren vom Israel . ,Ober¬
von
Hotel Schwarzer Adler , statt.
in Belgard,
rat die Herren Leopold Levi und Dr . Gunzenhauser
er¬
Rothschild
der Israel . Landesversammlung Herr Julius
Beginn pünktlich um 13 Uhr.
wurde durch
schienen. Das israelitische Dorsteheramt Stuttgart zugleich
für
Tagesordnung:
Herrn Oberrechnungsrat Meyer vertreten , der
Gäste
als
waren
Weiter
.
war
erschienen
Lehrhaus
das
1. Geschäfts- und Jahresbericht;
Lehrer
Herr Rabbiner Dr . Auerbach (Stuttgart ) und
~ 2. Kassenbericht;
Bibra anwesend.
Härter3. Vortrag : Kollege Rainowitz „lleber den liturgischen
Nach den einleitenden Begrützungsworten erstattete der
E esangsunterricht" ;
den Tätigkeits¬
Vorsitzende. Oberlehrer Rothschild-Ehlingen
4. Vortrag : Kollege Jankelowitz „Die religiöse Einstel¬
im ab¬
bericht; die Bemühungen des Vereins hatten sich
lung unserer heutigen Jugend " ;
gelaufenen Jahre vor allem auf die Gleichstellung der Volks5. Antrag des Kollegen Werblowski auf Statutenände¬
schullehrer mit den Religionslehrern bezüglich der Pensions¬
rung : 8 8 der Statuten soll gefaßt werden : „Där
verhältnisse, auf die Schaffung einer neuen Dienstordnung
der Lehrer erstreckt. Der
Vorstand des Vereins besteht aus drei Mitgliedern:
und auf die Fortbildungsarbeit
Beitritt der
dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter , dem Schrift¬
auch von der Behörde gewünschte korporative der
ver¬
so
führer ."
Lehrer zu einer Krankenkasse konnte wegen
er¬
nicht
Verhältnisse
schwierigen
teils
C. Aussprache und Anträge.
schiedenartigen und
ab¬
im
Verein
den
der
Erwähnung
Nach
.
reicht werden
7» Gemütliches Beisammensein.
Er¬
gelaufenen Jahr angehenden familiären und dienstlichenzum
Nach den vorhandenen Mitteln werden Reisekosten¬
eignisse sprach der Vorsitzende noch vom Verhältnis
Mitteldeutschen
des
zuschüsse gewährt . — Besondere Einladungen ergehen nicht.
Reichsverband und der Iubiläumstagung
des
Der Borfttzende:
Vereines in Leipzig, sowie von den Bemühungen
Erholungs¬
Lehrer
eines
Baronowitz,
Reichsverbandes um Schaffung
heims in Ems . Zum Schluß gab der Redner dem Bedauern
, daß ick
Den Kollegen gebe ich gleichzeitig bekannt
darüber Ausdruck, daß die Lehrerbildungsfrage nicht in
nach
Wohnsttz
memen
ab
Stellen
vom November dieses Jahres
ihrer ganzen Bedeutung hei unseren maßgebenden
in
ich
da
,
verlege
3,
Straße
zu¬
Cussenower
Schivelbein.
erkannt und gewürdigt werde . Es könne sich bei der nur
Pension gehe.
künftigen Ausbildung auch bei den Religionslehrern
Baronvwitz.
Ländern
allen
in
jetzt
die
,
handeln
um die akademische
Zum
ist.
— außer Württemberg und Bayern — eingeführtdie Herren
Tätigkeitsbericht äußerten sich in der Diskussion
Mvdeltsgemeinfkhaft jffttfifttft Ct tom
Preßburger , Grünfeld , Spatz und Metzger.
sm ttledetwfreiit*
Oberlehrer Spatz referierte über die zu schaffende neue
15 Uhr, m Duisburg
be¬
Tagung am 3 . November,
Dienstordnung , welche die nächste Landesversammlunggegen¬
28.
Kuhlenwall
in der Loge,
schäftigen wird . Der Referent erkennt die Fortschritte
an:
1641
Jahre
vom
Dienstinstruktion
über der veralteten
1. Tanchuma u. Raschi zu jywma
allem
vor
welche
,
Dienstordnung
neue
die
er hätte jedoch
2. Rückblick auf die Festtage an Hand der Mischnahdie Fragen des Dienstbetriebs zu klären hat . in ihrer
rm
»«
traktate .1210 und köt>wn
Form kürzer und mehr auf das rein Sachliche beschränkt ge¬
-Bocholt.
Nußbaum
wünscht. Im einzelnen kam der Redner auf die Bestimmun¬
Vor¬
religiösen
der
,
gen bezüglich! der Dflkchtstundenzahl
träge . des Iugendgottesdienstes und der Fürsorgetätigkeit
des Religionslehrers zu sprechen. An der Debatte beteiligten
ttaptrtöf ! Gpfkeln-Vevein in Dadvn.
sich die Herren Krämer -Heilbronn , Kahn -Laupheim , -Metzger,
Kahn -Heilbronn , Adelsheimer , Wißmann und Iaffe . Dr . Gun¬
Unser Vorstandsmitglied Lehrer a. D . Maier Rosen¬
zu
Kommission
der
Vorsitzender
zenhauser äußerte sich als
a . E. ist, erst 59 Jahre alt , uns
in Sinsheim
berger
worden . Wre sein pädagogisches
entrissen
den Ausführungen der Redner.
Tod
den
durch
die Feingefühl besonders die Jugend zu erfassen verstand, so har
Oberlehrer Preßburger gab dann einen Bericht über da¬
den
Er ist
auch sein Herz, Aas für alles Gute und Edle schlug, stets
Verhandlungen der letzten Landesversammlung . nicht
Hinterbliebenen
ihren
und
notleidenden Standesgenossen
für . daß die erst 1924 entstandene Verfassung . Fürwegen
die
willig Opfer an Zeit und Kraft gebracht. Wir werden seine
werde
geändert
einzelner untergeordneter Fragen
treue Mitarbeit im Vorstand des N. E .-V . nicht vergessen.
Religionslehrer muß die Grundlage der Gleichstelkung mit
2. Oktober 1929.
den
den Volksschullehrern aufrecht erhalten werden.
Heidelberg,
Vorsitzender.
S . Müller,
Nach der Mittagspause erstattete Adler -Kannstatt den
Vereins¬
das
Kassenbericht, nach dem letzten Ausweis beträgt dienen haupt¬
vermögen ca. 13 000 MM. Die Einnahmen
dev
sächlich zur Unterstützung bedürftiger Lehrerwitwen , wes¬
halb von verschiedenen Seiten mit Bedauern festgestellt
von
Ich befinde mich' zur Zeit auf einer Vorftagsreise , bitte
wird , daß aus einigen größeren Gemeinden so wenig Bei¬
Ich
.
zurückkehre
der ich erst gegen Ende November
träge eingehen.
eingehende
die Kollegen um Nachsicht, falls in dieser Zeitsollten.
werden
erledigt
Nach Erledigung einzelner Anfragen aus der Dienst?
verspätet
die Korrespondenzen etwas
vraris gab Oberlehrer Rothschild eine Uebersicht überFort¬
Vortragsreihe , welche Dr . Conrad bei dem letzten

«
Dvreftafte

Aedattlon.

h^<><x ><x >o <><>c

4J

r. John Snape
sie, der B e ldam in einen
Schlaf ' fallen;
esem Zustande
er dem Ahnen
sMenschei^
eine
euppe
und schloß die
wunde .
Daß
die O p e n
glän ü b e r st a n d
nerlei Brand,
chlag, Kinnampf
oder
Krankheiten
ug, ist evident
e Tatsache er¬
daß er 9ü0
alt wurde ."
* ( Times)
Bezirksrabbiur Religions¬
in
das
Dorf gekomtrifft schon
rrabend der
ein . Der
R ., der ihn
Lahn abholt,
>n fragen , ob
Abendbrot
habe , und
dabei einer
ichen Ausi befleißiJ fragt er
Doktor

—,

schon das

nahl

geIV. s.

Köchin ist
ere Seele,
at offenbar
Neulich
sich zu mir
aßen aus : vr'
Sie , Herr
ein erster
at sein Leftebe -und
zugebracht
viel aus
iolz. Der
oar
ein
lrum habe
)t genom)l er reich
Sie , das
»ummheit.
a s G e,,M. M.-)
mi Adam
mtnis zu

>000000<

W'.

m
Unteettattang an»»es Wtffvns
mit»mi^Dlüttevn füv Eortepuag «ad
doo

wottfensttfvlft des IsvaelMfrven SamlUenvlattes
Sttmdueg
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Glauibem

Bücklinge . Er war ein guter Mann , aber ein großer
Narr als Parnes ; , wenn der nicht seinen Willen kriegte
im Kirchenrat , lag er drei Tage im Bett und machte nicht
Roman vom Levy Gramwald
Autorisierte Uebersetzang aus dem Holländischen von Heinz Caspari
für einen Cent Geschäfte . Hätte er nicht so eine fire Frau
2)
Copyright 1929 by J. H. Joadi mstral, Amsterdam
gehabt , so läge er heute noch im Bett . . . Aber vor
seiner
Betje hatte er Respekt, die schlug mit dem Teppich¬
ästig und sich die Augen wischend, ging sie, die
klopfer drauf los , wenn - er länger als drei Tage in
r selbst nie Kinder besessen hatte , schnell zur Hintertür
den Federn gelegen hatte . Parnes spielen — das konnte
hinaus . Aber — auf der Anrichte fand Mirjam eine Banker . Als mal eine Partie altes Eisen gemeinsam von der
nole — einen Fünfundzwanzig -Eulden -Schein . . . und
als sie der alten Keile nachlief, uni ihn ihr zurückzugeben,
Werft geholt werden mußte , da ' konntp er auch Befehle
austeilen , aber osfer hat er eine Hand gerührt . . ."
wurde diese ganz böse und nannte Mirjam verrückt. Na,
was dachre sie wohl — meinte
2a , es wurde häufig gelacht
sie, daß Keile das Geld auf dem
in der Trauerwoche beim alten
Rücken wuchs ? Dafür habe schon
Selig . Die alten treuen Gesichter
der alte , filzige Parnes Bl
und die Geschichten von
Iapie
sorgt ,
ludsea
daß sie beinahe
capta
Belleman
und Simon
Noekoet
Cent
habe
ersparen
lenkten seine Gedanken ab . Manch¬
vu hältst in deiner Sand ein Stücklein Sold,
Würde sie, der jjte Kinl
mal erhellte sogar ein Lächeln sein
Wie kommt 's , daß eine tlräne dir entrollt?
Last lagen , sonst ', yrohl ai
Antlitz . 2st das ganze Leben nicht
alten Tage noch Wtn .Iüt
ein
Unter -Tränen -Lächeln ?
—
len müssen? Ja — qrrsge
Cr blockte still empor ur^ Morach dann mild:
Aber wenn es Zeit für Ma ’ariw
wurde , dann wurden die Gesichts¬
Keile wird füAfündMnzig'
„vetrachte dir dies hcckWchkwischte lZild !"
den beim altM Seng m i; »*
züge der Besucher wieder ernst,
Küche liegen lassen! Sie weiß J
dann setzte der Rabbiner sich vor
ynvtzufdz
(TltttigMimgem Raum
den
feierlich weiß gedeckten Tisch
mal , wie 25 (Mlds ^ mlssehen !'
eMÜVt
' palmenbaum,
wenn der
'
und
htelt
, bevor des Gebet seivM
fHV
.1
Preise grdrückt
Anfang
nahm
, einen HespMDann
sfitfe Jungfrau stehn,
sie Geld haben,
erstand wieder das Bild der teu¬
vor Schmerz und Schmach
undzwanzst
ren Verschiedenen . iouin fühlten
für die
Selig und M
eit gein
ar der
nommen
Map
Ü»fc über ihr, stolz trdttnphierend stand
Stuhl
a!
M
Ein wilder Kriecher,
in der Sand.
iat
fröhDann
.
brau
2en die
liche
vasprach dqrEreW,vom kieiston Leid erfüllt:
Seist
den weisen
wenn er
rer ?6 tat , als
Oie JungftWiWer -ist NVetpes Volkes lZild, ,
bkner
aus
ob er at
ehraüFditz
dicken
Buch
Es war
ix aber
—
in
Oer kriegch ^ Rom , mitKesselpm derVon - tz»
dänn Manus,
der Schiwoh
lögen die ReichsUnd diese palstlU^ meiner Väh»
mrqes
. die beiden
tal er -« iLko
- m Seligs Haus her«uf einem
Brom Lever , der Schlacht standen , dann
esen war . stand
ein
Doll Andacht
erhoben
lück Rinderbrust da , dann
zu ooren.
ein Reichstaler auf den Tisch gezaubert , dann
-Kapltel IV
* Kabeljau.
ÄLr <3 ch » orr «
k Besuch da war . konnte Selig sich wieder einen
b.
k seinen düsteren Gedanken entziehen . Vor und
Es war Schabbosausgang , die Ab
Isgaiorcu
Minjanmachen blieben sie immer noch sitzen und
Sammü
schon zu fallen , als der reiche Auch
Dann wurden von Seligs Zeitgenossen alte
Roos mit seinem 13 jährigen Sohn
^zkich durch
t aufgewärmt : dann vergaßen sie einen Augengekrümmte Stiegen und enge Gasse» in
Häuschen
ske in der Schiwoh waren , und wenn die Männer
teu.
begab , wo der alte Selig und seine
trauf los rauchten , dann wurden a te Erinnerungen
Sonntag morgen würde die Trauerwoche
fein,
Vergangenheit heraufgeholt . Gestorbene Vorsteher
und da der Rabbiner
cknuel
abwesend war.
schen Gemeinde — waren sie auch schon jahrelang
Roos beim Abendgebet bei Seelig vorbMU
Äomuel
wurden aus dem Grabe geholt und erschienen Roos war ein Talmid Chochom . Er war ^ W
:akel
nett leibhaftig lebend : es war , als ob man
der Gemeinde . In seinem Hause wurde
end
so vor sich sah in der kleinen Kammer hinter der
Gemoroh gelehrt . Stundenlang , oft bis weit
errhandlung , wo der alte Selig saß.
nacht , blieben sie gebeugt sitzen über alten.
m
wissen Sie noch. Simon Noekoet , der alte AppelFolianten , und dann schärften
.
.
_
sie
ihren
D.
nt
Er verkaufte die großen , geräucherten englischen den tiefsinnigen Bemerkungen jüdisch«
~ : Gelehrter
H
, die schon

ätter
kffTS ;

dem altem
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lange zu Stand
vergangen waren , deren Geist , deren
.. Mit Euch ser Friede ,
leuchtender Verstand aber noch voll Licht
Tochter " , erwiderte
über die Judender alte Wanderer . „ Mögen meine
heit erstrahlte.
alle Töchter Israels
sein
wie Ihr , die nicht fragt Mi ato , le
Zum mindesten über — die alte
'vn
Garde
.
tejlech
(
Denn
wer
bist
das
du und wohin gehst du ?)',
neue Geschlecht, das aufwnchs , fand
dem unbekannten
die alten vergilb¬
Bettler einen gastfreien Platz insondern
ten Bücher unsinnig — die waren
Eurem
Hause einräumt.
gut
fürs
Mittelalter.
Ach, es war kalt da draußen auf der
Die moderne Zeit forderte wohl
etwas
Straße
, die Jungen
anderes
.
Aber
warfen nach mir mit schmutzigem
wenn sie diese Bemerkung Samuel
Schnee
Roos
und schalten
gegenüber
mich . Alter Jude ' — aber das ist
machten, dann wurde dieser sehr, sehr
nichts
im
ernst,
und sagte,
Vergleich
zu dem. was wir in Rußland
daß die Juden ihre Energie , ihre
erlebt
Bildung , ihren 'Intel¬
froh , daß ich einen Unterschlupf in haben . Doch bin ich
lekt den alten , ergrauten
Rabbinen zu danken hätten,
Eurem Hause finden
konnte ."
die mit ihrem krummgebogenen
Rücken,
ihren
langen
Bär¬
ten . auf den Büchern hockend
Auf den kleinen Sally weisend,
ihren
der - erstaunt den
wehrhaft wurden für die Debatte . Verstand schärften,
alten
fremden Mann anstarrte , sprach er : „ Ist
Ihre
Rechtskunde,
das Euer
ihre medizinischen Kenntnisse wurden
Kind , so soll er gesegnet sein."
dadurch
auf
ein
bis
dahin unbekannt hohes Maß
Aber als Rachel einen Augenblick
emporgehoben . Manch ein
schwieg und die
berührter Advokat , der sein Judentum
Augen
errötend niederschlug , sagte er : „ Nicht
verleugnete , hatte
durch Vererbung diesen verachteten
schläft, nicht
schlummert der Hüter Israels . Einer
Juden , die er jetzt
verkannte , seine Eeistesgaben zu danken
Frau
,
brav und
.
gottesfürchtig wie Ihr , wird Er die
Mit Samuel Roos war nicht bequem . .
Mutterfreude
nicht
vorenthalten . Still , meine Tochter , trocknet
zu debattieren.
Durch seine große Gelehrsamkeit , seine
Eure
Tränen.
Das
Gebet
Gastfreiheit zog er die Bewunderung Freigebigkeit seine wohlgefällig des einsamen Wanderers ist vor Gott ebenso
wie das des
aller
GemeindeMitglieder auf sich. Sein Sohn Arthur
Das Gebet dessen, der aufgekrönten , mächtigen Fürsten.
war
'
sein
Aug¬
einsamer Heide dahinhunvapfel . Fünf Jahre lang war seine Ehe
pelt , des von seinem Heim
kinderlos geblieben.
Ausgestoßenen
, des Verlassenen,
Wenn er und seine schöne Frau so
der nicht weiß, wo er sein
allein in der Kammer
müdes
saßen, dann konnte ihr Gesoräch
Haupt
niederlegen
soll, steigt in ehrfurchterweckender
wenn sie draußen das Jauchzenmanchmal plötzlich stocken,
Schnelligkeit
auf zum
Schöpfer . Heute habe ich noch nichts
hörten , dann fühlten sie. daß etwas Heller Kinderstimmen
gegessen,
meine
, um ihr Glück Tochter : doch das Mahl , das da auf
vollkommen zu machen . Aber dann fehlte
der
Tafel
für
mich
bereit steht, werde ich nicht
ging Samuel Roos
anrühren , bevor ich mein
sanft auf seine Frau zu. faßte
Gebet
für
zärtlich
Euch
ihre
zum
Hand , sah
Allerhöchsten emporgesandt habe.
ihr liebevoll in die Augen und
Siehe , in Rußland
sprach: „ Garn - su !egibt es eine alte lleberlieferung
tauwoh !"
unter den Juden , welche lautet : Alle ,
die den Segen über
„Gott wird unserer vielleicht doch
den
Mond aussprechen , werden in diesem
noch gedenken,
Samuel " , sagte dann seine Frau voll
Monat nicht
sterben , sondern leben . Heute ist der
Ergebung.
Oft ging sie in die Häuser , wo
dreizehnte
Kislew.
Der Abend ist herabwelW ^ en, der
Krankheit und Tod
eingezogen waren , denn Rachel gehörte
Mond
strahlt
am
auch zum alten
Himmel . Sollte
das HMch H>es Bettlers
Geschlecht, das die Gemilutlr
nicht
erhört
werden
,
Gbesecl
mit voller Hin¬
wenn er betet Wkeiner
gabe des Herzens übte . In chren
sie möge nicht kinderlos : sterben , reinen Tochter Israels,
behaglich,
eingerichteten
Zimmern jauchzten fremde Kinderstimmen ,
sontzMN in ihrem Kinde
fortleben ? Ist der Segen flo « , den
trippelten die
d nach der alten
Kinderschritte des kleinen Roosje vom jüdischen
Ueberlieferung nicht der . GeM
Milchmann
' ns ? Wird der
aus der Nachbarschaft : warf der
Allerhöchste sich abwenden , wenn *
kleine Sally von der
Straße
zu Seinem
her mit feiner Kegelkugel eine
Throne aufsteigt ? Nein , Mr Heilig
ganze Flasche
Del kaputt , die das Dienstmädchen
Tct Er , wird
lehen
eyres armsriiM
Wa
gesetzt hatte . Aber der große Oelfleck, auf dem FußbodM
hier aastder über den neuen
hme
fftnb , erhölhr . Sie
der LobPerserteppich geflossen war , machte Rachel
nicht unwirsch
werden:
und verjagte den kleinen Sally
oniauw
umasel
lonuw
nicht aus ihrem gast - /
'-.(
Ein
gu
freien Haus . „ Das Kind weH ja
ZKen
und zum
und für
«ael . Masel
Rachel untzMrich dem kleinen ' Sally nichts davon " , sagte
tt,
liebevoll über sein fow , m
glänzend
r glücklichen
Haar.
. „
fungen
'
u
" ‘n, wie es
du , Tante ? " fragte Klein - Sally
W Gebet für den
plötzlich
mreiche
'Krone für Eiter Kist- x''
trömte Antlitz der reichen Frau
betracht
an in
eme Sally
Liebe getragen wird ?"
Fleck auf Tleid demacht Urf.
treues Tleid bessahlen . 2s
Hoch ausgerichtet steht derfW
Hab' in me ?.*
Cent !"
ugte
Gestalt
bat sich gestreckt. Wm fchS... —
Aber Rächet
die
schnell
ab
.
Züge
.
Die
Welch ein erhebendes Licht st?
lieben,
stammelnden l ® ortc
in
seinen
Augen!
ganz
Fassung . Allez,
Leben an Reichtum und Wovlb
Schnell tritt der Fremde aus
VerarßMür m, stößt
«
tklles das
diese auf und winkt Rachel zu sich, die
hätte sie gerns.
die er auf die Veranda
iun.
finden
zu
führt
.
Dann blicken beide
können . Ein KinD
es. zar
zum AWkttWlbMnel.
en hegen und
van dem in stiller Pracht aufwärts
pflegen zu könnMder Mond sein' f
Glück war ihr versagt
zu ihnen ousslrahlt . Mit
Gott , gib mir , ' ein Kmd : laß mein
melodischem
Gekkt wie WWW >r
Bettler
den Segen über den Mond , preist Tont
kinderlosen Hqrmech erhört werden . O .
er
EwigirA, ich werde
fer . der jeden Mönat
es in DeineMZ Dienst erziehen : er
diesen
soll,
Himmelskörper
-!
wie
der Hannah « «iF Großer m
Kind
Und seine Hand über das Haupt
Israel
werden
!"
der
^
funs
hallend , ruft er ihr das uralte „
r- „ Gnä '/ Fra «, da ist
das dreimal wiederholt wird , undSchalom tlec
der um etOckff zu «essen bittet !"ein armer jüdischer Mann,
sanft antw - rt
störte das Dienstmädchen
dreimal „ Aiechem sehalom !"
sie in ihrenj
Mrrlichen
Gedanken.
Las
re Ihn eintreten . Anne , und setzen
Eine merkwürdige Rührung hat sich
Sie gleich
etwas
.^ 2bereit
!"
Ihr
leicht empfängliches Herz ist voll ihrer beReistrit . ’ä
D
Gottve ^ "
jk *Xtit trat
^
Wie im Traum blickt sie auf den
ein alt Mann . Ein
fremden
zerschli,
. Zelber Kaftan , in ehrwürdiger
NabtzMpt
sich. Doch als dieser ins Zimmer
dem große Risse und
FleckeO
ren . umhüllte seine lange , magere
zurückgekoinif,
wird
er wieder der gewöhnliche
Gestalt . Ein
gro
Schnorrer
arautr , bis auf die Brust he'
die
Judenheit Tausende zählt , die von Stadt, von'
abhängender Bart
um Hab f« n Gesicht,
zu
dessen viele Runzeln zu erkennen
betteln , von Land zu Land — hier
beköstigt
unt^
aasiM . x haß das Leben des Besuchers
labt , dort wieder unwirsch und
nicht
immer
über
unfreundlich
abgewie
RMr » chÄrmgen war . Aber die
»
AWU ZWchteten, waren strahlend Augen , die in seinem
und glänzend.
hyrrrde
ser mit Ihnen ", sprach Rachel ,
„Narrheit , Aberglauben , Unsinn " ,
„ nehmen
spottete Samuels
Sie am Tische Platz . Ich habe schon
Roos , als seine Frau ihm später
ihr
Anweisung gegeben,
Erlebnis
Sie zu bedienen .^
mit,dem W
fremden Bettler initteilte . „Es soll kein
Aberglaube fein »
im Hause Jakobs , steht in der
Thora !"

Doch zum ersten Male widersprach Rachel
ihrem
Manne . „ Kommt nicht jedes Gebet
vor den Thron des
Allmächtigen? Ist es Aberglaube , mit einem unglücklichen,
halbverhungerten Mann zu beten?"
Und Samuel Roos , der gelehrte
schwieg einen Augenblick. Dann sprach er :Gemorohforscher,
Gottes Wege
sind unergründlich. Die Verborgenheiten „sind
ihm be¬
kannt."
Er setzte sich an den Tisch und begann in den
alten,
vergilbten Büchern zu lernen, alles um sich
her
ver¬
gessend. Er studierte bis spät in die Nacht und
dachte
nicht weiter an den fremden alten Rabbi . . .
Aber in Rachels Herzen war neue
erweckt—
Hoffnung , daß ihre Träume einmal Hoffnung
Wirklichkeit
werden
würden . In ihrem phantasiereichen Geist wurde der
alte
Schnorrer zum Propheten Elia selbst, der, als
Bettler
vermummt , ihr Haus betreten hatte . Sollte es
unmög¬
lich sein? Das gottesfürchtige Haus ihres
gelehrten
Man
nes, der soviel Gutes hat , war sicher und gewiß
von
Elia
auserwählt worden . . .
Sie durfte es ihrem Manne nicht sagen. .
Samuel
Roos , der praktische, gelehrte Jude , würde
sie
ihrer Vermessenheit- getadelt , ja selbst verspottet wegen
Der heilige Prophet Israels , der einst, wie die haben.
erzählt, auf einem großen feurigen Pferd vom Legende
Himmel
niederzahren wird, um an der Spitze
Juden zum
Lande der Befreiung zu ziehen — der der
heilige
der den Messias ankündigen soll — der sollte Prophet,
betreten haben ? „ Narrheit , Aberglaube !" würdeihr Haus
Samuel
Roos mißbilligend gesagt haben.

JTapitel V.
Dr - lz - hu Jahre
später.

Mehr als dreizehn Jahre waren seit
Tage
dahingegangen, und der kleine Arthur wardiesem
zu
einem
stillen, schmächtigen Knaben aufgewachsen. Von
Natur
war er ein begabtes und verständiges
Kind
.
Willig
fleißig, tat er, was seine Eltern und Lehrer von und
ihm
verlangten , und überflügelte in der
alte andern.
Nach dem Unterricht blieb er nicht,Schule
die übrigen
Schüler, noch etwas draußen , um zu wie
spielen,
sondern
sputete sich immer, um nach Hause zu kommen
, wo
große, dicke jüdische Bücher ihn erwarteten , in
denen
er
Stunde um Stunde . studierte. Er tat das gern,
und
so
klein er noch war , so bewunderte er
gelehrten Männer , die diese dicken Bücher doch schon die
zusammengestellt
halten.
Und eine große Freude war im
von Samuel
Roos und seiner Frau , als ihr Kind Herzen
so ernst und eifrig
in den heiligen Lettern studierend saß.
Hatte Rachel,
seine Mutter , nicht vor feiner Geburt ein Gelübde
Hatte sie nicht gesagt, daß sie ihren Sohn einen getan?
einen vornehmen Gelehrten in Israel , werdenGodau 1,
lassen
würde?
Sollte sie, deren Gebet so
erhört wor¬
den war, es wagen dürfen, daswunderbar
Gelübde zu brechen?
Und Samuel Roos — so gern er auch einen
Nachfolger
in seinem Exporthandel gewünscht
Härte — war zuviel
Jude und Thoragelehrter , um nicht
voll Freude mit
seiner Frau hierin einzustimmen. Handel war
gut —
er hatte Glück darin gehabt, war reich
geworden
—,
aber doch bedauerte er, daß er, der auch einst
*
bestimmt
gewesen, ein Thoragelehrter zu werden,
die Um¬
Draußen ist Lenz — lieblicher, lachender Lenz. Fröh¬
stände fein Studium auf dem Frankfurter durch
Seminar
lich blau kuppelt sich der Himmel über ^ den
nicht
hatte fortsetzen können.
Weiden, und ein sanfter, milder Duft : / von grünenden
Wenn er abends naich lebhaften Kontorstunden
blühenden
in
Blumen durchzieht die Atmosphäre . Mkf Hchn Münen
der Einsamkeit seines Studierzimmers
Grassaß und in den
beeten in Samuel Roos ' gxoßem ÄWrn Büchern las , die vor vielen tausend Jahren
wie Diamanten vielfarbig « Tautropfen . iKnkelii schön mystischen
geschrieben worden waren, dann durchtränkte
Mächtig
er¬
er sich mit
wachendes Leben schwingt in ber W« ur . Hoch oben
in der großen Weisheit , die darin stand. Und wenn er dann
der Luft treiben kleine weiß« W - kkeN
in den modernen Zeitschriften las von dem
. und
Kampf gegen
unsichtbar für das Auge, sintzt mit lieblichem die Lerche, Mikroben und Bazillen
, wenn er las . in wie vielen Orten
In dem schönen SonnenjHein sWlt alles , was Gezwitscher. ein Reichsfleischbeschaudienst
eingerichtet wurde, um die
schlaf geschlafen hat . sich wieder auferweckt zu den Winter¬ Bevölkerung vor
einem
Epidemien
zu
Fröh¬
— dann ließ
lichen. lustigen LehsWv zu tiefem Atemholen in der
ein Gefühl von Stolz seine Brust behüten.
W
'
schwellen
,
wenn er be¬
feinen Luft . Ein. zWsr Wind zieht durch chre
dachte, daß seine Vorväter dieses Fleifchbefchgugejetz
Aette
Bäume und berührt die schweu
schon
-E ^ Blattknospen,
vor tauftvd -n von Jahren eingeWlt hatte «;
daun
ist wie ein feierlicher Gesang | ür deß Schöpfer
zog
er
den kleinen Arthur an sich. uNd' Ueß ihn.
Rr
obschon
er
Und im Herzen vsn Rache, und Samuel der
erst
zehn
Jahre
alt war , üfe Gesetze ü
Roos;
auch Lenz
Jt kernte von seinem Dater,
fröhlicher, lacherder Lenz. Schöne f
ln etwas
lende Bits er entrollten ,stch
MvWkrs Bvrnehmes ist: daß Ae
vor ihrem Blick. 'Hut
Mronotausende Pläne entwerfen sie für das Kind, den Sol
tm«, Heil-, PUanzen- ^
Tierkunde
A«
Natürlich würde es ein Sohn sein, der ihnen
ISesetze
der
Geometrie kannten, als die heuft-^ n
ael
Europas,
«erdrn sollte. Aberglaube , batte Samuel Roos
niedrigsten
uud er hafte recht, denn der WvpHet Elias war esgesagt
n
kleideten:
nicht gewesen, der sein Haus betreten hatte .
ihre üuu der anvoym
Tft
nung
zwei
Bäjnoinu war ein vertriebener Rübbrner aus
tffcjebten , die jeder ein Klew Gm
Iekaterirwerte
von
ee zwar ein frommer und gelehrter Mann .
„ TMar ho^ n : wie Radbt HM-ek ko ein
üfaffnt
Kleid
Mensch.
einem. SWWer /senkte und dieser darin verbotene
Fäden
fand ^vW ' tzM ganze
doch sagte er, als Rachel ihm zuerst mitteilte.
Kleid verbrannte . . . '
Gebet erhört morden sei, nicht mehr „ Aberltz wie der weife König
mo vor tau
senden von Jahren , einen Tm »pel
", und als im Beginn des Herbstes in der
er
Stille
e,
dessen Glanz
und Pracht tausendmal die t
das große, erhabene Mysterium der Geburt
aenw artigen
Zeit in den Schatten stellte,
sollte, da stand Samuel Roos auf der Be¬
^Völker
des
aus demselben Platz, wo der alte Schnorrer einst 20 . Jahrhunderts noch in Köhl
die Reinheitsgesetze, als er elf Jahre a NtßN. Er lernte
> n »hatte , und. zum ewig leuchtenden
Sternen -- lernte viel, o. so viel,
* . . Arthur
_...nntl aufsehend, erflehte er Glück
denn er sollte
das Kind , das
ein Großer
HnL geboren werden sollte. Und alsfür schwache
Israel werden.
Kinder- tn
es so bestimmt . . . Sein Vater und seine"' Htufter Uten
schueie an sein Ohr drangen, da kam die
"« nde angelaufen mit den Worten , die alle Hebamme
Als Arthur und sein Vater an
ftch alte Jahrhunderte gesagt haben : „Es ist Hebammen
T»chjabüoG
.Air^
Staatsgang bei Selig eintraten , trafen diesem
ftrge. acht Pfund wiegt er fast, Herr — ein
sie
dort
>
M
»
*
es ist ein
Männer an , die im Dämmerlrcht zusamMmf-^ D, . 'viele
Mchtiges, schönes Kind, ganz der Papa ! Herzliche
Es
wünsche — und er ist Ihnen so sprechend ähnlich, Glück¬ herrschte eine gedrückte Stimmung —. di«
Herr, bet allen frommen, traditionstreuen Juden Lebt, W
als ob er Ihnen aus dem Gesicht, aus der
«« der
Fistlenomie
schürften wäre !" — da lies er, den Wortschwall ge¬ Sabbath sich bereit macht,
scheiden. Uv$ jrf !cr dem
der
Hebamme ignorierend, in die
, und , seinen
Sohn auf den Arm nehmend, Wochenstube
sprach er : „ Gelobt seist
du. Ewiger, der Du gut und wohltuend bist!
ktatamv
Es war, als ob die alte Merk
webametiw . Er soll aufwachsen in Deinem Dienst
t der Erde
und
interner
heiligen Lehre . . . Er soll ein Großer , ein stand . . . und ungeachtet seines- I
atur
senkte sich
diese
schwermütige Stimmung t
Kovansch werden m Israel !"
s Ktnderseeke.
rtsetzung folgt .)

ooooooooooc

TOCHTER DODAIS

und von den Plänen und Erwägungen , die in seinem
Innern wie Unkraut aufschossen. Als er Eb -Iathar und
y>
die Aerzte erkannte, nahm sein starres Gesicht einen AusRoman von Ernst Zahn
drrick vvn Zufriedenheit an . „Ich komme volm König ",
Copyright 1928 b.v Den tscbe Ver 1a gs . Anstalt
Stuttgart
sprach er sie an . „ Seit ich ihn das letztemal' sah, ist er
Adonia blickte auf den Greis . So sehr ihm war,
noch morscher und müder geworden."
als suchte sein Körper unbewußt nach der Wärme des
„Wem sagst du das ?" antwortete Eb-Iathar . Er
seinen, seine Mattheit nach seiner Kraft , wie ein Bettler
überragte Ioab noch um Haupteslänge , und seine langen
um ein Almosen geht, so war doch sein vornehmstes weißen Priestergewänder ließen ihn noch größer erscheinen,
Empfinden das einer seltsamen Ehrfurcht . In des Kö¬
als er war.
nigs Wesen war noch etwas von der Größe seiner guten
Er und Ioab waren vertraute Freunde , soweit
Tage . Der Gott , den er über alles Menschliche und Ge¬ Männer ihrer Art und von so starkem Eigenwillen
es
genwärtige stellte, sch'en in ihm lebendig.
sein konnten. Ihre Wünsche gingen denselben Weg, und
„Verstehst du mich?" fragte David.
ihre starken Stirnen waren wie bei zwei pflügenden
„Ich gebe mir Mühe ", antwortete Adonia . Der
Stieren nach demselben Ziel gerichtet. Der Hohepriester,
Wille war, in ihm, diesem beinahe schon jenseits der
dem ein schwarzer Bart auf oie Brust fiel, war hinter¬
irdischen Dinge stehenden Menschen ein Werkzeug zu sein. hältiger als der Feldherr .
Vielleicht war seine Schlau¬
Auch David spürte jetzt seine Liebe. Vater und Sohn
heit größer . Er «verriet auch jetzt nicht, daß er Ioab mit
waren sich nie näher gestanden. „Ich will dich fürder
derselben Ungeduld erwartet , mit welcher jener ihn ge¬
mehr um mich haben", sagte er.
sucht hatte . „Davids Kraft zerbröckelt wie fauler Stein ",
Nach einer kleinen Weile fuhr er fort : ^,Es wird bestätigte er.
hohe _3eit , daß ich Schüler finde, die weiterbauen . Du
„Und ihr Pfuscher wißt nicht Rat ?" fuhr Ioab
und Salomo , dein Bruder , ihr sollt "
die Aerzte an.
Adonia zuckte auf . Seine Stirn faltete sich. Er
Des kleinen Micha dicker Kopf färbte sich dunkel vor
liebte Salomo n'cht.
Zorn , aber Baesa , der ein alter und durch Lebens¬
„Was ist dir ?" fragte David.
erfahrung kühl gewordener Mann war , erwiderte ruhig:
„Wir sind einander fremd", gab Adonia
offen „Wüßten wir das Leben so wohl zu erhalten,
wie
zurück.
ihr Krieger es rasch zu nehmen versteht , wäre in Israel
Die gute Stimmung verfing . Des Königs dürrer
und Inda bald kein Raum mehr für unser Volk."
Ni und wurde knapp. „Desto schlimmer für euch", sagte
„Gegen die Zeitlichkeit gibt es kein Kraut ", fügte
er. „So zwingt ihr mich eben zu wählen ."
Micha noch immer zornig hinzu.
Adonia fühlte, wie der Boden unter seinen Füßen
„Ich weiß n'cht" , enigcgnete Ioab , und fein Mund
wich. Das war es ja ! Nur David konnte die Brücken zog sich verächtlich nach
unten.
bauen, die zwischen Salomo und ihm fehlten . „ Wir
Dann winkle er die drei anderen in eine Nische, wo
haben nicht dieselbe Mutter ", verteidigte er sich, und
sie von Vorübergehenden weder gehört noch gesehen wer¬
wieder drängte sich ihm der Name der kranken Hagith
den konnten. Ist feinem Kopf reifte ein Plan . Der war
auf die Lippen.
ihm vorhin im Angesicht des Königs wie ein Blitzschlag
„Das Blut des Vaters allein zählt", zürnte David.
«us
Seele gefahren . ..Am Leib kuriert ihr herum ",
Warum folterten sie ihn ? Warum legten sie alle Last 'sprachher
» er weiter zu den Aerzten . „ Vielleicht ist der we¬
der Entscheidung in seine Hand?
nig « krank als die Seele . In ihr wintert es. Versucht
„Einigt euch", rief er dann . „ Meine Saat trägt
ff« lw wärmen, aber nicht mit Decken und Feuern ."
nicht Frucht, wenn das Feld wüst bleibt."
Eb -Jathars Blick ging nach innen. Seine Nüstern
Er richtete' sich im Stuhle höher auf . Die Erregung
sogen den Hauch ein. der von Joabs Munde ging. Er
gab ihm etwas von seiner Kraft zurück. Und jetzt kam spürte, daß der andere sich mit wichtigen
Dingen trug.
in sein WM » hie rechthaberische Hartnäckigkeit des Alters:
Er rüstete h'ch, sie zu bedenken, und war ebenso bereit,
„Geh ", gevyr er Adoma . „Und tue nach meinem Willen.
zu. helfen wie zu ‘ w km stehen, wo er nicht würde zuBringe mir Nachricht, daß ihr euch verständigt habt ." Wmmen können.
'
<
Er nxqr müde - es Redens und ungeduldig . Er wünschte,
.Des Königs Sinn ist schläfrig geworden", fuhr
daß der (ZPhn sichnetzt entfernte . Er wälzte schon Gedanken,
fort.
mit depenL ihn allein zu sein verlangte . Seine Hände
HhDes Königs Sinn iß bei Mott ", wertete der Priester
umklammertes 'bie Lehne des Stuhls, ' und er wendete sMWmgsvoll
" wußte um
' Davids
~
'
ein. Er
m Gott
G
Ringen
um
sich, sich fHHend
zitternd um.
wie
er
Zeit
seines
Lebens
nach
diesem
gesucht.
Adonia W . daß die Stunde nicht mehr günstig um.
v ' ■.„
DesTs~ Königs Augen
- - Erde
- - " , wisind noch auf" der
Seine WchrgeÄ wurden ht?.h. Wieviel hatte er^ vorwtzerOGch
Ioab
,
„
sie
haben
die
Königin
Bathseba
ge¬
bringen gKrachs und wie weniL gesagt! Die tÄfkmttE»
sehen.
wie ohnmächtig ; er war , würgte ihg und trirb « p» das
. „ Vielleicht", gab Baesa zu, den Möglichkeiten nachBlut zu Kopf . L .
. .
snmend, die Ioabs Worte « öffneten.
Aber der König winkte ihm mit einrr ' hah en Ge¬
„Zu spät", flüsterte Micha zweifelnd.
bürde. „ Wir sii^d .von dem abgekommen, Ws,
hören
„Noch
ist Glut unter der Asche" , widerspr
wollte,
rasch
und
erregt.
deine
„Warum willst bii David erhalten üb«
Zstlt hinaus ?" fragte in der vorigen, grübebr!
tes dein (Unganjs, de» Nebengemachs zu.
d« ältere Arzt.
Adonia ven»« gte sich. Grimm und Liebe stritten m
„Weil d e Zeit seiner Erben noch nicht gekon..
ihm. Er hätte t dem alten Manne Nacheilen und ihft sprach^ hicr Eb -Iathar
mit einer entschlossenen
, sch.„ ^_
bitten möge»,
et ihn reden lasse. Er war voll guten hen Stimme dazwischen
.
Ioabs
Pläne
fingen
an, ihm
Willens . iMM
eine Verständigung mit Salomo schiel! klarer zu werden. Was er ahnte , sagte ihm
zu.
Är svmr
ihm möglich. Mer es war ihm plötzlich, als habe David
bereit,
seinen
Einfluß
in
die Waagschale zu werfen.
V
sie Er
gef« ^ ert, um für seine eigene Entscheidung Zeit
Baesa zog die Brauen in die Höhe. Er merkte, k
zu ge» wner/ - Er wußte nicht, was er denken sollte. “
" lk Eigennutz bei den Absichten der anderen mitspta«
unterdrüDtc einen Seufzer und verließ das
Gemn
er da eine Möglichkeit von Erfolg für die Gesundh
&
Königs in Ioabs Vorschlaa zu liegen schien, ncq
I
Siebentes
^Kapitel.
er ihn willig auf.
In ' einem anderen Raum des königlichen Palast « ,
Ioab sprach leise weiter. „Ich kenne ein Wtib . Sie
einer S »ruteAalte . die nach den Festsälen .führte , waren
ist schön wie ein Traum und ein Kind an Un¬
Ioab achs Eb -Iathar , den Priester , gestoßen. In seiner schuld."
Begleitung befanden sich zwei Aerzte des Königs , Baesa
Im Augenblick, da er Abksag nannte, packte ihn selbst
und Micha,
eine .groß und schlank
, mit einer klugen,
die
Erinnerung
. Selbst ihn, den Gefeiten, überlief es heiß.
hochgetürmte^ Stirn » der andere kurz und fett , mit un¬
Der Priester horchte schärfer hin. Er verwunderte
ruhigen. aber gescheiten Augen . Ioads Seele war noch sich: er hatte Ioab
noch nie so benommen gesehen. „ Du
erfüllt von dem. wtzF « im Gemach des Königs gesehen, machst
mich neugierig ", sagte er.
9 HÄ
v
\
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„Ist sie hier in Jerusalem ?" fragte Micha. Selbst
an Ioab und welch eine Wucht des Wollens in diesem
lesem I
ihn bewegte des Feldhauptmanns eindringlicher Rat.
Menschen sei. während in seinen Augen ein Ausdruck war,
war , I
„Sie ist weit fort . Wir trafen sie auf unserer Reise
als sei in ihm jedes Gefühl erfroren . Und er dachte an
am Wege. Aber ich werde sie wieder zu finden wissen", Adonia . um dessentwillen er und Ioab am Werk
waren,
erzählte Ioav.
weil er ihren Plänen fügsamer schien als jenes Weib
„Und sie soll David erwecken? " fragte Eb -Iathar.
dort und dessen Sohn . Je mehr er dabei Ioabs Vor¬
„Wenn noch ein Tropfen Blut in ihm ist."
schlag erwog, um so besser erschien .er ihm. Ein neues
„Bathseba muh darum wissen", meinte der Priester.
Gesicht in die Schar derer um David geschoben, das
„Ohne sie ist nicht Einlaß beim König ." Er ging in lenkte viele Blicke ab. Inzwischen mochten
andere un¬
Gedanken den Weg schon weiter, den Ioab
ge«- bemerkter das tun , was not schien.
zeigt hatte.
Sein Antlitz verriet nicht, was in ihm vorging , als
„Sie soll es wissen. Und sogleich", entgegnete Ioab.
er der Bank sich näherte und die dort Sitzenden mit
Dann wandte er sich zu den Aerzten zurück. „Wir zählen einem Neigen seines Kopfes grüßte. „Ich habe
dich von
auf euch", sagte er wie »einer,- der Widerspruch nicht weitem hier gesehen
,
Königin
",
begann
er
das
Gespräch,
zuläßt.
„und der Ort schien mir günstig für eine Unterhaltung
Baesa und Micha neigten zustimmend die Köpfe.
zu der es keine Wände mit Ohren braucht."
Während sie dann Seite an Seite nach den Ge¬
Bathseba hatte den Arm nicht von den Sohnes
mächern des Königs schritten, überlegten sie die Sache. Schulter genommen. In ihr
noch die Ehrfurcht
Micha sagte spöttisch: „Die Liebe zu David sucht vor dem Hohepriester, wie sie lebte
dem
Weibe
des Hörigen
seltsame Mittel ."
eigen gewe'en. Sie war dem Rate Eb-Iathars offen, ob¬
Der andere erwiderte : „ Das geht uns nichts an,
gleich im Grunde ihres
der wilde Wille zum
Freund . Wo unsere Kunst aufhört , beginnen die Mög¬ Widerspruch nie schlief, derHerzens
sie
für
den König zu keiner
lichkeiten des Zufalls ."
leichten Genossin gemacht.
Als sie die Schwelle zu den Zinimern des Königs
Saloino schaute den
aus großen blauen
betraten , ordneten sie den Vorschlag Ioabs schon un¬ Augen, mit weit über seinePriester
Jugend
reger und prüfender
willkürlich in ihre eigenen Ansichten ein.
Teilnahme an . Seine Mutter hatte ihn lange schon wie
Der Feldherr und der Priester setzten ihren Weg fort.
einen 'Freund , nicht wie einen Knaben gehalten So
Als Ioab die Aerzte außer Hörweite wußte/ wandte er roar er frühreif geworden.
Er wußte, daß ihm eine Wich¬
sich mit rascher Vertraulichkeit zu Eb Iathar . „Das Weib,
tigkeit beikam. die weit über der seiner Brüoer nano.
von dem ich sprach, hat auch Adonia gesehen", flüsterte Bathseba wurde nicht müde, ihm zu
Sinn zu rufen,
er bedeutsam.
daß ihr der König für ihn die Krone versprochen. Er
Eb-Iathar
stutzte. Mit raschem Verständnis über¬ war anfänglich lau und leichten Sinnes gewesen.
Aber
schaute er die Lage . „ So tut Eile und Vorsicht not ",
sie hatte jei'nen Ehrgeiz geweckt und entfacht. Jetzt wußte
gab er mit ebenso gedämpfter Stimme zurück. Plötzlich er seinen Weg wie ein schon am
Leben weise Ge¬
legte er die Hand auf Ioabs Arm und blieb in einem wordener.
der Fenster des Säulenganges stehen. „Die Köyigin ".
„Setze dich zu uns ", lud Bathseba den Priester
flüsterte er und wies hinaus , wo hinter der Bmtz pine ein und rückte
auf der Bank.
Gartenanlage am Hügel sich emporzog.
Aber Eb-Iathar blieb stehen. Er wollte die Gesich¬
Zwischen Pinien und Oliven , aus deren Durch
ter . die Spiegel der Empfindungen nahe vor
sich
dyrt das Weiß einer Marmorbank schimmerte,
haben.
in W 'ndungen bergan . Dunkel gewandet, de«
„Die Aerzte fürchten für den König " begann er,
die Schulter eines Jünglings gelegt. Weg
das
mit einem Griff anpackend, was ihm zu sagen
eine Frau von hohem Wuchs bergan . Ihrer
oblag.
eignete eine strenge, fast wilde und dunkle
' „Icy weiß es", erwiderte Bathseba . Sie heuchelte keine
während ihrem kaum den MNabrnjcchren entml
T
«
ruer.
Sie spielte mrt der Hand an den lsWgen schwarzen
Begleiter etwas Helles, dem MhMaren Tage Wrw«
Zöpfe««, die ihr über die Schulter voE And in den
tes anhaftete . Eine leidenschaftliche Liebe und ei«
Schoß niederfielen. Ihre Schmerzen mpktt nicht .he« Da¬
diger Stolz sprach« »- aus der Art , wie dre Mutter
vid.
sondern be« Uria , ihrem ersten Mmme . We waren
die schlanke Schulter des Sohnes stützte und. sich
linder
, da dieser starb und David , dery sie schon
Sprechen vorbeugend, immer wieder sein Gesicht suchte^ M eigengewesen
war.
sie vollends zu sich genonMe«. denn damals
„Viel Zärtlichkeit", raunte Idäb spöttisch seinen Be¬
hatten
die
Macht
und Größe des Königs tze geblendet
gleiter ftt.
>
«nd
der
Ehrgeiz
in
ihr ; geflammt , also, daß sie Urias
„MSre er Ärias Sohn , sie könnte ihn nicht fester
Äergaß.
Langsam
.
langsam
aber waren die T §ge und
in ihr Herz geschlossen beck»m", gab der Priester kn
Jahre
vergangen
.
Königs
Leidenschaft erlöschen, er
Ton zurück. „ Sie büßt m ihm uGMMwpt ick ih«l
s« W: müde geworden imd ihre Bewunderung von ihm
vergißt in ihm, daß auch ihre Zetr MrW« glich>war
steht in ihm wieder auf ."
k
„Und er nimmt ihr Leid in sich auf und trScht
e* M » es vergolten werde. Ich sah noch in keinem
!e aber batte
Salomo , seinem und ihrem Sohne
Sohne so das Wesen der Mutter lebendig werden."
Sie sah in ihm^ des^ Königs Majestät und
„Ätzire Zweiheit ist gefährlich", erwiderte Ioab mir
enpVNcht neu erstehen. Mit ihrer Mutterliebe mischte
BifterkM . und seine Finger umklammerten Eb-Iathars
sich
Erbliche Freude des Weibes an Jugend,
>leuk mit hartem Griff.
S
hohem Si'rW des Mannes , und aus ihrer
kl flüchtiger Blick aus den Augen des Priesters
lreißeif ^
gestümen Seele brach eine Flamme der
kreuztd seinen Blick. Es war, als ob sie sich schweigend Ehrfurcht
kaum mehr für sich, ^ ber wohl
noch enger verbündet hätten.
für den
d4n sie rtzm Idol ihres Herzens
JSit haßt mich" , fuhr dann Ioab fort . „ Alle hassen machte,
wenn sie Urms gedachte, des ersten,
mich/ Besser, daß du allein zu ihr gehst."
dem «hr
und ihre Liebe gehört hatten , wuchs das
>,,Es ist dein Plan ", widersprach Eb -Iathar , aber
Unrecht, das ihm geschehen war . vor Aren >Augen ins
in s« n«m Herzen gab er dem anderen Recht.
Riesenhafte. Ihr Gewissen zwickte sie Mit
glühenden
J.
Priester taucht eure Worte in Oel
.
Die unseren
Zangen
,
aber
sie
tröstete
sich
,
daß
nicht
nur
sie gesündigt
sinH schartig geworden im Kriege."
habe, sondern daß weit meht an ihr von David ge¬
„Gut denn", willigte Eb-Iathar ein. „ Ich erwarte
sündigt worden sei, und leitete daher ein Recht auf
dich nachher in meincm Hause."
Wiedergutmachung seitens des Königs ad, wöbet diese
3v »p nickte. Dann verließ er so rasch den anderen, nicht
sowohl ihr selbst als ihrem Sohne zugute kommen
als w«me er ihm durch seine eigene Hast deutlich sollte. Als nun Eb-Iathar
ihr bestätigte, was sie sängst
machen, «ne sehr das Geschäft eile, das er ihm auf- ahnte, daß des Königs
Tage
gezählt seren, steigerte sich
getraae » .
die FurckL in ihr. daß Salomo , ihr
be« der
Eine Weile später stieg, der Hohepriester gemächlich
Erbschaft Davids verkürzt werden könnte'. In unbän¬
den Gartenweg hinan und der Bank zu. auf der Bathseba
digem Stolz
sie ihren Sprotte « hoch über alle
mit Smotno , ihrem Sohne . Platz getrommen. Er dachte uubereu Söhne ,stellte
Davids . Er durfte mcht benachteiligt wer-

y

ihre Bedenken. War sie nicht zur Stelle und imstande,
einzugreifen, wenn Gefahr drohte?
„Vielleicht hast du recht", lenkte ste sinnend ein. Plötz¬
lich sagte sie: „Schafft mir die Wunderblume . Ich will
sie dem König vor die Augen stellen."
Eine Welle der Befriedigung schlug in Eb -Iathars
sinkende
ein Mittel
Aber bis ihnen
er¬ Seele auf . Aber seine Miene blieb glatt . Als ob die
das arme Lichtdaslängst
schüren, kann
eben zu
ganze Sache ihn kaum mehr berühre, schloß er: „Ich
loschen sein."
dieser Tage nach Abisag von Sunem senden. Wer
werde
„Es gibt kein Mittel , Tote wieder lebendig zu
ihr Vater sie ziehen läßt ."
ob
weiß,
kalter
mit
machen", sprach hier Salomo , der Knabe ,
vor
Ehrfurcht
der
In Bathseba rührte sich das Weib . Wer hatte sie
Ueberlegenheit dazwischen. Er mangelte
David nicht, aber sein Blick war so scharf und sein Ur¬ selbst gefragt , als König David sie zuerst auf die Burg
teil so reif wie der Wille hart , in allem die Wahrheit ' entbot ? „Königrgewalt geht über Vatersgewalt ", stieß
sie rasch und in heftigem Ton hervor.
zu sagen.
Der Priester verneigte sich. Das Wort der Königin
„Tote nicht, aber Sterbendes parierte der Priester,
gab ihm alle Freiheit , die er sich gewünscht hatte.
mit einem Blick auf den jungen Widersacher. Dann fuhr
Dann ging er den Weg zurück, den er gekommen
er fort : „ Große Wendungen werden nicht durch Tränke
Er war beakerig, Ioab den über Erwarten günstigen
.
war
und Salben erzielt. Da hilft nur ein Schnitt mit dem
seiner Sendung zu melden. Aber sein Schnitt
Erfolg
ein
Messer. Ein Kriegsmann weih oft rascher Hilfe als
Beter ."
blieb gemessen. Niemand konnte ahnen, daß die Freude
Eb-Iathar wog jedes Wort , das er sprach. Er wußte, ihn vorwärts trieb.
Bathseba ließ ihn außer Hörweite gelangen. Ihr
daß Ioabs Name vor Bathsebas Ohren keinen guten
Blick haftete auf seiner hohen Gestalt . „Ich weiß nicht,
Klang hatte . Darum bereitete er langsam alles vor,
ob nicht auch dieser Priester mehr an die Erde als an
ehe er ihn nannte.
„Das klingt seltsam in deinem frommen Vtund ", Gott denkt", flüsterte sie, ohne die Augen von dem
Davonschreitenden zu nehmen.
erwiderte Salomo.
„So sind sie alle", entgegnete Salomo . Und gleich
Sinnen.
gespannten
mit
immer
Die Königin saß noch
sagte er: „ Sind wir vielleicht besser?"
darauf
Priester.
der
jetzt
sagte
",
Weg
den
weiß
„Ioab
„Wer lehrte dich so früh so viel Bitterkeit , mein
Ueber Bathsebas Gesicht huschte ein Schatten . Ihr
?"
Sohn
und Salomos Häupter zuckten em wenig in die Höhe,
lächelte. „Niemand . Ich gebe mir nur Mühe,
Salomo
als richteten sie sich zum Widerspruch.
sehen, wie sie ist."
zu
Welt
die
„Er kennt das Weib, dessen Schönheit wie das
versank in Nachdenken. „ Wir müssen auf
Bathseba
süßeste Gift ist, von dem matte Augen Glanz und welke
meinte sie dann.
sein",
Hut
der
Wangen Farbe bekommen."
: „Du bemühst dich zu sehr.
antwortete
Salomo
„Wo zielt das hin ?" fragte Bathseba verstimmt und
er¬
wenn du weniger
wohler,
mir
wäre
Vielleicht
fügte hinzu. „Von Ioab kommt meinem Stamme wenig
wartetest."
Gutes ."
• „ Willst du Adonia den Weg freigeben?" fuhr Bathmit
-Iathar
Eb
ihr
„Du irrst, Königin ", widersprach
einer Ruhe, die selbst sie verwirrte . „Ioabs Art ist ichAML ’
^wieder lächelte Salomo . „Ich kann warten,
rasch, aber David hat keinen treueren Diener ."
reiye geebnet ist", erwiderte er.
„David vielleicht" , verteidigte Bathseba ihren Stand¬
^Windhauch wehte durch den Garten . Er strich
punkt. Dann erkundigte sie sich wieder: „Aber was soll's
mit dem Weibe ?"
/ hellblonde Haupt des Prinzen und wehte ihm
des Haare » in die Stirn . Mit schlanken
kähne
„Es ist kein Strohfeuer , wenn über Greise noch ein¬
sie laimsam zurück. Sein Blick war weit
er
str!ch
mal die Lieh» kommt."
Strahlendes lag darin.
Etwas
.
rcp
„Spätftieh ." , höhnte Bathseba . „ Mache mich nicht
schwollt Sie beugte sich über des
Herz
LtÜhsebgs
lachen." Hundert Empfindungen stritten in ihr. Zuyor - sie leidenschaftlich.
küßte
und
Hand
4
s
zn.
des
derst stand der Zory . Sollte ein neues Kebsweib
Königs Schwelle übertreten ? Sollte eine andere ihr Bild
Seele ver¬
noch nitzhr verdunkeln, das in Davids
ft p♦*** *
Ä *£>€eV
i .
■ «wischt war ? ,
Noch immer streifte Abisag von Sunem >.vach den
abermals das Wort : ,,D« /
Da vHM Eb-Iathar
>üge>" über der Heerstraße. Noch inrmer wanLerte ihr
Königs Leven ist jetzt kostbarer chls ie zuvor . Der WM
der Zuftmft .liegt noch unvergoren in den Schläuche
^ ..^ »Züweilen tauchte m ihrer Erinnerung das Bild
vornehmen: Reiter » auf, der sie eines Tages geleitet
Iede Stünde , die wir ihm zu> .Klärung noch schuf
re. Aber inr . Grtknde wartete sie weniger auf ihn
We^ r
ts auf neue Abenteuer, wenn sie sich an die Straße
durch dev Sinn,
legab.
Ivel begleitete sie nach wie vor . Die Wiesen , der
die Tiefe getroffen
nächsten Umgebung waren abgegrast. Er hätte - seine
teil war augenblicklich auch der ihre. Was ihw ojpfafu
lich unmgölich erschienen war. deuchte sie plötzM mL -€ t* Herde längst in entlegene Gründe führen gesollt, er brachte
sie auch wohl des Morgens in irgendein nicht »allzu
fernes Tal . aber dort überließ er sie seinen Hr« den,
ieiii
iujuu uh, uuyieiuj
.nuiuu »
denn er hütete mit seinem Herzen nur ein tlMges
ster.
„Die Probe . entscheidet", entgegnete der
Lamm . Wenn Dodai ihn gescholten hätte , er fwürde
gelaus . Er Abisag doch gefolgt sein, und wenn der Meisten: ihn
. .
harre immer aufmerksamer gelauscht
Salomo
erwacht. fortgejagt hätte, so würde er gleich einein Herren¬
Weib«
am
Freude
die
ha
,
Jahren
war in den
„Ich bin üeugierig, was Priester und KtHger Schön¬ losen Hunde in der Umgegend herunmestrichen seire wo
heit nennen"^ sagte er.
er Abisags Fußtapfen finden konnte. Er fragte sich Laicht,
..Mein« Augen sahen noch nicht", wehrte Eb- warum alles so war . Er grübelte nicht. Es war .f als
Iathar ab .
liefe er eben der Sonne nach, weil diese Wärme ^gab ! *
Da sprang ein neuer Verdacht in Bathseba quf. „War
Dodai schalt ihn nicht. Er hörte und wußte, datzv er
es aut der Reise gen Btrseba . daß Ioab den Fund
sein eigentliches Hirtenamt lässig übte, aber er übev-X
tat ?" fragte sie!
zeugte sich auch, daß seine scharfen Hunde bislang gute
Der Priester bejahte.
Wacht gehalten und noch kein Herdentier verloren gegan¬
„Adonia . war bei ihm", sagte die Königin mit
gen war . So sandte er einen anderen Knecht zu den Scha¬
SeftigLit.
so guter
und ließ Joel der Tochter, froh, sie
fen
„Melleicht spricht äerade das für den Wert des Ge¬ Obhut zu wissen. War nicht auch Ioels Anhänglichkeit
schauten", enlgygpete Eb-Iathar.
an Abisag Gottes Werk? dachte er.
Noch immer, zögerte Bathseba . Die Erwägung , daß
(Fortsetzung folgt .)
Zeit gewinnen alles gewinnen hieß, überwand allmählich
den! Sie wartete mit verhehlter , aber um so atemloserer
Spannung auf das , was der Priester ihr weiter mitzuteilen
haben werde.
„Die Aerzte sind langsam ", fuhr Eb-Iathar fort , „sie
hätscheln des Königs Schwäche mit Feuer und heißen
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ausersehenen Iünglinge ! Und damit komme ich zu der War¬
nung, die bereits oben in der Ueberschrift an die jüdischen
Eltern gerichtet ist. Haltet Eure jungen Menschen zurück von
der Ergreifung eines Berufes, der sie nicht ernähren wird.
Heute
bettelt
man , um die Mittel
zu ihrer
Die „Freie Vereinigung für die Interessen des orthodoxen Ausbildung
zusammen
zu
bekommen
, in we¬
Judentums " versandte vor einiger Zeit folgendes Rund¬ nigen Jahren
werden sie selbst betteln
gehen.
schreiben
:
^ Es wird vielleicht in jedem Iahre eine SchauchetSehr geehrter Herr! Es wird Ihnen bekannt sein, Stelle in einer Eroßgemeinde frei, die ihren Mann er¬
daß die Freie Vereinigung gemeinsam mit dem Bund ge- nährt
, vielleicht werden es auch einmal zwei meinem Iahre.
setzestreuer jüdischer Gemeinden Halberstadt in Frankfurt Mehr nicht. Die kleinen Gemeinden aber, für die man
am Main eine „Schochtimschule
" errichtet hat.
Schauchtim heranb lden will, können sie nicht besolden: nur
Die große Bedeutung der Sache brauche» wir Ihnen ganz geringe Mittel können sie zu ihrer Erhaltung noch
angesichts der geradezu trostlosen Zustände, die in dieser aufbringen, und die beiden Landesverbände haben nach
Beziehung in Deutschland aus Mangel an zuverlässigen, ihrer eigenen wiederholten Aussage erst recht nicht die Mittel
: Wohin soll es denn führen?! Man
sachkundigen Schochtim herrschen
, nicht auseinander zu setzen. dazu. Und schließlich
kann
doch
nicht
für
jede Gemeinde, die noch aus 4 bis 5
Neben sachgemäßer Ausbildung zu Schocht'm, erhalten Familien besteht, einen
Schauchet anstellen, dessen Tätig¬
die Zöglinge der Schochtim-Schule eine gründliche jüdische
keit
darin
besteht
,
wöchentlich
ein Stück Vieh zu schlachten,
und pädagogische Ausbildung, damit sie auch befähig! sind,
vielleicht
auch
zu
den
hohen
Feiertagen
einige Hühner und
den jüdischen Religionsunterricht zu erteilen, um auch einem
im
Winter
einige
Gänse.
Und
sein
Leben
ist auch dann nicht
großen Uebelstande abzuhelfen: denn viele hunderte jü¬
discher Binder in Deutschland erhalten überhaupt keinen Re¬ ausgefüllt, wenn er daneben noch als „Religionslehrer"
zwei Kinder unterrichtet.
ligionsunterricht.
Den Kleingemeinden ist nur zu helfen durch eine um¬
Um diese hochwichtigen Zwecke erreichen zu können, bittet fassende
Organisation, durch eine Zusammenlegung der
Sie die Freie Vereinigung um einen entsprechenden Beitrag. Kleingemeinden
, die von Fall zu Fall geregelt werden muß.
Hierfür
sind
zur
Stunde genug Kräfte vorhanden. Das
Hochachtungsvoll
Kölner Seminar hat dafür gesorgt, daß jetzt schon wieder
Der Vorstand der Freien Bereinigung für die Interessen
junge Lehrkräfte, auch ältere, stellenlos sind, weil die Ge¬
des orthodoxen Judentums.
meinden ja wieder Auswahl genug haben, und zwar durch
Da haben wir's also: Hunderte jüdischer Kinder sind die minderwertigen Elemente, die herangebildet worden sind
ohne Religionsunterricht, folglich müssen wir Schächter aus¬ und die unter allen Umständen zu jeder noch so schlecht
bilden. Wenn diese die Tierlunge untersuchen oder besoldeten Stelle zugreifen, weil sie eben infolge ihrer un¬
seststellen können, daß der Chalof keine Pegimoh hat, wer¬ genügenden Ausbildung zugreifen müssen. Man hat mir be¬
den sie auch tüchtige Lehrer sein. Es ist merkwürdig: Für
richtet, daß um eine Lehrer- und Kantorstelle in Schlesien
den weltlichen Unterricht ihrer Kinder suchen unsere jüdischen wieder, wie in vergangenen Tagen, etwa 40 Bewerbungen
Eltern ditz, besten Lehrkräfte heraus, und i« t die beste eingelaufen sind: da rede man doch nicht von Lehrer¬
Schule ist Wlen - ut genug: für denk ReltMr oNs - Un¬
mangel.
terricht
iHrrr Kinder
aber
sind vir« ^ n dit
Der wirtschaftlichen Verelendung MÜWk. Leute, die viel¬
schlechtest aLsgebildeten
gut ^enuH!
leicht in einem anderen Berufe recht « UMken Lebenserwerb
?et Ae Herren werden uns antworten: Wir
befunden hätten, entgegenzutreter
^ « «iM WtÜche Pflicht.
die 3
als Lehrer ansbikden
! Wir will,
Gewiß, wir haben jüdische LeMrAMnhjta . aber nur
aut und modern ausgebildete. Sfjr « Osten Dollbildung
or einiger Zeit flog uns faf L
Schächterfchüle auf d
deren Leiter / sahen, müssen das Abitur ableLSt AM D« pädagogische
rühmen
, tüchtige SMbris
et zu YVhen
.^ Akademie besuchen
. Für 15. hZDfen»
solcher jährlich ist
daß den ZöglinKenG
geboten wer-- die Chance, versorgt zu werden, günstig, fük. mchrnicht. Wie
m chen ReWsnrfchulen
terricht zu ho^ dertzLte längere VortrgDseeisen krachten mich Mit vielen kleinen
ng.
Von einer Gemeinden in Berührung und Haben mir mit erschreckender
Txis Mr dle^ yanze LdhretE
« A bftt Abstieg diestr GemeindenHunderte
MgemWstn weMchM
r%
at* ^ Bildung war keine koe, aber auch D« 1lich
solcher stehest Pvr ihrer Auflösung, vor Wem Zusammen¬
bruch. We JmLjjält mehr imstande^ dh» mit der Anstel¬
LeGr«
..
lung eines KuPWvmIcu verbundenen Hasten zu erschwin¬
M - WuMldung der Lehrer auf eine solche Höhe gen. und ste,' WDW Wh kein BedürfM, , hie großen Opfer
ist, «v« nur einen Augenblick daran zu denken, zu bringen, idWÜ HA
fast keine KiMar « «M vorhanden,
solche AnbilduM in die jüdischen Gemeinden als Rel.i- und es komM WWWst. selten noch ein ÄWan zustande.
zionslslhker schiÄen zu wollen. Und die Versender dieses
So sehen d« WstHe kn Wirklichkeit Dtz,; Ulch cs ist
Flugblatts fa» doch die Frommsten der Frommen: baden ein Verbrechen, unlßt diesen Umständen Dutzende oder gar
ste Ich «MWLmvon gehört, daß es einen Satz im jüdischen Hunderte von jungest Letzten zu KultusbebMteA m« Mbilden
Schrifttum Mot: W’nalmud Thauro k'neged kullom : Das zu wollen, dazu noch ist der Weise, wie es MmWMUatiker
Studium der Thora ist das wichtigste aller Dinge'/
wollen, die wir leider in beiden LandeLvervanW^ Mtreffen, nämlich: mit einer ungenügenden
^
en
Bildung, die nachher im Leben zu nichts iMWWt zu
gebrauchen sein werden, als vielleicht lmusteMMW Dtzen.
Und nun. Ihr Herren, bildet recht mW HWWter « is,
die „auch" unterrichten können — Ihr » Wt WWv allein,
daß Ihr sie nicht ernähren könnt —,
Wenigen
amtlich, gegen geringe Vergütung, oder gar ehrenamtlich! Jahren , wenn Eure Zöglinge den Bettelsta^ HWiHrn müssen,
Geht dies nicht an. so greife man auf den Vorschlag zu¬ werden sie bestimmt Euer Andenken seßMech
' M der Wohl¬
rück, den die Lehrer aller Parteien gemacht haben: Man taten, die Ihr ihnen erwiesen habt.
bilde Schächter aus, die die Schechita in einem Bezirk ver¬
Aber noch eines sei gesagt: Wei« . « » ahr ist. wie
sehen.
in dem Flugblatt behauptet wird. .tz»H kMNderte jüdischer
Aber eine Massenproduktion
, wie sie hier geplant ül. Kinder in Deutschland keinen Mu ^ iHWWrrricht erhalten",
führt nur zu einer wirtschaftlichen Verelendung »er dafür so verdienen unsere bezüglichen OtzWWGonen den schärfsten
'm*

Tadel . Denn um diese Kinder mit Religionsunterricht
zu
versorgen , dazu braucht man nicht die Mittel zu einer
Schächterschule zusammenzubetteln , sondern es sind Lehrer
hierfür genug vorhanden , Lehrer im Amte , die nebenamt¬
lich den Unterricht erteilen würden , abgebaute und pensio¬
nierte Lehrer , die nach einer solchen Beschäftigung geradezu
suchen. Ein Lehrer aus Schlesien , dem seine Gemeinde
gekündigt hat , hat mir berichtet , das; er sich dem Preußischen
Landesverband als Bezirkslehrer zur Verfügung gestellt hat.
ohne eine Antwort darauf erhalten zu haben !!
M . Steinhardt.
Nachschrift.
Nach
Niederschrift dieses Artikels las
ich in Nr . 43 des ..Israel . Familienbl ." die wunderbaren Aus¬
führungen Rabbiner Dr . Baecks über ..Philosophie und jü¬
discher Religionsunterricht " . Und las sie mit vieler Bitter¬
keit. Wozu sprechen und schreiben wir so viel über jüdischen
Religionsunterricht ! Wozu setzen unsere edelsten Führer ihre
besten Kräfte daran , die Methodik des jüdischen Religions¬
unterrichts zu vervollkommnen , wozu haben wir Lehrer¬
konferenzen und pädagogische Zeitschriften ? ! Wozu , mühen
wir uns uni die Errichtung einer jüdischen pädagogischen
Akademie ! Bildet tüchtige Schächter aus , die „auch unter¬
richten" können, mehr braucht es nicht, und dem Judentum
ist geholfen ! Vielleicht hält Herr Dr . Baeck in der Schächter¬
schule Vorlesungen über „ Philosophie und jüdischer Reli¬
gionsunterricht " . und wir brauchen uns über die Zukunft
des Judentums
nicht weiter zu sorgen.

Vevolnlgmrg Israeli *IfiftecL*hv*v und Lehoeolmren
in ScattHfuet am Main.

fett der großen Masse . Bei ihr ist der Beruf nur Lebens¬
unterhalterwerb
ohne Berufsfreude . Zwecks Beseitigung die¬
ses Uebels leisten die Berufsberatungsstellen
wichtige Ar - ,
beit . Ueberschätzt jedoch wird der Wert der IntelligenzPrüfungen : bei ihnen werden sehr oft Begabung und Trai¬
ning verwechselt. Eine Einzelleistung kann nur richtig be¬
urteilt werden , wenn man die Gesamtpersönlichkeit kennt.
Der Redner streift mich die Kri ^e der modernen Ehe . die
mit eine Ursache von Neurosenerschernungen ist. Ebenso bildet
der Konflikt der Generationen eine bedeutende Rolle beim
Auftreten dieser Zeitkrankheit . Ber uns reiben sich vier
Generationen aneinander . Die 60 —70jäbrigen . welche infolge
der Inflation noch in Erwerb stehen, die dezimierte Kriegs¬
generation
(40 —50 jährig ), die im Kriege erzogene oder
weitmehr nicht erzogene Generation , und die sportbegeisterte
jüngste Generation . Am Schlüsse seiner Ausführung spricht
Dr . Edinger über Anwendung der Adler 'schen Psychoana¬
lyse bei den Schulkindern . Er erläutert die drei Tnven:
das minderwertige , das verzärtelte und das verhärtete Kind,
und gibt einzelne , Beispiele über die Behandlungsart
aus
der Praris . Die kindlichen Fehler sollen nicht durch Tadel,
sondern durch Ermunterung
beseitigt werden . Ein festes
System gibt es jedoch dabei nicht. Die Psychoanalyse will
einen Weg ' zeigen, sie will nur Wegbereiter
sein in
der schweren Erziehungs .. beit.
Da die Zeit sehr vorgerückt war , wurde unter all¬
gemeiner Zustimmung für die Besprechung der wichtigen
Probleme ein besonderer Diskussionsabend beschlossen.

I . Flörsheim.

LU*vavtfük*s.
(Aus dem Protokoll der 193 . Sitzung .)
Am 2 . September fand nach langer Pause die erste
Lehren des Judentums . Teil 5. Herausgeg -eben von der
Sitzung in unserer diesjährigen Herbst - und Winterarbeit
„Bereinigung für Schriften über jüdische Religion " (ehemaliger
statt . Unser Vorsitzender begrüßte die sehr stark besuchte „Berbanid -der deutschen Ju «don") , Leipzig . Gustav Engel.
500 Seiten . Preis 7.50 JM.
r
Versammlung , an der auch Gäste teilnahmen . Er erteilte
Der vorliegende fünfte und letzte Band des Werkes „Die
Herrn Dr . Friedrich Edinger das Wort zu seinem Referate
Lehren des Judentums nach den Quellen " ist ein Meisterwerk
,Mrzt und Erzieher " . Herr Dr . Edinger gibt seiner Freude
der Apologetik . Er zerfällt in vier Hauptabschnitte : 1. Abwehr
Ausdruck , in einem Krei,e von Pädagogen sprechen zu dür¬
fremder Anschauungen , 2. Abweichungen der christlichen Religio¬
fen . Er führt etwa folgendes aus:
nen vom Judentum in den Grundgedanken , 3. Abweichungen der
Die Indiridual -P ychologie sei notwendig für die Aus¬
christlichen Religionen vom Judentum in den Erscheinungs¬
bildung der Aerzte und Pädagogen , denn diese Wissenschaft
vermittle in weiterem Sinne Menschenkenntnis , welche beide
formen,^ 4. Einfluß des Judentums auf die Weltliteratur . Das
Werk ist besonders für die jüdischen Lehrer beachtenswert . Es
Berufe benötigen , wenn ihre Arbeit Erfolg zeitigen soll.
enthält das Rüstzeug für ihn für den Religionsunterricht in den
Erziehung ist seeli'che Gesundheitspflege . Die Erziehung des
höheren
Klassen, ganz besonders zweifelnden Fragern gegen¬
Kindes mutz schon früh einsetzen, da bis zum 6 . Lebens¬
über
;
es
gibt
ihm in weitgehendstem Maße Stoff und Anregung
jahre der Lebensstil des jungen Menschen geprägt
wird.
in
seiner
Tätigkeit
als Prediger , und es stattet ihn mit dem
Bei richtiger Erziehung kann man ein Kind beinahe gegen
erforderlichen Material aus , um öffentlich die in unseren Tagen
nervöse Erkrankungen sichern. Es kann gegen unsere Zeit¬
leilder so ersEerliche „AbroehrtätigkLit " erfolgreich durchführen
krankheit die . „ Raurose " festgemacht werden . Der Refe¬
i,u können .' Das Buch darf in keiner LehveWiblrothek fehlen.
rent verbreitet sich dann über den Begriff der Neurose,
Zu syoagen wäre eine billige Massenauflage dieses Werkes,
an der ein Mensch wie an irgend einer anderen Krankhtzit
üm ihm die weiteste BerbrePiung m jüdischen wie yichtjüMchen
erkranken kynn. Man sollte bei Neurosen mehr von einem
Preisen zu -veHchaffen.
M . Steinhardt.
neurasthenischen Charakter sprechen. Heute redet inan viel
non einem nervösen / Zeidrlfer , das in allen Kreisen seine i
10*imin rsv. £**rcc d*vÄhv' npvovkara.
Opfer fordert , besonders aber^ im Mittelstand im allgemeinen
Die Gemeinde Kirn an der Nahe hat die Religions¬
und im besonderen beim jüdischen Mittelstand . Vielfach
lehrer - und Kantorstelle ausgeschrieben . Sie sucht einen jun¬
wird die Vererbung als Ursache artsrtzeben . Sie wird jedoch
gen
oder
pensionierten
Beamten,
obgleich
der
überschätzt. Solange es geht , sollten 'wir von dieser An¬
gegenwärtige Stelleninhaber
28 Jahre
alt ist und
die
schauung absehen . denn das ist Pessimismus . Durch Er¬
erste Gehaltsstufe nach 4 b bezieht . Die Gemeinde erhält
ziehung läßt sich' bei nervösen Kindern viel bessern . 'Sie
einen namhaften monatlichen Zuschuß durch den Preußischen
muh den Lebensstil als vorhanden voraussehen , und inner¬
Landesverband
. Da uns die Gemeindevertretung
. keinen
halb desselben maifc die Arbeit ansetzen. Der Referent
stichhaltigen
Grund
für
die
Kündigung
ihrer
Becmrteu
ange¬
verglicht
diese Arbeit mit der einet Architekten , welcher
geben
hat
,
bitten
wir
Kollegen
,
die
sich
um
die
Stell
«
be¬
ein Gebäude im sromanischen Stile umzuarbeiten hat , er
werben
,
bei
nns
Auskunft
einzuholen
.
‘
V
ist in seiner Arbeit an dtn romanischen ' Stil gebunden:
nicht anders muh / der Arzt und Erzieher handeln . Diese
Der Vorsitzende : Katzenstein.
L
ArbM leistet di « Adler 'sche Schule Dtlrch die bekannten
Vevvln Israel . Lvhvvv in dev pvootnr
LMeWlgsberatuugsstellen
. Sie beschäftigen sich zu 25 Pro¬
zent & tÄjH den/
Kindern
und zu 75
Prozent
mit
Wieder hat der Tod eine Lücke in unsere ' Reihen ^ge¬
den EkMu: /denn will man Erfolge erzielen
. muh rissen.
g V '
die .Ardeit vei/den Eltern einsetzen. Dr . E . schildert eingehend
Unser
langjähriges
eifriges
Mitglied
die Arl^ kt mr Wiener Beratungsstellen . Dort wirken Arzt
Kantor
einer . Zadikow
und ErziehCr M^it gutem Erfolge zusammen . Weiterhin be¬
ist
cm
gesegneten
Ereisenalter
verschieden. Mit selten r « em
leucht^ dar Regent
die Ursachen unserer heutigen Neurosen.
Geiste
und
starkem
Interesse
an
allen Berufs - und Stanods»
Die KSps^ beÜ Kat gegenüber der Handarbeit
stark zufragen hat er an der Vereinsarbeit teilgenommen . In feinsn
genommei^ ' GeWr die Arbeit an der Maschine ist mm Teil
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Plötzlich hörte er an seinem Ohr ein sanftes lieb¬
liches Mädchenstimmchen , das ihm zuflüsterte : „ Großvater
hat gesagt , daß ich, wenn der Rabbi Schemah geoorl
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hat , die Petroleumlampe anstecken soll. Die Streichhölzer
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liegen direkt hinter dir auf dem Fensterbrett . Willst du
sie mir geben ?"
(3 *s stehen drei Sterne am Himmel , Rabbi ", sagte
ff ** ' Simon
Noekoet zu Samuel Roos.
Wie ein Sonnenstrahl
ging das Stimmchen durch
„Dann wollen wir beginnen " , sprach dieser, und wähKlein -Arthurs
Kinderseele . Durch die Finsternis hatte
^ er nicht gesehen, daß auch ein Mädnis die ^ ilder ^ im ^Zimmer Zimmer
chen im Zimmer war,' er wußte selbst
mehr verschwammen , begannen
die M
M
nicht,
daß Selig eine Enkelin hatte,
Männer
auf einfache Weise das =
~ werk er die ganze Woche wegen leich¬
„Ledowid
boruch " zu singen, und j
ter Unpäßlichkeit nicht im SterbePrager
Sriebtyof
|
es war ganz dunkel, als Samuel H
Hause
gewesen war.
Roos die Schluß - Strophe allein wie- =
jabrbunbertalte Steine ,
M
Z
„Ta
in der Ecke, nahe beim Spiederholte und in demselben eintönig - =
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|
|L
L
gel.
da
müssen sie liegen" , flüsterte
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Rhythmus
lang 'am m
Umrankt vom wilden Weine
W das Mädchen hastig.
M
sang : „ Erez nosenu jexvulo " . Die =
Und manchem Vlütengast.
M
W
Tastend griff er nach der SchachErde schenkt ihren Ertrag . Gott seg- j
M tcT und reichte sie ihr herüber . Es
net uns und es ehtfürchten Ihn alle M
€s haucht im köohenliede
vier Enden der Welt .
H war dem kleinen Arthur plötzlich zuZ
f ? mute , als ob er nicht mehr allein
Dann begann er , lang ausholend m
Das sanfte Mondhorn Ltrost:
und die Worte reckend, das Gebet U im Düster des Zimmers stand , als
„Der Ahasver fand Friede,
§
die Hand des Mädchens ihn berührt
„Vt^ehu rachum " . Und Er ist gnä - Z
Von Dosenduft liebkost !"
M
hatte.
big , Er vergibt Missetaten und ver- j
=
„ Gelobt seist Du , Ewiger , der Sein
dirbt nicht den Sünder , sondern wen- Z
l^ein Schrei gellt aus der fremden
det Seinen Zorn ab .
Volk
Israel
liebt !" sang Samuel
s
= Roos.
entrückten Lebensschlacht.
Die inysteriös -düftere Umgebung , J
Weihschwarze Sterbehemden
j|
„ Schema Jisroel !" fielen die Mändie schwermütige Melodie verfehlten !
U ner gedämpft ein . . .
Webt
Sträuchern
Mond
und
nicht ihre Wirkung auf Arthur .
Dacht.
W
=
Knisternd strich das Zündhölzchen
Rur eine kleine Lampe , die für die M
j| über die Reibfläche ;
Der Wind spielt Davidpsalter
das hlaue
tote Merle entzündet worden war , I
U Flämmchen beleuchtete das Gesicht
Zum
Wipfelharfenton.
warf einen matten Schein , und in M
m der dreizehnjährigen Mirjam — goß
seiner Kinderphantasie
Ein schwarzer Lotenfalter
war es ihm, m
Ü über ihr hübsches, süßes Kinderantals sähe er die alte Merle über jf
Z litz eine sanfte , zarte Glut.
Sat seinen Duhethro^
dem Lämpchen schweben, genau so, H
W
Ueberrascht
blickte Arthur das
wie er sie immer gekannt hatte , mit =
Duf einer blauen Dlüte
M
Mädchen
an
.
ihrer
Was
reif. 9^.
für ein freundsteif
gestärkten Haube
und _1
Sich sorgsam ausgewählt,
U
liches.
liebes
Eesichtchen
erschien da
ihrem Scheitel und dem von taufen - M
' Die ihm im Saud ) die Mythe
M vor ihm — was für hübsche, schwarzden kleinen Runzeln durchfurchten Ge- M
Welt - Dhasvers erzählt.
M seiden glänzende Flech en hingen über
sicht. . . Hu ! so vertraut er auch war jf
ihre Schultern herunter . O , was
mit den jüdischen Büchern , und so =
ttrthur SUbsrgleit
f
für
ein artiges , bescheidenes Kind
eindringlich man ihn auch gelehrt Jj
s ist das ! dachte er : doch als er be^
cP ?r
X*? en des
Mes
merkte, daß die Männer schon weit
^ .^
Messias
die Toten ntcht^ wiederkehren,
^ .
mit dem Ooren voraus waren , erfühlte er sich in dem Totenzimmer
^
~
bei Selig
schrak er und beganü schnell das Versäumte nachzuholen.
doch fremd‘
und ängstlich. Es war . als ob er im
flackernden Schein
Aber er war mil festen Gedanken nicht dabei . Selbst
dort deutlich Merle sah, mit demselben Korb unterm
noch, ein Kind , hatte er immer einsam und in Absonde¬
Arm , womit sie immer unter ihren Kunden herumging
rung gelebt . Gleichaltrige Kameraden waren nicht in der
und auch in sein Haus gekommen war . . .
v*
Gemeinde . Von der Schule war er immer gleich nach
Haus
gegangen , wo er wieder Hebräisch gelernt hatte
Die letzte Zeit fühlte er sich so müde , so ängstlich;
— viele, viele Stunden am Abend . Mit zartester Sorg¬
er wagte nicht, davon zu sprechen, weil er fürchtetet
falt hatten seine Eltern ihn umhegt ; doch einen Spiel¬
ausgelacht zu werden , aber er war bange im Dunkeln !.
gefährten , mit dem er Jungenstreiche ausführen konnte,
Unbemerkt wollte er sich etwas dichter an seinen Vater
durch
die Dünen springen , im Meer schwimmen, Reifenheran stellen, denn ach, er war und blieb , ungeachtet seiner
spielen und Kreiseln , hatte er niemals gekannt . Die Tbora
Gelehrsamkeit , doch noch ein Kind , ein kleiner Junge . Aber
ist alles , meinte Samuel Roos . Was hast du an Mur¬
sein Vater war schon zum Vorbeterpult
gegangen und
meln
, an Brummkreiseln ? Das ist für dich, der du Rab¬
stand, gen Osten gerichtet, um das Abendgebet fortzusetzen.
biner werden sollst, nicht nötig . Du mußt lernen — viel
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lernen . . . Und so geschah es oft . datz abends , wenn er
des Oorens sagte er leise zu ihr : „Ich finde es so schön,
das Nachtgebei schon gesprochen hatte und im Nachthemd,
datz du zum alten Selig gekommen bist !"
auf Roben Füßen zu seinem Vater kam. um ihm vor dem
Zubettegehen den Gutenachtkuß zu geben — dätz dann noch einemEr erschrak selbst, datz er so etwas gesagt hatte zu
Mädchen , das ihm völlig fremd war — und noch
Samuel Roos seinen Jungen bei sich behielt und das
dazu
,
datz
er. was ihm noch niemals passiert war . mitten
Kind erst noch ein paar schwierige Stellen
aus der
im Gebet , in einem Trauerhaus , seine Gedanken hatte
Mifchna übersetzen oder mithelfen mutzte, eine tiefsinnige
ablenken lassen, ja sogar gesprochen hatte.
jüdische Frage zu lösen . Xkmn» blickte der alte Roos
stolz auf seinen Sohn . Er merkte nichts von der bleichen
„Mögen unsere Augen es schenk Mögen unsere Her¬
Stubenfarbe , die über dem kleinen, schmalen Eesichtchen zen fröhlich, sein und unsere Seele sich freuen !" sang
Samuel Roos , und Arthur blickte schnell in seine Tefilloh
lag , sah nicht die übermüdeten , alten , ernsten , viel zu
und beeilte sich, das Versäumte einzuholen.
ernsten Züge seines Kindes . Zufrieden und beifällig nickte
Verwundert sah Mirjam auf den fremden Knaben,
der Alte , aber er vergab , datz der Knabe noch so klein wa ».
Trotz seiner Gelehrtheit beachtete der Alte nicht, datz der sie so freundlich angeblickt - und angesprochen hatte.
der Bogen nicht immer gespannt sein kann . Er war
Was für ein artiger Junge ist das ! — dachte sie bei
sich, und in ihrem Mädchenherzen war schon etwas von
nicht genug Pädagoge , um einzusehen, datz alles , was
übertrieben wird , schaden mutz: datz sein Kmd nach dem
jener Eitelkeit , die
der Seele jeder Frau eingeboren
Studium Entspannung nötig hatte , datz es nicht gut war.
zu sein scheint. Arme , unschuldige Kindereitelkeit , arme
schwierige Fragen , die grotze Thoragelehrte in Verlegenheit
Mirjam ! Es wäre für dich und Arthur besser gewesen,
gebracht haben würden , einem Kinde vorzulegen . . . Und
wenn diese Eitelkeit in dir niemals geboren wäre -. . .
Arthur wußte es nicht besser: er war willig ». Doch ent¬
Vielleicht wäre dein Leben anders geworben , wenn das
behrte er etwas , das jeder Junge in seinein Alte«
Schicksal es nicht gewollt hätte , ,datz du in des alten Selig
in so reichem Matze besaß.. Er war nicht jauchzend und
Haus gekommen wärst . Armes , mutterloses
Kind —
froh . Ernst , viel zu ernst wurde er erzogen . Bisweilen
vielleicht wäre es besser gewesen, wenn du das Licht der
fühlte er sich einsam, trotz der Zuneigung und Liebe seiner
Welt niemals erblickt hättest , oder zusammen mit deiner
Eltern . . .
lieben Mutter in die weiche, schwarze Erde gelegt worden
wärst . . . Aber Gottes Wege sind unergründlich , und
Kapitel VI.
was Er tut , das ist wöhlgetan.
Der

Sinfamc.

*

Und jetzt, an diesem ausgehenden Schabbos in Seligs
Haus , war es üfym, als ob er nicht mehr allein stand
in der Welt : schien alles verändert , war er so fröhlich,
weil er in dem kleinen Häuschen von Selig das Mädchen
mit den leuchtenden Augen und den schwarzen, seiden¬
glänzenden Flechten gesehen hatte.
Er hoffte nur , datz sie immer bei Selig bleiben würde «.
Vielleicht würde sie, wie die alte Merle es immer getan
hatte , zu Rausch Haschonoh Honig zu ihnen dringen und
zu Petzach Moraur
und zu Schowuaus Blumen . Der
Honig , von seiner kleinen Freundin gebracht , würde ihm
noch einmal so Mb schmecken
: die Blumen würden für
ihn noch herrlicher duften . Wenn sie in sein Haus käme,
würde er ihr von dem gelehrten Mann erzählen , der
den Schulchan Aruch geschrieben hatte : würde ihr genau
erzählen , wie die Matze der Stiftshütte
waren und an
welcher Krankheit eine Kuh litt , deren Lunge zerfällt.
Wie würde sie alles das interessieren ! — dachte er . Er
würde viel, sehr viel mit ihr plaudern . Er hielt viel
von seinen! Vater : er trug seine Mutter auf Händem
llnd doch: an diesem Samstagabend
fühlte er deutlicher
als jemals , datz ihm immer etwas gefehlt hatte : Kame¬
raden , Freunde in seinem Alter , mit denen er auf kind¬
liche Weise umgehen konnte.
Oft war es geschehen, wenn er über den alten,
dicken Folianten satz, datz draußen auf dem Gras unter
den Bäumen mit ihrem Laubdach Jungen seines Alters
unter wüstem Kriegsgeschrei ihre Spiele vollführten . Dann
kam ein heftiges Verlangen in sein Kinderseelchen , ins
Freie zu eilen, in den flimmernden , strahlenden , goldenen
Sonnenschein , uni seine Jugend mit ihnen hinauszujubeln.
Aber fast niemals bekam er Erlaubnis , an ihren ^ Spie¬
len teilzunehmen . Seine Erziehung war zu streng . Er
sollte einst Rabbiner werden ! War er nicht viel zu ge¬
lehrt , viel zu vornehm , um mit widerlich beschmutzten
Händen und zerrissenen Hosen nach Haus zu kommen ? Mit
Schaudern
dachte Rachel daran , wie sie erst vorige
Woche einen Jungen mit blauem Auge und blutiger
Rase begegnet war . . . sie zitterte bei dem Gedanken,
datz so etwas igrem Arthur , ihrem feinen , zartgebauten
Jungen passieren könnte . Der liebe , sanfte Arthur —
gepufft und geschlagen von den Straßenjungen ? — Dann
ging Rachel hin und kaufte schöne Bücher und teure
Baukästen für ihren Sohn , um damit zu spielen, und
dann satz das Kind willig , ruhig , stundenlang allein.
Manchmal ging er auch in den Garten : aber immer,
immer war er allein oder mit seinen Eltern . War es darum
ein Wunder , datz er die Ankunft der kleinen Mirjam , die
jetzt doch auch zur K 'hille gehörte , mit Freude begrüßte?
Was für ein freundliches , artiges Mädchen , dachte
er, und — Gott verzeih' ihm die Sünde ! — während

„Gut Woch. Vater , gut Woch, Mutter !" sagte Arthur,
als sie, aus Seligs Haus heimkehrend , ihre Wohnung
betraten.
Segnend wurden die Elternhände
über das Haupt
ihres einzigen Sohnes gebreitet.
„Gott lasse dich werden wie Ephraim und Menasseh"
— und leise fügte Rachel hinzu : „Er lasse dich auch zu
einem Talmid Ehochom werden , zu einem großen Mann
in Israel ."
Dann sangen sie das Lied von Elia deni Propheten,
„der bald kommen wird in unseren Tagen ."
Und voll Stolz blickte Rachel ihren Sohn an . Wie
ist er fromm geworden , dachte sie. und wie gelehrt ist
er ! Aber plötzlich sah sie auch, mit Besorgnis , die dunklen
Ränder , die seine Augen umgaben , und seine bleiche Geächtsfarbe.
„O . Mutter ", sagte Arthur , „was für ein artiges
Mädchen ist beim alten Selig . Mirjam heißt sie. O , es
ist ein so freundliches Kind !"
„Ja . es ist ein freundliches Kind ", bestätigte Rachel
in mitleidigem Ton . „Es ist ein Jammer . Man mutz
sich ihrer annehmen , der kleinen Mirjam . Ihre arme
Mutter hat viel gelitten . Für das Kmd ist das nicht
das Richtige , den ganzen Tag beim alten Selig ! Weißt du,
was ich tun werde " , wandte sie sich an ihren Mann , „ich
werde die kleine Mirjam jeden Freitagabend und Schabbos
zu uns nehmen , und wenn Selig dann bei Bram Lever,
dem Schlachter , am Schabbos ist, dann glaube ich, ist
ihnen beiden geholfen . Ach, noch so ein Kind , wie sie
ist! Es ist zu viel, was von ihr verbargt wird . Die
Woche über .geht es ja , sie ist anst ^sUg genug , um das
bißchen Essen, das sie nötig haben . ,? kochen. Wenn ich
sie ansehe, mutz ich sie bewundern
so klein wie sie ist.
Genau das Ebenbild der schönen Judith , ihrer Mutter,
die wußte , was arbeiten heißt . Won ihre Augen sahen,
konnten ihre Hände . — Du hast ) och nichts dagegen,
Mann ?"
„Was du tust, ist immer gut . Fma 'b sprach Samuel
Roos . „ Wenn du eine Li *bestat ool n.rin !> .n kannst, sollst
du sie nicht unterlassen . Vielleiätz , oc.tz Seligs Enkelin
hier noch lernen kann, was jede judn -che Hausfrau wissen
mutz."
Arthur
sah den Himmel offen . Stellt euch vor:
die kleine Mirjam am Freitagabend
->cr ihnen am Tisch!
Wieder - dachte er daran , wie oft . mw
er über die
jüdischen Bücher gebeugt satz, er sich so ein so n und so ver¬
loren gefühlt hatte . Datz er Kinder seines Alters nötig
hatte , um mit ihnen zu verkehren , begriffen seine Eltern
nicht. Immer , immer mutzte er lernen . Er sollte einst
Rabbiner
yerden . hie Juden ermahne «! und auf den
rechten Weg führen . . .
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Wenn sie so sprachen, erhob sich im Herzen des
kleinen Arthur eine Angst — eine große Angst . And
— und wenn er nun dereinst nicht gelehrt genug war.
und wenn er nun einst etwas anderes
werden wollte
als Rabbiner ? Noch vorige Woche, als er unpäßlich gewesen war . hatten sie Dr . Gladbach an sein Bettchen
gerufen . Der hatte ihm lange und ernst den Puls ge¬
fühlt . NeroosttSt ! Ueberanstrengung ! „Arbeitet das Kmd
vielleicht zu viel ?" hatte er gefragt . Samuel Roos hatte
versichert, es könne keine Ueberanstrengung sein. . Das
Kerlchen sah immer ganz ruhig über seinen jüdischen
Büchern . Tr ermüdete niemals , fand Mischnalesen ganz
vergnüglich . „Nicht wahr , mein Jung ?" hatte er ge¬
fragt . Arthur wollte seinem Vater nicht widersprechen
und hatte auch gesagt, datz er ez vergnüglich fand,
datz es ihm nichts schadete. Es war auch die Wahrheit,
Er verehrte die alten Bücher und hatte sie lieb.
Aber der Doktor hatte entschieden den Kopf ge¬
schüttelt. Er war selbst ein orthodoxer Jude , studierte
auch in den gelehrten Büchern , aber — rechneten sie
auch gebührend damit , daß er noch so ein kleines und
schwaches Iungchen war?
Damals kam im Herzen des kleinen Arthur zum
ersten Male der Wunsch auf . auch einst so zu sein wie
Dr . Gladbach — dann auch an Kinderbetten zu sitzen
und den Kleinen freundlich zuzusprechen. War die Heilung
von Menschen kein gottgefälliges
Werk — las er nicht
jeden Morgen tziaukei chol bossor , dah Gott der größte
Arzt sei? Rabbiner werden war ein schönes, erhabenes
Ziel — aber schon jetzt, nach den Worten des Doktors,
fühlte er in seinem Kinderseelchen , das; man eine Be¬
rufung dazu haben müsse — dah man nicht mit Gewalt
oder auf Wunsch diese Berufung erhielt.
Aber seine Eltern begriffen nicht, was in dem kleinen
Kopf vorging , sie begriffen nicht, dah das Kind nach dem
es geistige Nahrung aufgenommen , mit andern Kindern
jauchzen und tollen mutz . . .
f,Kapitel
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Da » Schwesterchen.
Zwei Jahre waren vorübergegangen.
Wie mit Zauberschlag war alles in Artlchrs Leben
verändert . Jeden Freitag morgen betrat die kleine Mirjam
das gastfreie Haus von Samuel Roos . In der Küche
half sie Rachel bei den Vorbereitungen , um den Sadbath
würdig zu empfangen . Abends , wenn die siebenarmige
Schabboslampe angesteckt war und Rachel in andächtigem
Gebet die Hände über die Lichte gebreitet hatte , dann kam
mit dem Schabbos die Freude ms Haus . Dann sangen
sie nach einer ergreifenden Weise das Lied vom Frieden,
und Mirjani , die ein liebes Stimmchen hatte , jauchzte
über alles .
>
O , die Freitagabende
hatte er immer als etwas
Göttliches , etwas Erhabenes
empfunden , And Arthur
war in seinem Herzen stolz auf seine Eltern , die ein
so frommes und jüdisches Leben führten : die heilige
Poesie des Judentums , die in ihrem Hause herrschte,
ersetzte ihm viel in seiner Einsamkeit , lieh ihn niemals
aufsässig werden . And doch war er nie ganz zufrieden
gewesen. Hätte er einen Bruder oder eine Schwester gehabt,
dann wäre es ihm nicht so schlimm -erschienen, dah er
ganz anders erzogen wurde als andere Jungen seines
Alters : aber der Ehe von Rachel und Samuel Roos waren
weiter keine Kinder entsprossen.
Doch jetzt war ja alles verändert — jetzt war ein
liebenswürdiges
Schwesterchen im Hause . Ein Schwester, chen mit Srlberlachen , ein Schwesterchen, das den ganzen
Tag wie ein Vögelchen im Baum sang , das lachte und
schwatzte und fröhlich war , das Arthurs Leben wie eine
kleine Sonne bestrahlte . Arthur sehnte sich immer nach
dem Freitag , wenn Mirjam kommen würde . Am Schcbbos hatte er, dank Dr . Gladbachs Rat , fortan ein paar
Stunden für sich.
Oft ging er mit Mirjam
zu Bram Lever , dem
Schlachter , wo der alte Selig jede Woche für einen Tag
seine Zelte aufschlug . Nach der Chewrah kam auch Simon
Noekoet , der siebzigjährige rüstige alte Schiffer , dorthin,
und auch Japie Velleman fehlte nicht beim Appell , und

Hann hatten sie immer ein Thema : die alte Zeit die so
viel besser war als die Gegenwart.
„Muhte
man wohl früher etwas von drahtlosen
Stationen , von elektrischen Knöpfen , von Grammophonen,
die wU verrückt ununterbrochen lärmen , dah der Mensch
komplett meschugge davon werden muh ! Früher zappelte
man sich von morgens früh bis abends spät ab und
war zufrieden dabei : man hatte Vergnügen an der Ar¬
beit !" sagte Iapie .
*
„Als ich mit meiner Soortje selig Hochzeit hatte ",
stimmte Simon Noekoet bei, „hatte ich einen schwarzen
Tuchrock: aber er war vom besten Stoff . Wenn ich
Sch^ bbosabend wieder an die Arbeit ging , dann kam
sofort Soortje mit einem alten Rock an und hing den
tuchenen in den Kampfer . Aber heutzutage ist Schabbos
und Woche gleich. Sechs Anzüge verschleitzen sie in einem
Jahr : so schlecht ist die Ware . Sie drücken noch schlimmer
als früher : du kaufst dir einen Anzug und du kriegst
einen Rock zu. Sie machen sich alle gegenseitig tot ! Sie
machen einander kaputt , und alles , alles für den Putzc
Du hättest deine Enkelin sehen sollen. Selig : seidene
Strümpfe hat sie angehabt , als sie mit diesem Schlingel
von Roos hier war . Das hätte mehre Soortje erleben
sollen. Spinnweb ist es, was sie an den Beinen haben!
Sie wissen vor Uebermut nicht, was sie tun sollen. Früher
hatte man Strümpfe , echte Leydener schwarze Wollstrümpfe , die man stopfen konnte — aber heute ? Sie
machen einander kaputt ! Sie leben heute nur noch für
den Putz . Ia . du hättest deine Enkelin nur sehen sollen,
Selig , wie sie eben hier war mit diesem blassen Schlin¬
gel von Roos , den sie mit aller Gewalt Rabbiner werden
lassen wollen . Meschugge sind sie bei diesem AnschovisHändler im Kopf , so gelehrt er auch in der Thora
ist. Hättest du nur gesehen, was Mirjam an den Fützen
hatte ! Das wäre was für die alte Merle gewesen. Selig,
wenn sie gesehen hätte , wie ihre Enkelin hellseidene
Strümpfe an den Beinen hat ! Heißt eine Pracht !"
„Seide , immer Seide " — Japie schüttelte mißbilli¬
gend fernen atten , grauen , runzligen Kops — „ seidene
Strümpfe , Mirjam
trägt seidene Strümpfe , na , das
kann nicht gut ablaufen . Seidene Strümpfe für ein Kind
von 15 Jahren l und
. .
der Großvater
fitzt wie ein
Narr dabei und sagt nichts ! Du hast doch auch Augen
im Kopf !"
„Kann ich denn was daran tun ? Kann ich was dabei
tun ? Gebe ich ihr die seidenen Strümpfe ? Nun frag'
ich euch!" knurrte der alte Selig . „Ja , ich werd ' Mittam
seidene Strümpfe schenken, wo ich noch nicht mal Geld
habe , nm ein Paar Socken zu kaufen : ich bin arm —
immer gewesen. Alles die Schuld der alten Keile aus
dein Manufakturwarenladen . Die hat Mirjam
gestern
ein Paar seidene Strümpfe geschenkt. Da soll ich sagen,
ich will nicht haben , datz Mirjam Strümpfe kriegt . Sag'
ich das . dann mutz sie auf blotzen Fützen lausen , denn
wenn Keile ihr keine Strümpfe gibt — i ch kann sie wahrlich
nicht taufen . Läuft sie , auf blotzen Fützen, sagen sie, es
ist ein Skandal , daß sie auf blotzen Fützen läuft : geht
sie in Seidenstrümpfen , ist es auch nicht recht! Na,
ich bin 76 Jahre — versteh ' ich was von der Mode?
Keile versteht was von der Mode . Keile hält was . von
dem Kind . Werm es nicht gut wäre , würde Keile es ihr
nicht geben . Ich finde es gut — ich finde alles gut —
soll ich mir Aerger und Scherereien machen die paar Jahre,
die ich noch lebe ?"
*

Es war nur gut , datz Mirjam nicht alles härte , was
in der Kchille über sie gesprochen wurde , denn so lieb
und sanft ihr Charakter auch war . so konnte sie, wenn
man auf die Fehler wies , heftig und launisch sein. And
Mirjam hatte
Fehler — häßliche Fehler.
Nicht nur Simon Noekoet und Japie
Velleman,
sondern auch die Frauen aus der Gemeinde begannen
es zu bemerken. Mirjam war eitel geworden . . . Sie
fand sich selbst hübsch — o, so hübsch? Oft besah sie sich
in dem großen Spiegel , der in Keiles Manufakiurwa ^enladen hing , und die alte Frau , die selbst niemals ein«
Tochter besessen hatte , behandelte sie wie ihr eigenes
Kind , verwöhnte sie in Grund und Boden.
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Abisag nahm Joels Dienste allmählich als so* selbst¬
verständlich hin , wie sie Husims Nähe gewohnt war und
sich nickt wunderte , wenn man ihr ihr Reittier vor¬
führte . Sie vergab oft . zu ihm m sprechen , wie sie zum
Busch nicht sprach, in dessen Schatten sie sich niederlieb,.
Zu anderen Zeiten konnte sie wohl von mancherlei , was
sie erfüllte , zu ihm plaudern , aber es war beinahe immer
wie ein Selbstgespräch , auf das sie keine Antwort er¬
wartete , und sie war erstaunt , wenn einmal des langen
Blonden starke Stimme in ihre Träume Hereinklang.
„Und einmal mub ich doch dieses Jerusalem sehen" ,
sagte sie eines Tages , als sie wieder auf einem der
Hügel saben und eine Reiterschar im Dunst des Westens
verschwinden sahen.
„Dein Vater versprach, dich hinzuführen " , entgegnete Joel.
„Der Vater ist nicht mehr rüstig genug " , gab Abisag
bekümmert zurück. Dodais wachsende Gebrechlichkeit gab
ihr seit einiger Zeit zu denken. Unter diesen Worten
war aber ihr Blick nock immer der rasch sich entfernen -,
den Reitertruppe gefolgt . Sie erinnerte sich dabei deut¬
licher als sonst des Tages , da Ad.onia und seine Ge¬
über sie gekommen waren . Und unwillkürlich
fährten
gab sie dein Worte . „Er ist nicht mehr wiedergekommen " ,
sagte sie.
Joel wurde heiß. Er erriet , von wem sie sprach. Er
hatte gedacht, dah sie des Fremden vergessen habe . Und
es verstimmte chn, daß dem nickt so war.
„Er war anders als alle anderen " , fuhr Abisag fort.
Die Einzelheiten jener Begegnung drängten sich ihr plötz¬
lich mit sonderbarer Deutlichkeit auf.
„Ob er nach der Stadt Davids zog ?" fragte sie dann.
„Was soll ich wissen" , antwortete Joel verdrossen.
Sie aber bemerkte jetzt seine üble Laune . Ihre Augen
wurden ganz weit und still. „ Du bist dumm oder schlecht,
Joel " , sagte sie mit einer altklugen Strenge , die ihn aus
allen Himmeln warf.
„Warum meinst du das ?" fragte er ganz verzagt.
„Entweder du verstehst nicht, wieviel ich denken mub.
oder du weiht , wie ich mich mühe , und zürnst mir . ohne
sdir Mühe zu geben, mich zu verstehen ."
Er schlug den Blick zu Boden . Er fühlte , dab ihre
Gedanken auf weiten Flügen waren , auf denen -er ihnen
nickt folgen konnte . Er spürte auch wieder , wie wenig
er noch ihr Wesen verstand . Er wagte gar nicht mehr
mitzureden . Ganz verschüchtert sab er da, froh nur , dab
sie ihn nicht fortschickte.
„Warum sprichst du nichts ?" fragte sie.
„Ich kann nicht" , antwortete er. „Was soll ich sagen?
Ich will nur da sein, wenn du mich brauchst ."
Seine Fügsamkeit stimmte sie sogleich wieder um.
Sie nahm seine Hand und streichelte sie. „Natürlich
sollst du da sein", erwiderte sie. Aber ihr Uebermut kehrte
nicht wie sonst zurück. Es war , als ob sie die Gedanken
nicht von jener Erinnerung abbringen könne.
Auch auf dem Rückweg sprach sie von Adonia.
„Glaubst du, datz er einer der Mannen Davids war ?"
„Vielleicht " , erwiderte Joel.
„Vielleicht eher ein Hauptmann ?"
„Vielleicht ."
„Ein reicher Händler ? Oder — gar ein Prinz ?"
zurück. Es
„Vielleicht " , gab Joel zum drittenmal
tat ihm etwas weh dabei , aber wenn Abisag ihn ge¬
heißen hätte , nach Adonia auszureiten , würde er sich
bereitwillig auf den Weg gemacht haben.
Die Fragen , die sie Joel gestellt , legte Abisag in den
und Tagen Husim und Dodai vor.
nächsten Stunden
Husim, die ängstlich war und meinte , ihr alle un¬
nützen Gedanken ausreden zu müssen, antwortete , der
Reiter von damals sei vielleicht längst an ein anderes
Wellende oder sogar schon aus der Welt selbst hinausgeritten . Ebensogut könnte Abisag einem Vogel Nach¬
fragen , der einmal über Dodais Dach geflogen . ,
Aber der weißbärtige Vater zog die Tochter zu sich
auf die Ottomane . Seine bleiche Hand tastete mit liebe¬
voller Sorge nach der ihren . Im Wachen und Träumen

beschäftigte er sich mit ihr . Er zerbrach sich den Kopf
darüoer , was an ihrem Hang zur Ferne eiyene Ein¬
Schickung fei. Seit langenl
bildung und was Jehovas
zu deuten . Und immer
Gedanken
ihre
suchte er alle
er aus einer merkwürdigen Ahnung
wieder erwartete
heraus , daß Abisags innere Unrast sich ihm erklären und
als Bestimmung enträtseln werde.
„Warum sprichst du wieder von lang Vergangenen !?"
forschte er aufmerksam.
Abisag erwiderte : „ Mir scheint es wie gestern ."
Dodai faltete die Hände . „ Gott wird wissen, was
er vop uns will ." Dann schlang er die Arme um sie
und drückte sie angstvoll an sich.
Sie spürte seine vorfühlende Beklemmung , und sie
ergriff sie seltsam . Zum erstenmal bemächtigte sich auch
ihrer eine mystische Stimmung , als sei eine fremde , .schick¬
salleitende Kraft in ihr lebendig , gegen die es kernen
Widerstand gab.
Don da an wartete man iin Hause Dodais auf ein
kommendes , ohne zu wissen, welcher Art es sein werde . —
weilte Abisag mit Husim und
Eines Nachmittags
den Palmen und half bei
unter
Bach
am
Mägden
den
der Wäsche. Es war ein munteres Wesen unter der
Schar , denn der helle Tag machte ihnen die Herzen
leicht. Blau und sanft schlich das Wasser zwecken den
grünen Ufern hin . Die Bäume erhoben sich über ihm
und spiegelten sich in ihm . Jedes Blatt war scharf und
deutlich sichtbar, denn der Bach war so glatt und klar
wie blankes Silber . Ueber alles spannte sich der blaue
Himmel . Mücken tanzten in der heißen Luft.
Einige Wäscherinnen knieten am Wasser , andere brei¬
teten das Linnen auf den Rasen . Auch Abisag griff
zuweilen nach einem Linnenstüch aber es geschah nicht,
um zu arbeiten , sondern zumeist, um die Genossinnen
zu necken, und mehr als einmal entwand sie einer der¬
selben ein Laken und enteilte damit , um sich von ihr
sangen zu lassen. Sie war übermütig . Ihr Haar flog
rm Winde . Sie schwang im Laufen die nackten Arme.
Es war , als berührten ihre Füße den Boden kauml
Sie war so sorglos schon am Morgen erwacht und den
ohne Vorsatz , nur vom Augen¬
ausziehenden Mägden
Spiel getrieben , gefolgt.
tollem
zu
Lust
der
und
blick
Husim , der Jahre und Verwachsenheit nicht gestatte¬
ten, sich mit anderen zu tummeln , hatte sich ins Gras
niedergetan . Sie verfolgte Abisag mit den Blicken. Sie
weidete sich an ihrer Anmut . Wie heiter sie war ! Wenn
doch Dodai sie sehen könnte, Dodai , der sich um sie
sorgte , der nicht mehr wußte , daß sie noch ein Kind
war , und meinte , daß Gott sie zu fremden Dingen
ansersehen!
Eben beschlich Abisag wieder eine der Gespielinnen.
Sie entriß ihr ein Tüchlein und eilte mit weiten Sprün¬
gen über die Ebene.
Der gelungene Ueberfall setzte die ganze Schar der
anderen in Bewegung . Gleich einem Flug ausgescheuch¬
sie hinter ihr Herl. Die grüne
ter Tauben flatterten
Wiese war belebt von Hellen, fliegenden Gewändern . Die
Sonne warf ihren Glanz über die jugendlichen Gestalten,
und ihre rufenden und lachenden Stimmen flitzten durch
die Luft . Sie suchten, so viele ihrer waren , Abisag zu
umgehen und einzukreisen, aber ihre Listen steigerten erst
recht der Dirne Uebermut . Sie durchbrach in sausendem
Laufe immer wieder ihre Reihen und war unversehens
bald da , bald dort , ihrer Verfolgung ivlmer neue Rich¬
tung gebend . Ihr Antlitz verlor dabei seine kühle Blässe
nicht. Nur die großen Augen glänzten . Unter ihrem leichten
Obergewand flog der Atem der zarten Brüste.
von den
Endlich gewann sie geraume Entfernung
ging
Blick
Ihr
.
müde
wenig
ein
übrigen . Sie war jetzt
nicht
sie
war
Warum
.
Sunem
von
Hügeln
den
nach
lieber dort hinab gestreift ? dachte sie. Joel fiel ihr ein,
und er fehlte ihr , so wenig sie ihn sonst oft beachtete.
Dann schleuderte sie auf ein kleines Gehölz $u, das jen¬
seits des Baches wuchs und den Ausblick über einen
Teil der Ebene verwehrt hatte . Hier stockte sie plötzlich.
Hinter dem Wäldchen nahte sich eine Anzahl Reiter,
Sie schienen den Weg nach Dodais Besitztum zu neh¬
vorbei.
men , denn es führte hier keine andere Sttaße
ihr . |
versagte
Abisag stand wie angewurzelt . Das Herz
Wer mochte das sein? dachte sie und wußte zugleich,
daß die Gäste ihretwegen kamen. Es wnr , als hätte
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jemand es ihr gesagt . Sie schaltete jede andere Mög¬
lichfeil aus.
In diesem Augenblick kamen die Mägde über sie.
Sie machte keinerlei Versuch, ihnen zu entrinnen . Sie
vergab ganz , daß sie da waren und was sie - von ihr
wollten . 'Widerstandslos
überließ sie ihnen ihr Tuch.
Sie selbst starrte immer noch nach den Reitern . Jetzt
empfand sie Furcht und jetzt Freude . Auf einmal mußte
sie an Adonia denken.. War er vielleicht unter den Frem¬
den ? Bah , schalt sie sich selbst, als ob es nicht Hunderte
von Reitern und Krieyern gäbe ! Aber zugleich winkte
sie die Gefährtinnen , die die Fremden ebenfalls entdeckt
hatten und vorwärts
drängten , mit zorniger Gebärde
zurück. Sie selbst trat , im Bestreben deutlicher zu sehen,
an den Rand des Baches . Schwank , wie eine der Wei¬
denruten , die sich da schneiden ließen , stand sie und
spähte . Durch ihre feinen Glieder lief eine Bewegung,
als ob ein leiser Wind den Halm ihres zarten Kör¬
pers in sachte Sckuvingungen versetzte.
Gerade da bogen jenseits des Baches zwei Männer,
von ihr unbemerkt , sich über die Büsche, um sie besser
betrachten zu können.
„Sieh hin ", .mahnte Ioab den Priester Eb -Jatl >ar.
„Sie ist es ." Seine Finger drückten hart des andeirn
Arm.
„Hab ich zuviel gesagt ?" fragte er dann . Seine
glanzlosen Augen nahmen das Bild der Tochter DodaV neu. schärfer als das erstemal und kühl messend
in sich auf.
Er kam mit Eb -2atl )ar , um Abisag für den König
zu fordern . Bald nach, der Rücksprache mit Bathseba
waren sie verritten . Nremand wußte um ihr Ziel , nie¬
mand um ihre Pläne . Von niemand hatten sie Abschied
genommen , auch von Adonia nicht, der viel bei semer
kranken Mutter to eilte.
Unterwegs hatten sie, jeder von seinen Gedanken be¬
wegt , kaum gesprochen. In ' der Nähe des Gehölzes über¬
gaben sie ihre Pferde den Begleitern . Sie selbst waren
durch den kleinen Wald gebrochen : „Ich höre Mädchen¬
lärm " , hatte Ioab .gesagt . „ Wenn wir Glück haben,
läuft uns das Wild vor den Fang ."
Auch Eb -Iathar
maß jetzt Abrsag mit dm Blicken.
Sie wurden weit von Staunen.
„Nun ?" fragte Ioab.
„Sie ist schön" , antwortete der andere , „sie ist schön
wie das Wunder ."
„Komm " , sagte 2oab . Er trat vor das Buschwerk
hinaus . Eb -Jarhar
folgte ihm.
Abisag hörte sie und wandte sich um . Ihre Verwun¬
derung stieg.
Die Mägde drängten sich mit erregtem Getuschel zu¬
sammen . Nur Husim trat neben Abisag und nahm sie bei
der Hand . „ Fremde ", mahnte sie, sich ihrer Hüterpflicht
erinnernd . „ Es schickt sich nicht, daß wir hier warten ."
Abisag war willens , ihr zu folgen , aber ihr Blick
fiel auf Ioabs
Panzer , oie kannte den Mann ! Sie
hatte ihn in Adonias Begleitung
gesehen.
Und wieder mußte sie an diesen denken. Sie sah ihn
deutlich vor sich. Es war ihr , als müsse jeden Augen¬
blick seine dunkle , schwermütige Stimme
an ihr Ohr
klingen . Ein heftiger Drang , die da drüben nach ihm
zu fragen , befiel sie. Sie löste sich von Husim und trat
über den Bach.
„Sie ist wie das Wunder " , wiederholte Eb -Iathar.
Es riß ihm etwas die Worte aus der Brust . Er wußte
nicht, ob er Wirklichkeit oder ein Traumbild sehe.
Um Ioabs Mund zuckte der Spott . „ Sie besteht die
Probe " , sagte er . „ Sie blendet selbst deine frommen
Augen ."
Aber seine Gedanken flogen voraus . Sein Sinn
flocht an dem Netz, mit dem er den König zu umspinnen
gedachte, Masche an Masche wob er zusammen . Dann
schritt er auf Abisag zu.
Jetzt standen die beiden vor den: Mädchen.
„Kennst du mich noch?" fragte Ioab.
Abisag antwortete : „Ich meine mich zu erinnern ."
Und eine Frage wollte ihr sogleich wieder auf die Lippen
kommen : Wo ist Adonia ? Aber sie hielt an sich, spürte
nur , wie das Blut in ihr stieg.
„Du bist Dodais , des Landbesitzers Tochter ?" forschte
Ioab weiter . Er hatte die Frage nach Adonia erwartet

und wartete noch auf sie, wunderte sich, daß sie ausblieb . Scharf hielt er Abisag unter seinen Blicken. Er
spürte mit allen Sinnen ihr Wesen aus . War sie so
arglos , wie sie schien? Haftete die Erinnerung an Adonia
nicht in ihr ? Während doch, wie er zu Hause ergründet.
Adonia ihrer mehr gedachte, als er merken ließ?
Auch Eb -Iathas
Blick lag noch auf ihr . Ader sein
feierliches Gesicht verriet nicht, was er dachte.
„Wir suchen deinen Vater " , fuhr Ioab jetzt weiter.
„Ich will euch führen " , antwortete
Abisag . Sie
brannte von Neugier . Was wollten die Fremdlinge?
Kamen fie aus der Stadt Davids ? Würden sie sprechen
von dem. der damals mit Ioab war ? llnd dann wurde
ihr , als bauten sich ihr Nebelbrücken in eine unbestimmte
Zukunft.
„Geht an die Arbeit " , mahnte sie die Mägde , die
inzwischen mit gestreckten Hülsen dastand . Rur Husim
bot fie die Hand und zog sie an ihre Seite . Sie
mußte jetzt jemand neben sich haben , der zu ihr gehörte.
Husims Herz war schwer, ohne daß sie wußte warum.
Wie eine Wolke stand die Atmung einer unbestimmten
.Gefahr vor ihren Blicken.
„Kommt " , lud Abisag die Männer ein.
Aber Ioab erwiderte : „Warte , wir sind nicht allein ."
Er schritt hinüber nach einer Stelle , von wo aus sein
Gefolge ihn erblicken konnte , und winkle.
Langsam näherten sich die Reiter , die ledigen Pferde
Ioabs
und Eb -Iathars
Tritt sich führend.
Abisag sprach nickt. Aber das Her ; sprang ihr in die
Augen . Sie suchte unter den Nahenden.
Ioab wußte , wen sie zu sehen erwartete . Es zuckle
um seinen Mund.
Ms die Reiter völlig herangekommen waren , senkte
die Dirne den Kopf . Der eine war nicht unterPihnen!
Sie konnte ein Gefühl der Enttäuschung nicht unter¬
drücken.
Ioab und Eb -Iathar
bestiegen ihre Tiere.
„Ihr .kommt von Jerusalem ?" fragte Abisag mit
beschwertem Atem , während sie neben ihnen hinschritt.
„Wir kommen von David , dem Könige " , antwortete
Ioab , mit versteckter Absicht seine Herkunft plötzlich ver¬
ratend.
Da stockte Abisags Schritt . Wurden ihre Träume
lebendig ? Sie war hilflos und taumelte einem Erwar
teten und doch Neuen entgegen.
Die Hand , die noch immer die Husims hielt , zitterte.
Husims Finger schlossen sich um die ihrigen . Sie hatte
es auf den Lippen , zu trösten : Still ! Ich bin bei dir.
„Wir kommen deinetwegen " , setzte Ioab seine Eröff¬
nungen fort . Er sah ihre Benommenheit und ihre Un¬
schuld und dachte, daß sein Spiel nicht allzu schwer
sein werde.
Abisag faßte sich. Sie vermochte nur nicht zu sprechen.
Den Kopf gegen die Brust gesenkt, setzte sie ihren Weg
neben den Reitern fort . Sie kommen deinetwegen , re¬
dete es in ihr , deinetwegen ! Tausend Fragen erhoben
sich. Was wollte da geschehen? Sie vergaß eine Weile,
daß der eine nicht zur Stelle war , den sie am meisten
erwartet hatte , ^ ie grübelte über die Bedeutung dessen
nach, was sich jetzt vollzog . Was stand ihr bevor ? Was
wollten diese Männer ? Ihr Herz wurde schwerer. Ganz
tief in ihm läutete jetzt auch das Leid wieder . Warum
erfuhr sie nichts von Adonia ? Gehörte er vielleicht längst
nicht mehr zu diesen anderen ? War er irgendwo in
der Welt und würde sich die Begegnung mit ihm nie
wiederholen?
Sie waren jetzt am Hause Dodais angekommen.
„Gott segne unseren Einzug " , sagte die tiefe Stimme
des Hohepriesters neben ihr . Sie sah ihn düster , ehr¬
würdig , aufrecht auf seinem Pferde sitzen.
tR enntes

Sl rpitel.
<

Abisag und Husim traten ins Haus.
„Melde uns deinem Vater ", hatte Ioab geboten.
In Abisags Innerem
war noch immer die bange
Unsicherheit, die die gänzliche Unkenntnis der Absichten
der Fremden über sie gelegt . Im Flur blieb sie einen
Atlgenblick stehen.
„Was hältst du von all dem ?" fragte sie Husim.
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„Ich weiß nicht", antwortete diese erregt . Auch sie
bemühte sich umsonst, die Vorgänge zu verstehen . „ Dodal wird es wissen", meinte sie dann mit dem ehrfurchts¬
vollen Vertrauen , das sie gegen den Meister empfand.
Wenige Augenblicke später standen sie vor Dodai
selbst. Er hatte in einem der Linterräume
des Hauses
gesessen. Er sab jetzt oft über den Büchern Mose und
anderen Schriften . Seit seine Seele um Abisags Schick¬
sal unruhig war , suchte er nach den Wegen seines Gottes
in der Schrift , und sein gläubiges Herz war demütig
vor seinem Willen . So versunken war er gewesen, doch er
die Huftritte der Pferde nicht vernommen ' hatte.
Er schcrute auf , als die Frauen eintraten . Sein Blick
war noch der Wirklichkeit fremd und erfüllt von dem,
was er gelesen hatte . Seine Stirn leuchtete wie von
inneren Lichtern durchschienen unter dem schneeweißen
Haar . Sein Gesicht war eingefallen , und es sah aus,
als hinge ihm der Bart dünner und weißer von Wan¬
gen und Kinn . Etwas von seiner früheren Kraft war
ihm genommen , obgleich er nicht krank war . Vielleicht
war es nur die .natürliche Folge des Alters.
»
„ Gäste sind gekommen, Vater " , meldete Abisag . Alle
Erregung brach aus , Und ihre Stimme bebte von Hast
ebenso wie ihre Hand , die sie auf Dodais Arm legte.
„Fremde , bestätigte Husim hinter ihr . „ Aus Jeru¬
salem", fügte sie hinzu.
„Sie kommen von David , dem Könige ", ergänzte
Abisag.
Dann glitt sie ihm auf ihre Schulter nieder , und wieder
streichelte er sie sacht und gedankenversunken . Das Schick¬
sal nahm seinen Weg , dachte er. Er hatte darauf ge¬
wartet , ohne zu wissen, wann , wie und wo es sein
sollte. Or hatte geahnt , daß ein Ereignis kommen werde,
das irgendwie zu dem seltsamen Drang Abisags nach
der Fremde strich
in Beziehung
stand
mit
der
Hand. Brachtenihrendiese Frem¬
den dieses Geschehnis ? Sein Herz über
war von einer un¬
bestimmten Trauer erfüllt . Er spürte , wie nie vorher,
wie sehr ec Abisag lieble , aber er vermochte sich mcht
BRechenschaft zu geben , warum diese Liebe beklommen war.
Sogleich aber gewann seine Eottergebenheit
wieder die
Oberhand , und er erh <b in Gedanken sein Angesicht
I zum Himmel.
|
„Ich will hinausgehen , sie willkommen zu heitzen" ,
sagte er dann und legte den Arm Um Abisags Schultern
Auf sie gestützt, überschritt er die Schwelle seines Hauses.
Eb -Iathar , Ioab
und ihre Begleiter hielten noch
auf ihren Pferden , aber schon eilten Knechte aus Ställen
und Scheunen , um ihnen ihre Tiere abzunehmen.
„Nun ist es an dir , Hohepriester " , raunte Ioab
Eb -Iathar
zu. „Deine Zunge ist klüger als die meine,
und wir haben hier nichts Alltägliches zu sagen ."
Eb -Iathar war bereit , zu sprechen. Er kannte Ioabs
barsche Geradheit , die Widerspruch nicht ertrug , und stets
Gewalt an die Stelle kluger Bitte setzte.
In diesem Augenblick erreichte sie Dodais Willkom¬
men : „Ich grütze euch, Männer aus der Stadt Davids.
Tretet ein und labt mein bescheidenes Haus euch bieten,
was es vermag ."
Ioab
befahl seinem Gefolge , zu warten . „ Deine
Knechte mögen für die meinen sorgen " , antwortete er
1Dodai.
Dieser wechselte ein paar Worte mit Ephraim , seinem
Hausmeister . Dann reichten er und die Fremden sich
die Hände.
Sie begaben sich ins Haus.
„Wir bringen dir den Grub des Königs und den
Bathfebas . Aber ganz Israel
grübt dich durch uns " ,
hob Eb -Iathar an.
Sie standen in der Halle , in welcher Dodai mit den
Seinen die Mahlzeiten einzunehmen pflegte.
Dodai sah ihnen ruhig ins Auge . „ Viel Ehre wider¬
fährt meinem Hause " , antwortete er. „Ich weiß nicht,
wieso sie mir kommt ."
„Du wirst es bald wissen" , gab Ioab mit seiner har¬
ten Stimme zurück. Sie drang Dodai übel ins Ohr.
Aber er fabte sich und lud die Fremden ein, sich zu setzen
und einen Imbiß einzunehmen .
,
„Nachher " , entschied Ioab . „ Zuerst die Geschäfte !"
Und Eb -Iathar
bat : „Latz mich ein Wort mit dir
allein sprechen, Dodai ."

IDodai

Dodai war es lieb , sopleich den Zureck ihres Kommens
zu erfahren . Er öffnete die Tür zu oem Raume , in dem
Abisag und Husim ihn vorher gefunden hatten.
Ioab wandte sich an Abisag : „Leiste mir Gesellschaft,
Tochter Dodais . Wir müssen die Weisen allein reden
lassen. Wenn es um große Dinge geht , haben Sol¬
daten und Kinder keine Stimme ."
Abisag lehnte sich mit dem Rücken an die Wand,
während Ioab
ein Bein über das andere schlug und
sie mit seinen eisfarbenen Augen ansah , als vergesse er,
was er sagen wollte.
Das Mädchen wartete . Jedes ferner Worte schien
ihr von einer scharf durchdachten Absicht erfüllt . Was
würde ihr endlicher Zweck fein?
„Du siehst viele Fremde hier oorüberziehen " , begann
dann Ioab wieder.
Abisag bejahte zögernd . War ihre Stteife hinab in
die Hügel doch töricht gewesen ? dachte sie.
„Weitzt du noch wer bei mir war . als ich dir das
letztemal begegnete ?" fragte Ioab.
Ihr Gesicht bedeckte sich mit einer jähen Röte . Nun
war das doch da , wonach ihr Heimlichstes gefragt hatte.
Aber sie empfand etwas wie Zorn . Wie fragte dieser
Mensch ? Als ob man den vergessen könnte , neben besten
Erscheinung seine eigene starre , widrige Gestalt wie ein
Schatten war ! Ihre Lippe kräuselte sich: „ Sprichst du
von deinem Herrn ?" fragte sie nicht ohne Spott.
Ioabs Miene veränderte sich nicht. Er wutzte genug.
Er hatte ihr Erröten bemerkt . Und er, der Adonias
Macht über die Weiber kannte , war nicht länger erstaunt,
daß auch diese nicht gleichgültig blieb , wenn von ihm
die Rede ging . Linie um Linie fügte sich zu Brld
und Beweis . „ Ganz recht, ich sprach von meinem Herrn " ,
entgegnete er gleichmütig . „ Du siehst scharf, Abisag von
Sunem ." Aber sogleich, verlieb er den Namen Adonias,
als hätte er keine Bedeutung . ,^Ein schöner Tag heute ",
bemerkte er mit einem Blick ins Freie.
Abisag fühlte sich beklommen . Dieser Mensch war
ihr unheimlich.
„Du bist hier einsam, Tochter Dodais ", begann Ioab
|
von neuem.

Scheitel.

„Mein Vater liebt mich" , antwortete Abisag einfach.
sind glücklich."
„Du kennst die Welt nicht. Du hast Jerusalem nicht
gesehen. . Was weißt du von Glück?"
Abisag fand nicht sogleich Worte . Es war ihr , als
ziehe er Schleier von ihren Blößen . Hatte er ihre ge¬
heimsten Wünsche erraten und lockte sie jetzt mit ihrer
eigenen Sehnsua -. ? Ihre Beklommenheit wuchs. Sie wäre
am liebsten aus der Tür gelaufen . Allein sie vermochte
sich nicht von der Stelle zu rühren.
„Was würdest du sagen, wenn wir gekommen wären,
dich zu holen ?" fragte Ioab jetzt. Sein Ton hob sich
nicht. In keinem einzigen seiner Worte war ein Klang
von Wärme . Er sprach wie von einem Stück trockenen,
harten Brotes.
Aber 'Abisags Seele entzündete sich. Sie sah' plötz¬
lich einen Weg , wo vordem keiner gewesen war . Wäre
es möglich ? Holen wollte man sie? Sie sollte die Stadt
sehen, nach der alle Wanderer zogen ? Nicht etwas , was
der Fremde geschildert, stand auf . Sondern ihre eigenen
Träume wurden plötzlich wieder lebendig , und ein jäher
Wunsch nach Erfüllung war in ihr . Aber sie traute der
plötzlichen Hoffnung nicht. Sie wollte auch nichts von
diesem Gaste empfangen . „ Mein Mater wird mich einmal
nach Jerusalem führen " , erwiderte sie.
„Solange
können wir nicht warten ", entgegnete
Ioab kalt.
Abisags Angst kehrte zurück. Wo zielte das alles hin?
Was kam über sie? fragte sie sich^ Sie wagte nicht
wetterzusprechen.
Aber Ioab fuhr fort . Er tat es in Absätzen, gleigültig , als drehe er spielend Brotkrumen zwischen den
Fingern.
„Die schönen Töchter Jerusalems
leben ihr Leben
in Freude und Festen ."
„Es ist Tanz und Spiel unter der Jugend ."
„Der König blickt wohlgefällig auf alles , was blüht
wie du ."
„Die sind wie du, kommen zu Ehren in der Burg
Davids ."
„Wir

I

r

Er bröckelte fern* Worte vor sich hm, spröde, kalt,
langsam. Und doch hakten ' sie sich m ihr Inneres ein.
Eine ganze, lange Weile rühmte er so das . wonach

Der Greis vor ihm zitterte, aber er verlor nichts von
seiner edeln Würde . Er bebte unter der Hand seines
Gottes und der Gewalt einer von Augenblick zu Augen¬
blick sich steigernden Qual , aber er richtete sich schon
Ungestüm fand inzwischen die Zeit lang . Endete des jetzt gleichsam auf, um an Gottes Hand zu gehen und
sie
neugierig
Er Dodai
schien ganz
sein nnt seiner anderen Abisag. sein
Priesters
Besprechung mit
nie? dachteaber
er. Und
Kind, zu führen , di«
was mochte Eb-Iathar erreichen?
Augen am Himmel, dornzerstochen von Liebe Und doch
wieder gettost m ihr, weil der Glaube in ihm war.
Während dieser Zeit sab der Hohepriester vor Dodai.
„Denke an Abraham , wie er bereit war . Isaak zu
Der cäte Mann hatte sich auf seine Ottomane nieder¬
opfern",
redete Eb-Iathar weiter. Aber er wagte nicht,
gelassen und dem anderen einen Sitz ihm gegenüber anmchr in Dodai zu dringen, als . dieser sich aufrichtend
geboten.
Eb -Iathar hatte keine Umwege gemacht. „Gott liebt entgegnete: „Ich bin nur ein Mensch und Abisag ist
nur ein Mensch. Wir müssen Zeit haben, mit uns und
dich, Dodai ", hatte er begonnen.
Gott zu beraten ."
Dodai unterbrach ihn sogleich Seine Augen blickten
„David , der König , friert " , sagte der Priester noch.
den anderen mit Ernst und Strenge an . „Gottes Liebe
Da
fühlte Dodai , daß Gott ihn zur Eile trieb . Aber
ist dunkel", erwiderte er. „Wir wissen nicht, wo sie be¬
zu Eb-Iathar sprach er: „Lasse es dir gefallen in mei¬
ginnt . Ihre Verheißung ist noch nicht Erfüllung ."
nem Hause
deinen Gefährten . Ick gehe, mit mei¬
„Gut ", lobte der Priester . „Ich sehe, du suchst nach nem Kinde mit
zu
reden."
Klarheit ." Dann war es ihm zuwider, länger Umstände plötzlich auf einem Wege Er wußte selbst nicht, wie er
schritt, vor dem er eben noch
zu machen. Mit einem geraden Schritt nach dem Ziel
ein
Grauen
empfunden
hatte
. Von einer fremden Macht
sagte er: „Deine Tochter ist schön."
vorwärts getrieben, ging er dann daran , das zu tun,
„Wie das Glimmen eines Sternes über einem nächt¬
worum der Priester rhn zu bitten gekommen war.
lichen Walde ", antwortete Dodai . Abisag erschien ihm
Eb-Iathar erhob sich. „Gott erleuchte dich und sie",
oft wie ein Geschenk. Wenn er ihrer dann dachte oder
sagte
er. und es war nicht Salbung allem, die ihm das
sie nannte , erfüllte ihn eine Art Andacht.
Wort elngab.
„Du sagst es", entgegnete Eb-Iathar . „ Und darum
Dodai geleitete ihn in die Nebenstube, wo Abisag
sind wir gekommen."
noch immer mit Ioab weilte.
Dodai verwandte den Blick nicht von seinem Gesicht.
„Nun ?" fragte dieser nicht ohne Heftigkeit.
Was würde er weiter sagen?
Eb-Iathar erhob beschwichtigend die Hand.
Der Feldhauptmann bezwang sich.
„König David ist alt " , fuhr der Priester eindringlich
weiter. „Aber sein Leben wird mit jedem Tag kostbarer
„Sage Ephraim , daß die Gäste warten ", gebot Do¬
für Israel ."
dai der Tochter. „Dann komm zu mir ." Seine Stimme
„Er war ein grober König ", bestätigte Dodai.
war von einem unbeschreiblichen Ausdruck von Ließe
„Niemand ist unersetzlich
, wenn seine Zeit erfüllt ist," durchgittert.
schränkte Eb -Iathar ein. „Aber Davids Iahrzahl ist noch
Abisags Erregung war aufs höchste gesteigert. Sie
nutzt voll ."
erfüllte Dodais Weisung wie in einem Taumel . Als
Dodai wurde unruhig . Was hatte das mit Abisag sie den Haushofmeister getroffen hatte , kehrte sie in den
zu schaffen? „Was soll meine Tochter damit ?" fragte er.
Speiseraum zurück. Sie ging wie im Nachtwandel an
„Deine Tochter ist wie der Frühling , den David
Ioab und dem Priester vorüber nach ihres Vaters
verlor ", antwortete Eb-Iathar , jetzt nur langsam seine Gemach.
Pläne preisgebend.
„Sie ist weiß wie die Lilien von Htzbron". raunte
Dodai dämmerte die Erkenntnis auf. Eine Welle Ioab dem Priester zu, als sie in der Tür verschwand.
von Blut schlug über ihn hin. Er spürte, wie sie seinen
„Der sie schuf, ist der Meister", erwiderte der Priester;.
ganzen Körper überrann . Selbst in den Fingerspitzen
„Wie
ist es mit ihr ?" «ließ Ioab jetzt seiner Neugier
klopfte ihm das Blut . Abisag war das Heilmittel, das
die
Zügel.
sie für den König suchten! Alles in ihm empörte sich.
Die Gefährten versammelten sich inzwischen um den
Dennoch wagte er nicht, dem Priester zornig zu begeg¬
Tisch. Ephraim und die Mägde begannen aufzutragen.
nen. Und schon dämpften Erwägungen seinen Grimm.
„Bathseba ist noch immer Davids Weib", stieß er her¬
„Gut Ding will Weile haben ", erwiderte Eb-Iathar
vor, ohne zu wissen, warum er gerade das sagte.
< dem Hauptmann . „Der Vater spricht mit der Tochter."
„Viele waren vor und neben ihr", entgegnete Eb„Hier gibt es kein Bedenken", fuhr der andere
Iathar unbewegt.
wild auf.
„Mein Kind ist mir heilig", sagte Dodai . Sein
„Der König will nichts von Gewalt wissen", gab
Blut ebbte zurück, und sein Körper wurde kalt. Er er¬
Eb-Iathar
zurück.
hob seine Hände ein wenig mit einer suchenden, hilf¬
Der Feldherr fügte sich seiner Ruhe.
losen Gebärde.
Da sprach Eb-Iathar streng: „Nicht was dir deine
Dann ließen sie sich neben den Gefährten nieder.
Tochter ist, hat Bedeutung , Sie gehört Gott mehr als
Aber sie waren mit Gedanken und Ohren mehr bei den
dir ."
Vorgängen im Nebengemach, wo Dodai mit Abisag
Dodai neigte sich und schauerte.' Fügte sich Glied zu sprach, denn bei den Schüsseln, die ihnen vorgesetzt wur¬
Glied ? Der Drang Abisags nach den Straßen der Ka¬ den. —
rawanen . ihr seltsames Verlangen , von Jerusalem und
Dodai hatte mit den Augen an der Tür gehangen,
dem König zu hören ! Sein eigenes Unvermögen, ihr durch die sein
Kind kommen mußte, und auf das Nahen
ihr Wesen zu verwehren ! Sein unbestimmtes Gefühl, ihres Schrittes gelauscht.
Als sie eingetreten war . hatte
daß sie ein Werkzeug Gottes sei! Und der Priester vor
er .ihr die Arme entgegengebreitet.
ihm. selbst ein Gottgesandter , selbst nur Werkzeug und
Sie warf sich an .seine Brust.
nicht Herr seiner Rede und Tat ? Wohl wallte sein
Einen Augenblick standen sie ohne zu sprechen. Dann
Widerwillen gegen den Gast noch einmal auf . aber so¬
gleich erschrak er vor sich selbst. Wer wgr er. daß er sich schob Abisag ihre Arme um des Vaters Hals . „Was
geht vor ?" fragte sie. „ Was wollen sie von mir ?" Die
vermaß, wider Gottes Willen sich aufzulehnen?
Furcht schüttelte sie. Aber die Neugier war stärker.
„Gottes Hand ist über dir und deinem Hause" , fuhr
Eb-Iathar
Dodai führte sie zur Ottomane und zog sie neben
mit erhobenem Tone fort . Wenn Ehrgeiz
und politische Klugheit bisher die Triebfedern seines Han¬ sich. „Sie wollen dich, mein Kind ", antwortete er. Das
delns gewesen, so war er ' jetzt Mystiker genug, daß
Ungeheure. das ihm und seiner Tochter angesonnen war.
auch ihn Ahnungen von unerforschten Zusammenhängen
erschütterte ihn so. daß sein Gesicht jede Farbe verlor
und es einen Augenblick schien, als müsse er ohnmächtig
durchfluteten. Und sein eigener Glaube gab seiner lieberredung wachsende Macht. „Besinne dich, datz du nicht an die Wand zurücksinken.
sündigst", mahnte er.
lFortsetzung folgt .)
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das
Aufstand Rustaweli. der ortge.waMg? . den
^ den
Bergvolk des Kaukäsus imm-r. prenen
Glanz
Eine kaukasische Sage , nacherzählt von
König unter den Dichtern: „O ugm. v
Henri Levy ( Marseille)
Rat
die Sonne sich verdunkelt, du Hssi^
siebenhundert Jahre sind vergangen seit jener Zeit , in meines
<
£
Dt deiner
Herzens: laß sie einziehenv%und
der die schöne,milde und kluge Königin
Stadt
.
Tamar
Schätze
ihre
bringen sie nicht.
segensreiche Herrschaft über den ganzen Kaukasus
laß sie
aus¬
so müßte ich als dein SchatzkämmerW^^
gedehnt hatte . Nach siegreichen Feldzügen
^
it
in der
mißgünstigen und beutelüsternen Feinde sind wider ihre weiter ziehen, denn genug armen Bol . Davids , des
Wohlstand
Königsstadt . Ader sie sind vom Doi ^ die ich
und Frieden in das Reich der Tausend
Berge
in
eingezogen.
- Psalmensängers , o Königin
Die Ernte aus den Tälern füllt die Scheunen
. Seine GesSn, »^ Büchern
der
Bauern:
dunklen Nächten meiner Jugend in den heiu,
in langen Reihen ziehen die Karawanen
gemacht,
der schwer be¬ las . haben meinen
Geist entzündet und trunketzrungen.
ladenen Maultiere über die Pässe
mit
den
Niemals
Gütern
wäre
aus
mein Lied zu deinem Herzen g« nickt
Persien und Byzanz. Der Adel hält
ander und vergnügt sich am Hofe der Frieden unterein¬ Tamar . hätte der königliche Sänger den FunreVolke
Königin an der geworfen in meine Seele . Keinen aus
Jagd und ritterlichen Spielen . Die Dichter
seinem üicht
sah ich bis zu dieser Stunde von
lobpreisen die Schönheit und Weisheit der des Landes —
Angesicht
wie sollte ich nicht Fürsprache einlegen fürzu AngchrKönigin, aber kein Gesang ist vergleichbar freigebigen
den m
digen Greis , vor dir. o Gebieterin ? !"
flammenden Schota Rustaweli, den die Königin dem des
aus dem
Staub und Elend zu ihrem Schatzmeister
Lachte die
silberhell auf : „ Rustamelis Rat ^ i
erhob
. . .
war ein feuriger Königin
Eines Tages , als die Königin mit dem
Reiter aus den Tiefen
der Seele , wäh- '
Katholikos,
rend eure Gründe einhergmgen wie Lahme
dem ersten Hirten der Kirche, und den
auf Krücken.
Großen
,
des
Freunde . Rustawelis Spruch soll den
Reiches einen Kronrat abhält , meldet ihr der
Vertriebenen
das
Torhüter,
Tor öfjnen."
daß draußen ein silberhaariger Greis
um
ihr
Gehör
Und die Juden ließen sich nieder in Tiflis ,
bitte . Die Herrscherin senkt ihre
die dunkel sind nigsstadt an
Kö¬
wie die Mitternacht , auf die Allgen.
der reißenden Kura , und es war der
erlauchte
nie
ein
Versammlung
Streit zwischen den Söhnen der Berge und
und spricht: „ Mein Vater hat mir aus
dem
ihnen
bis
Reichtum
auf
den heutigen Tag.
seiner Herrscherweisheit die Ehrfurcht vor dem
Alter ver¬
macht. Darum möge des Greis nicht
warten und sein
II.
Anliegen hier gleich Vorbringen."
Rustaweli
entbrannte
in Liebe zu der Königin, zur
Der Türliüter führt den Men
der folgende selben Zeit, als sie einen Ritter
Worte an die Herrscherin richtet: herein,
Maschetien ZU
„Erhabene Tamar.
ihrem Gemahl erhob. Mißgünstige, aus
deren Ruhm von der Wolga bis zum
die
nach
dem Amte
allen Völkern erschallt! Mich. Jakob , SohnEuphrat bei des Schatzkämmerers gierten, hinterbrachten dem Ritter,
des Rabbi
der zur rechten Seite des Thrones saß,
Elia , sendet die Karawane der Juden ,
daß
die
vor
dem
seine
Augen zur Königin erhoben habe, und Rustaweli
Nordtor deiner mauerumgürteteu « tadt harrt .
verleum¬
Vierzig deten ihn. daß er nach dem Leben des
sind wir an der Zahl , mit Weibern und
königlichen
Ge¬
trieben hat uns der Krieg aus unserer Kindern . Ver¬ mahls trachte.
Heimat, der
Und Rustaweli mußte fliehen und zog in
goldenen Krim , und eingeäschert
Armut
Häuser. Gewähre
und Atühsal durch die Welt . Aber kein
uns ein Obdach in deiner Stadt : unsere
Groll war in ihm
erlaube, daß wir unserer wider die Königin . . .
Beschäftigung nachgehen und Gott auf unsere
Nach zehn Jahren erschien er bei dem
Ruhmreichste unter den Töchtern Adams !" Weise dienen.
Sohn des
silberhaarigen
Greises in Tiflis und überreichte ihm eine
Die Königin vernahm die Rede des
silberhaarigen
Schrift Trift den Worten : „ Denk an den Tag ,
Greises und gebot, daß die Versammelten ihre
an dem ich
Meinung
für die Deinigen sprach vor der Königin
zu der Bitte des Alten äußern
und
sollten.
erweise
mir diesen Dienst des Dankes : trage
Sprach der Kirchenfürst, den sie den
die
Schrift
zur
Katholikos
von
Königin
und sage ihr. daß ich in dieser
Georgien nennen: „ Gott gebietet, die
Heldenmär
Flehenden
nicht
verherrlicht habe die dunkeläugige Herrscherin
zurückzustoßen
. Aber zahlreich
für ihre
die Andersgläubigen,
Nachfahren."
die in deinenr Reiche wohnen,sindMoslims
und
Heiden,
Der Sohn des silberhaarigen Greises eilte
o Königin der Tausend Berge ! Viele
zur Herr¬
von
deinen
Unter¬
scherin
und übergab ihr die Schrift Rustawelis
tanen sind ihrem Glauben untreu geworden
. Da
und
haben, befahl sie, den Dichter
von den Ungläubigen betört , den Schoß
herbeizurufen,
und
ihm
zu
be¬
der
Kirche
ver¬
richten. daß er in Gnade aufgenommen sei
lassen. Willst dn deine treusten Kinder , die in
an
den
Tisch
der
Königs¬
des Hofes von Georgien.
stadt wohnen, in Versuchung bringen .
Gebieterin ? Höre,
Rustaweli
was ich dir rate : Oeffne deine
ward nicht wiedergesehen in der
Schatzkammer und reiche Königstadt und aber
ihnen Gold dar , daß sie ohne
nicht
im ganzen Reiche der Königin,
Mangel weiterziehen die vergebens ihre
und sich fern der Stadt an der Grenze
Herolde
nach ihm suchen ließ.
niederlassen."
Sprach Jakob , der Sohn des Rabbi
Sein
Gesang
jedoch
,
den
er
den „ Mann im TigerfeUe"
Krim : „ Nicht umschleichen wir die HerzenElia aus der benannt hat und darin er in einer
der Zwei¬ und
Heldenmär seine Liebe
felnden und Wankelmütigen, daß sie auf
Tamars Herrlichkeit in fremdem
unsere
Gewände schildert,
Weite
Gott dienen. Unsere Gesetze und unsere
hat ihn zum König unter den Dichtern
Weisen
verbieten
uns solches Treiben : es sei denn, daß
ganzen Kaukasus bis auf den heutigen Tag. erhoben fm
einer
uns
naht
aus eigenem Willen und begehrt Einlaß
Aber Rustaweli beugte sein Haupt vor
in unsere Ge¬
meinde."
David , dem
königlichen Dichter der Juden . Denn also
ließ
er seine
Sprach die Königin , die Herrscherin über die
Völker Harfe verstummen,am Schlüsse seines Sanges , der währen
der Tausend Berge : „ Laß uns deinen
wird , solange ein Georgierherz auf Erden
silius, mein starker Panther , du AdlerRat hören, Ba¬
schlägt:
unter
meinen
mutigen Falken."
Zu Ende ist nun meine Heldenmär,
Sprach Basilius , der Feldherr , der Sieger ' in
Die
Harfe bebt noch, doch sie klingt
hun¬
dert Schlachten: „ Dein Reich steht fest,
So tückisch ist das Schicksal dieser nicht mehr.
und
die
Herzen
Welt
deiner Krieger sind der Schild deines
Thrones . Tamar.
Und kurz die Zeit, die ans hier
Doch mißgünstig sind deine Feinde
zugezählt,
Obgleich sie denen lang erscheinen mag,
Tag . da dein Arm schwach wird . und warten auf den
Deswegen sollst dn
Die nie gesehen einen Freudentag.
nicht fremdes Volk aufnehmen in deine
mauerumgürteke
Stadt , denn Raum muß sein für die Weiber
Ich, der ich diese Dichtung ntederschrieb
und Kinder
deiner Krieger, die draußen im Lande
Mit hellem Geist nnd warmen
Herzenstrieb,
der Kriegssturm wieder dahinjagt über wohnen., wenn
Stamm’ aus dem Land Meschetien, und dort
die
Täler
."
Sprach Tamar , die vielbesungene Herrscherin:
Liegt Rustawi, mein kleiner Heimatsort.
„ Sag
d u deinen Rat , Rustaweli.
Hüter
meines
Schatzes
—•
Schwach ist nur meiner schlichten
sprich heute, ivenn du auch sonst zu
schweigen pflegst
in der Versammlung des Thrones
Harfe Klang —
."

Rustaweli

Weif übertönt

ihn Davids

Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heycc Oaspari.
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'Glauben

3 u ernst, z u verständig wurde Arthur
erzogen.
Aber als Klein - Mirjam in sein Leben trat , war alles
wie mit Zauberschlag verändert . Dr . Gladbachs
Roman von Levy Grnnwald
Rat.
Autorisierte Uebersetzung aus dem Holländischen von Heinz Caspari
Arfhur müsse an die Luft , durften weder Rachel noch
4)
Copyright 1929 by J . H. Joachimsthal, Amsterdam
ihr Mann vernachlässigen . Schwimmen ünd turnen muhte
der Junge . Wenn ihm von einem Kameraden eine blu¬
ersten Jahr , nachdem sie zu Selig gekommen war,
Nase geschlagen würde , so schadete das nichts —
<\^mJ hatte
jeder Mitleid mit der Waise
, dem Kind der tige
besser
als immer , immer nur lernen , hatte der Arzt
schönen Judith , die so jung gestorben war . Ach, das
gesagt
.
. .
Kind hat keine Mutter mehr , was hat sie davon , beim
Oft
liefen Mirjam und Arthur an der Meeresküste
alten Sesig zu sitzen — hieß es. und
entlang , über den lockeren gelben
wie auf Verabredung wurde sie das
- *♦ ' «
—■
*—•*—
band , zertraten ihre Füße die Mu
Kind der Khille . Jeder stopfte ihr 1
♦
schelschalen
, die krachend auseinanderwas zu. Das beste war nicht gut 1
1
sprangen
Rm
.
In leisem Rauschen schlufeuer
genug für die Tochter der schönen T
r gen die Wogen eine weiße SchaumJudith, . Sie wurde mit den neuesten \ e <=brauft 5 erWinöburchbip \A;inf?
macht f Knie gegen den Strand . In gol
Modetorheiten
versehen . Besonders i
^
^
1 denem Üeberfluß
iToborfTufe ergoß
oMnt die Sonne
Keile gab hierin den Ton an .
k Es braust der Wind ans tZemäuer.
1 ihren Strahlenglanz
über die salNur Samuel Roos , Arthurs Da - f Ich sitze versonnen am glühenden
1 zige Wasserfläche , die Hügelketten an
löerd
ter , sah die Gefahr , und oft , wenn 1 Und starre hinein ins §euer.
1 den Dünen versengend , und auch über
Mirjam am Schabbostijch saß. wies •
k die lange schwarze Lockenpracht hin
er sie darauf hm . daß eine Tochter t nip U)nrpn mI- p5npni nltpn «
i spielend
, die wallend über Mirjams
lirh
Israels
sich bescheiden kleiden müsse, 1 Oie waren aus einem alten Buch.
i Schultern herniederhing
. . .
-daß der Prophet schon im Alter - \ Dnn
meiner (Dutier Gebete,
1
Dann
lauschten
sie
dem
Geplätscher
tum warnend seine Stimme
gegen i Va warf ich in die knisternde Blut
t der Wogen , die in endloser DüPutzsucht erhoben habe . Die Töchter 1 vrei Blätter . Vergilbte , zerwehte.
1
nung ihr ewiges Lied sangen . Gott
Zions gehen emher mit gerecktem \
s xoar nicht nur in den alten , ver! gilbten
Büchern , meinte
Mirjam
1
weise.
Gott
war
ihr
auch
im
Meer.
unweibliches
Auftreten
die \ Wenn
das Leben sie verletzte.
1 in der Sonne , im Sand , in den
Sünde . . .
I lch denke noch mancher nächtigen Stund ', ! kleinen Muscheln . Und Arthur
, mit
Doch auch Rachel nahm Mirjams | va sie es mit Dränen benetzte . . .
—
f
der
Röte
der
Partei . „Aber Mann , das Kmd ;
Gesundheit auf den
; Wangen ,
hatte
seinem
neuen
kann doch Keile und die Khille - t
I
Schwesterchen
Unö
wie
fröhlich
nun
Blatt
um
zugenickt.
Blatt
Es
verloht
feute nicht beleidigen , indem sie die 1
1 war so herrlich , so erhaben , ein so
Kleider und die Strümpfe anzunehi- ; ln schnell verflackerndem Scheinen,
; ungekanntes Wonnegefühl , das ihn
men sich weigert ", sprach sie be- ! l) a quollen im Teuer die
Dränen
auf.
I
durchströmte , und in seinem Herzen
uigen .
gütigend
{ lch höre ein stilles Weinen . . .
1 wurde er ungerecht gegen die alten
Arthur
sagte nichts : aber
mit *
; Rabbinen , die ihm diesen Genuß
glänzenden Augen sah er sein Schwe - l
Theodor3 loci}ti
f so lange oorenthalten halten . O ja.
sterchen, seine Mirjam , an . Wie war }
f es waren weise Männer , große Kul^
sie hübsch und groß geworden in den
tur hatten sie der Welt gebracht.
paar Jahren , seit sie jetzt in der
aber ihm würden sie beinahe alle
Stadt war.
'Freuden , die jedes Kind auskostet , geraubt haben , wenn
Liebe , kleine Mirjam , die er an jenem Schabbosnicht Dr . Gladbach und Mirjam , sein liebes Schwesterchen,
ausgang bei Selig entdeckt hatte ! Liebes , kleines Mädchen,
gewesen wären . . .
die jetzt groß und beinahe erwachsen geworden , wie eine
Mehr noch als früher kam oft . wenn er so fröhlich
herrliche Rosenknospe sich entfaltete . In seinem Jungensund
unbesorgt
mit der kleinen Mirjam in der freien Na¬
herzen war immer große Verehrung für sie gewesen.
tur
herumlief
,
in sein Herz eine große Angst . . . die
Sie hätte die trübselige Einsamkeit , die seine Jugend
Angst
,
er
würde
niemals ein rechter, echter Rabbiner
verdüstert hatte , in eitel Freude verwandelt . . .
sein können . . . Es war so wunderlich — die Welt
Erst hatte er sie wie eine wirkliche Schwester an¬
war so weit , so unendlich , so strahlend . Und wenn
gesehen. wie eine kleine Freundin — war sie für ihn ein
er Rabbiner sein würde , müßte er eingeschlossen sitzen,
fröhlicher , lieber Kamerad , mit dem er tollte . Die
oft viele Stunden am Tage im Zimmer . Fragen beant
kleine Mirjam wußte alles , was in seinem jungen Seelchen
warten , ernst, würdig und gelehrt tun . Nein , Rabbiner
vor sich ging . In heiliger Unschuld liefen sie durch
würde er niemals werden können — eher Arzt wie Dr.
die blau blühenden Kornfelder und sprangen wie junge
Gladbach , der blasse, überarbeitete Kinder in den Wald
Füllen am Strand
entlang , rannten Düne auf Düne
schickte. . .
ad . Es war . als ob der kleine Arthur zum ersten Male
„Sieh mal , was für große fliegende Fische springen
die freie Natur anschaute . . .
,
da hoch aus dem Wasser heraus !" unterbrach Mirjam
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seine Zukuiiftspläne mit einem Ausrnf froher Verwun¬
derung. und dann blickten sie auf den Schwarm Braun¬
fische
, die in ihrer Iagd nach den kleinen Heringen wie
Torpedos aus dem Wasser schossen
, glitzernd wie Silber
im Sonnenlicht. Wunderbar, innig, wie etwas Unbekanntes,
besah Arthur jetzt die Welt. Mirjam hatte recht: Gott
war überall . . . Gott war nicht nur in den alten Büchern,
so heilig diese auch waren — der heiligste Besitz der
Juden . . .
Gott war mächtig — er schuf die großen Braun¬
fische
, aber auch die kleinen silbernen Anschovis, die er so
oft im Packhaus seines Vaters gesehen hatte, und die
jetzt durch grobe, derbe Fischer, die mit schweren Leder¬
stiefeln bis zur Hüfte ins Meer gingen, in großen
Netzen aus dem Wasser gezogen wurden. Gott war
ehrfurchterweckend
. Er schuf Millionen große, feurige Ku
geln, die tausende Male den Erdball an Größe über¬
trafen. die in schwindelerregender Schnelligkeit durch den
ewigen, maßlosen Weltenraum schossen
: aber Gott war
auch mächtig in der Erschaffung der winzigsten Mikroben,
die, unsichtbar für das menschliche Auge, im kleinsten
Wassertropfcn lebten und wuchsen. . .
Wunderbar war die seelische Uebereinstimmung zwischen
Arthur und Mirjam. Mirjam eine Waise, die einsam,
elternlos im Hause des alten Selig lebte, und er, der
zwar Eltern hatte, die unendlich bicl von ihrem Ein¬
zigen hielten, ihn als ihren
Schatz ansahen,
doch von seinem inneren Seele'
nie etwas ahnten,
wodurch er, wie seine Freundin, sich oft ebenso einsam
gefühlt hatte wie sie . . .
**
^Äapitel VIII.
üöt itf am wird

eitel.
Jeden Schabbosmittag trafen die beiden Binder
einander bei Keile, die Mirjam verwöhnte, als ob es
ihre eigene Enkelin war. Die schönsten Kleider und die
neuesten seidenen Strümpfe — es war alles da für
des alten Seligs Enkelin. „Wenn der alte Blök nicht
immer so mit dem Flanell und den Strümpfen ge¬
drückt hätte, würde ich dir zu Purim eine echt goldene
Damenuhr schenken
, Kindchen" , sagte Keile, ..doch dieser
Konkurrenzkampf hat mich bettelarm gemacht . . . Aber
entin , Keile will der schönen Tochter der schönen Judith
doch etwas schenken
, denn Keile findet dich so hübsch,
und darum hat die alte Frau ein schönes goldenes
Kettchen gekauft, das soll dir gut stehen an deinem
schönen
, weihen Hals . . ."
Dann flog Mirjam fröhlich auf die alte Keile zu
und küßte sie, daß es knallte, denn Mirjam hielt viel,
viel von glänzenden goldenen Gegenständen und Schmuck.
Sie fand es herrlich, wenn die alte Keile sie „schönes
Mädchen" nannte — ihre Eitelkeit wurde damit genährt.
„Ach nebbich", sprach Keile mit Tränen in den
Augen, „ihre Mutter, die schöne Judith , ist nach Kabbrente (Leichenfrau) gewesen— was hat das Kind schon
in der Welt? Nur Selig : und Selig ist alt. Selig ist
erschöpft. Selig kann ihr nichts geben. Seligs eigene
Schuld: hätten sie vor fünfzig Jahren keine Zunge
gegessen
, als sie in Not saßen! Und darum werd' ich
ihr zu Ostern doch noch eine goldene Uhr schenken— die
kostet nicht soviel!"
Und im folgenden Monat, zu Peßach, bekam Mirjam
auch die Uhr. Sie wurde eine richtige junge Dame,
und in ihrem Herzen erwuchs die Eitelkeit. „Du bist
genau so schön wie deine Mutter ", pries Keile sie
bewundernd. Und dann ging das Kind vor den Spiegel,
lachte ihrem Bilde zu, flog Keile wieder um den Hals
und liebkoste sie . . .
Kapitel IX.
Bier
Jahre
später.
Wieder sind vier Jahre vorbeigegangen. Die kleine
Mirjam war inzwischen zu einem bildschönen Mädchen
erblüht. Sie war jetzt nicht mehr das Kind, das Arthur
in Seligs Trauerhaus zum ersten Riale im blauen Schim¬
mer eines Streichhölzchens sah. Wie eine Königin —
so stotz war ihr Gang: ihr Antlitz strahlend von jugend¬
licher Schönheit. Ihre schwarzen Augen und wie Seide
glänzenden Locken verliehen ihr einen besonderen erotischen

Reiz: eine orientalische Schönheit. „Wie schön ist sie
geworden, Judiths Tochter!" sagte Keile stolz zu Simon
Noekoek
. „Eine echte, schicke Dame!"
Aber diese Iiatte die alte Frau bös angefahren,
„Blind — mit sehenden Augen blind und obendrein ver¬
rückt sind Sie ! Ihr Schnabel ist gut — immer gut
gewesen— aber Augen haben Sie nicht im Kopf! Sie
verderben das Kind. Sie sieht aus, als ob sie die
Tochter eines Admirals wäre, und nicht die Enkelin vom
alten Selig , der mit Lumpen gehandelt hat . Wie
meine Tochter so alt war, ging sie mit einer bunten
Schürze vor, schrubbte die Straße , hatte ein Paar Holz¬
pantinen an den Füßen . . . — und Sie rackern sich,ab!
Sie verderben das Kind, — das geht noch mal schlimm
aus . . . Wenn meine Tochter vorm Spiegel stand,
ging ich hinter ihr her und dann bekam sie einen
Katzenkopf
. So , jetzt zappel dich ab mit Kochen und
Braten ! sagte, ich dann zu ihr, aber mach dir kerne
Gedanken darüber, ob du hübsch oder häßlich bist. Gott
gibt jedem Menschen den Körper um seiner Seele willen.
Hübsch oder häßlich hat keinen Bestand. Was Gott
gibt, ist immer gut — auf das Gewand, in das Gott
die Menschenseele kleidet, kommt es nicht an ,— aber
auf das ewige Licht, das Stück von Gott, das in jedem
Menschen brennt: die l^ escliome, darauf sieht unser
Herrgott. Wenn du auch noch so schön angemalt und schick
bist, mit goldenen Ketten behängen — es wird Gott
ein SchmerZ
' sein!" So verurteilte der alte Schiffer Keiles
Handlungsweise. „Sie verderben Mirjam bloß."
Doch Keile ließ den alten Simon reden, Vor einem
Jahre war ihr Mann gestorben, und da ihre Ehe
kinderlos geblieben war, hatte man in Huisduinen ge¬
dacht, sie würde mangels eines Nachfolgers ihr Herrenund Damen-Modeartikelgeschäft aufgeben. Aber Keile, ob¬
wohl sie es nicht mehr nötig hatte, wünschte den Kriegs¬
zustand. .der schon fünfzig Jahre zwischen ihr und Meile
Blök herrschte, nicht zu beenden. Unter Aufsicht ihrer
alten Feindin Meile führte einer ihrer Enkel, Aron Blök,
deren Geschäft. Sie waren nun mal, trotz ihrer 73
Jahre , streitbare Frauen geblieben . . . Kam das durch
die Garnison, die in dem Städtchen lag — durch die
vielen Forts , die es umgaben? — Keile war immer
mobil, immer wehrhaft, und Meile stand Keile in,nichts
nach. Wie später im modernen Krieg die Geschosse inimer
zweckentsprechender
, immer mörderischer wurden, so war
es auch mit den Waffen, die Keile und Meile gei¬
brauchten. Wenn früher — vor fünfzig Jahren — Meile
besten roten Flanell, der 65 Cent Einkauf kostete, mit
75 Cent notierte, dann' tat Keile einen strategischen Zug,
indem sie ihn zum Einkauf, für 65 Cent, mit dicken
schwarzen Ziffern anpries. Nein, sie ließ sich durch die Fa¬
milie Blök nicht lumpen!
.Roter Flanell, wie vor fünfzig Jahren , für 65 Cent,
wurde nicht mehr gefragt. Wer trug heute noch roten
Flanell? Es war schon eine Schande, überhaupt nur
zu erzählen, daß man früher einmal roten Flanell ge¬
tragen hatte . . . Benahm sich jemand in Gesellschaft
nicht so, wie es sich gehörte, dann ruddelte man: Ein
Wunder, daß sie so ist! Die roten Flanellhosen und
das rote Flanellkamisol kommt noch immer bei ihr zum
Vorschein. Nein — es war niemand mehr unter den
Männern und Frauen, der roten Flanell trug. Ein
Stück, eine kleine Rolle konnten sie bis in Ewigkeit vor
der Tür anpreisen — niemand, der sich auch nur danach
umguckte
. Rote Flanellhemden? — Der Himmel be¬
wahre uns davor! Nein — damit machten Keile und
Meile einander keine Konkurrenz mehr — das war aus
der Mode!
Die Zeiten hatten sich geändert: alles war viel
eleganter und vornehmer. Das neue Geschlecht sprach
nicht mehr von Merle und Serle und Keile und Meile —
das war nicht fein genug mehr: man „gnädige-frau-te"
nun einander. Man stelle sich vor, der Schlachter hätte
zu der Frau des reichen Zigarrenhändlers „Soortje"
gesagt, oder zu der Frau GemMin des reich gewordenen
Gurkenhändlers „Lew'. Sie wären fast ohnmächtig ge¬
worden vor Schreck
, und der Schlachter hätte für immer
seinen Abschied bekommen. „So eine Frechheit — wie
durfte er sich erlauben, ijtrt mir zu sprechen
? " So wür¬
den sie zu ihren Freundinnen sagen, so würde Levy —
der sich jetzt vornehm „Louis" nennen ließ — zu sein«
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Soortic , die jetzt
und geschminkten
gepuderten
„Molly " hieß , sprechen.
und Merle waren für immer so
Lea und Soortje
tot wie ein Pfahl , Uak , Aron , David — alles Namen
—
Juden
der
Ahnherren
erhabenen , heiligen
von
Weftjudentum
Das
.
auch bei vielen ausgespielt
hatten
Nase
lächerlich . Lodewijks
machte sich oft übertrieben
blieb jedoch wie die von Leon , genau so krumm, - die
nach wie vor den alten Adel , und es
Nase verkündete
Jisbor ^ ch sich nicht an all
war nur gut , daß Haschern
sei
stieb : daß der Heilige , gelobt
dem Neumodischen
Noekoet einig war.
Ölt, darin mit Simon
tot , es waren jetzt
So war auch der rote Flanell
feine seidene Strümpfe , Combinations , seidene Darnen— alles war Seide.
Hemden , seidene Herrenoberhemden
We .lt war
war verrückt nach Seide .' Die
die Welt
leibst zu vornehm geworden für Löper und Flanell und
— das war so hart und so rauh,
ungebleichten Laitun
für ihren verwohnten , zivili¬
nicht mehr
das taugte
sich wie Frauen , und
frisierten
sierten Lörper . Männer
auf dem Lopf . Die MenFrauen , bekamen Männerhaare
ihren
und verweichlichten
scheu verwöhnten , verzärtelten
Leib , aber ihr Geist ward darum nicht besser — blieb
gröber . Egoismus.
sogar
bei vielen
derselbe , wurde
und
Triumphe ,
feierten
Selbstsucht , Eitelkeit , Dünkel
dieser Geist brachte die Geschäfte der Leites und Meiles
zum Blühen . Lam (jetzt nicht mehr , wie vor 50 Jahren,
Noekoet mit der Treckschute gebracht , son¬
durch Simon
dern durch die Post ) ein Paket seidene Herrensocken bei
Leile an , dann kam auch eines bei Meile . Leile pries
, gab ihrem
sie für 1,50 an : Meike , als Oberbefehlshaber
Enkel Order , sie für 1,20 anzusetzen . 'Latz dich nicht
ist. Aber
verdorben
lumpen — drück, bis der Preis
Leite , die es genau so wenig nötig hatte wie Meile,
gab nicht nach . Diese ausgeguetschte Zitrone , diese Bohnen¬
mit seinem blassen,
stange von Meile Blot , diesen Jungen
Gesicht , konnte Leite nicht ausstehen.
ausgetrockneten
gar
ganz und
sie aber
hegte
ihrem Herzen
In
satzen sie sogar
Oft
gegen Meile .
keine Feindschaft
mit Genutz
schlürften
und
beieinander
am Schabbos
sich an dicken Stückchen
ihr Täßchen Laffee , delektierten
Butterkuchen . Es war wie mit dem Sambatjon , jenem
Flutz aus der jüdischen Legende , der
geheimnisvollen
, seine«
bei Sabbathänfang
abend , genau
am Freitag
abend
Lauf plötzlich zum Stehen bringt und bis Samstag
stehen bleibt.
Frauen.
So war es auch mit den kriegführenden
, wurde Waffenstill¬
abend , am Sabbathanfang
Freitag
dauerte : —
stand geschlossen , der bis zum Sabbathausgang
sich Leile wieder , wenn bei Meile
aber dann ärgerte
eintraten.
aus der EarEon
junge Offiziere
ein paar
ging he , so schnell ihre alten Beine sie tragen
Dann
durch die Willemstraat,
konnten , geschwind ein paar Schritt
vorbei , und dann lief ihr die
Warenhaus
an Meiles
Schlingel
Galle über , wenn sie sah , wie der ausgetrocknete
mit ein paar Socken in der Hand vor den Offizieren stand
war auch schon was ! Ein paarund schön tat . Das
sie denn
— da hatte
2 . Leutnants ! Nein
lumpige
doch andere Lunden ! Hatte nicht die Frau Vize -Admiral
der ihr , der alten Leile , ein Paar Handschuhe gekauft —
auf
mit dicken goldenen Streifen
war nicht der Admiral
dem Aermel selbst mit in den Laven gekommen ? Nach
formte Meile sich den Mrrnd wischen . Ist
solcher Ehre
und fünf
drei Sternen
mit
eines Admirals
die Frau
nicht eine viel vornehmere
auf dem Aermel
Streifen
von einem Bürschchen,
als so ein Gernegroh
Lundschaft
mit
2 . Leutnantchen
so ein eben blutjunges , fertiges
auf dem Lragen?
einem einzigen Stern
So tröstete sich Leile.

Kapitel X.
Das

schöne

Ladenfräulein

der

Garnison.

Und doch — das Geschäft wollte in der letzten Zeit nicht
mehr so gut florieren . Die Meile -Partei gewann mehr und
in Leiles
mehr Terrain : es wurde zu einem Nagel
könnte sie
Hampvves
Sarg — der Alpdruck , der malach
letzte Wort
das
holen , ehe sie im Lonkurrenzkampf
war eine
hätte . Aber was konnte sie? LeiP
gehabt
von
alte Frau ; sie konnte nicht an gegen den Schmus

diesem langen , blassen Schlingel . Der lockte alle ihre
Lunden langsam , aber sicher weg.
Plötzlich flog ein Gedanke schnell wie der Blitz durch
ihr Hirn : Mirjam , die schöne Tochter der schönen Ju¬
dith ! War sie blind gewesen , datz sie nicht eher daran
gedacht ? Wie ein General , der hinter dem Laufgraben
tut,
seinen Gegner
wider
einen strategischen Prächtzug
so fühlte Leile sich jetzt . Sie würde das Feld nicht räu¬
anrücken
men — niemals ! Sie würde neue Hilfstruppen
würde
sie
:
vormarschieren
sie
würde
Unüberwindlich
!
lassen
nicht den kürzeren ziehen ! Mirjam , die schöne Tochter
zu ihr kam —
der schönen Judith , die jeden Schabbos
bei ihr werden : sie würde
würde Ladenfräulein
Mirjam
die Lunden bedienen . Wie würden dann die von drüben
sein ! „ Leile ist erledigt ! Sie hat keinen Zahn
verstört
Scheitel , ist
mehr im Mund ! Leile trägt einen glatten
altmodisch . redet , was nicht gestogen und nicht geflogen
: Leile
ist : Leite ist gar nichts , keine Laufmannsnatur
. . ." — Dies alles,
auf Pump
hat nur noch Lunden
Leite fühlte es , sagte der blasse Schlingel zu seiner Großmutter Meile . Aber sie würde es ihnen heimzahlen . Ihre
liebe Mirjam , von der sie so viel hielt , die sie ver¬
zärtelt ? und verwöhnte , als ob sie ihre eigene Tochter
war , die würde sie ganz zu sich ins Haus nehmen . Sie
setzen wie
'würde sie in den Laden hinter die Tonbank
würde sie
de Paris
Verkäuferin . Modes
eine richtige
— ha , sie würde schon zeigen,
verkaufen , Nouveautes
konnte
war : der blasse Schlingel
datz sie auch modern
konnte auch Fran¬
ihr nicht das Wasser reichen . Mirjam
mit ihrem lieben , feinen Ge¬
zösisch parlieren . Mirjam
anziehen . .<.
die Lunden
sicht würde wie ein Magnet
Das Lind würde dann auch viel mehr vom Leben
haben . So war das nichts für sie. Für sie nicht und für
aufpassen,
Selig
Auf den alten
auch nicht .
Mirjam
war keine Arbeit für ein junges Mädchen ! Sie und der
kommen : sie tat
ins Haus
zu ihr
würden
alte Selig
damit . Selig konnte dann miteins
eine heilige Mizwoh
gleich all die Pakete wegbringen , die die schöne Mirjam
verkaufte . . .
glückte!
Und — der strategische Plan
ein¬
ihren Platz hinter der Tonbank
Als Mirjam
Jede
wieder .
Hatte , kam die Lundschaft
genommen
Dame lietz sich gern durch das liebe , freundliche Mädchen
bedienen , und mancher junge Offizier lief jetzt dem blassen
Seidene
Meile weg .
und seiner Großmutter
Schlingel
— wo konnte man
und seidene Lrawatten
Strümpfe
Juden¬
die besser kriegen als bei dem wunderschönen
geriet in Feuer,
mädchen ? Manch junges Offtziersherz
wenn man im Lasino über Mirjam sprach . . .
^Kapitel XI.
Student.
Der
In einem kleinen Lämmerchen , in einer der stillen
über ein
Mann
Frankfurts , sitzt ein junger
Straßen
grohes , schweres jüdisches Buch gebeugt . Es ist . das
dritte Buch des Pentateuch , und der Abschnitt , der vor
„ Tasria “ , welche
liegt , ist die Sidra
ihm aufaeschlagen
enthält.
die Aussatzvorschriften
Ernst , in tiefer Andacht , lernt er . Wort für Wort
dazu nachschlagend , ver¬
studierend und den Lommentar
. Aus¬
tieft er sich in die gelehrten Auseinandersetzungen
satz — das ist der Abschnitt , der über jene furchtbare Lrankheit spricht , die vor allein die orientalischen Völker so geißelt.
— zu keiner Zeit hatte Arthur Roos das
Sonderbar
gegeben . Er ist
eine solche Befriedigung
Thorastudium
junger Mann gewor¬
jetzt ein schneidiger , achtzehnjähriger
und schlank von Gestalt , mit vornehmem,
den . Lang
als der
er von niemand
Gesicht , würde
intelligentem
werden , den wir in dem
wiedererkannt
kleine Junge
beobachteten.
kleinen Marine - und Garnisonstädtchen
Obwohl wider seinen Willen , war Arthur derp drin¬
genden Wunsch seiner Eltern gefolgt , und hatte sich nach
begeben , um sich dort für sein gejstlick>es Amt
Frankfurt
die Lehrer
hatten
vorzubereiten . Mit großem Interesse
ihn beobachtet . Die Scharfsinnigkeit.
an der Jeschiwah
zu
in der Schrift
mit der er die schwierigen Stellen
den
für
Bewunderung
wußte , erweckte ihre
erklären
so viel
seines Vaters
Jüngling , der im Studierzimmer
Eltern,
seine
wie
sie.
Auch
.
hatte
gesammelt
Lenntnisse
werden.
sagten , Arthur Roos würde ein Großer in Israel
folgt .)
(Fortsetzung
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Ioeb und Eb -Iathar
hatten sich erhoben . Der Stolz
zwang sie, ihre Spannung
nicht zu verraten.
„Morgen
soll Abisag mit euch reiten " , verkündete
Dodai.
„Das ist spät !" entgegnete unwirsch der Feldherr.
„Es geht auf eine lange Reise. Noch ist nichts be¬
reitet ", erwiderte Dodai.
Da fügten sich die andern.
Dodai führte an diesem Abend die Gäste durch seine
weiten Felder , zu seinen Herden und Wäldern . Sie
sahen, datz er reich an Gütern , Knechten und Tieren war.
Er aber sprach von Jerusalem . Seme Angst um
Abisag lag in seinen fragenden Worten.
Aber einmal sagte er seufzend: „Nun geschieht mir,
wie Abraham geschah."
Und Eb -Iathar
antwortete : „ Siehst du .
Gott
will es>
."

„Vater ", stammelte Abisag.
Er faßte sich und fuhr fort . „ Sie wollen dich mit sich
nehmen . Der König will sterben, und du sollst zwischen
ihm und dem Tode stehen." Er mutzte jedes Wort
aus
sich Herausreitzen , als ob es mit seinem eigenen
Fleische
verwachsen wäre . Er suchte nach jedem, um dem, was
er zu sagen hatte , schonenden Ausdruck zu geben
, aber
wenn er es aussprach , Hatzte er jedes , weil es nicht
gütiger sagte , was zu sagen war.
Abisag sah noch nicht in die Tiefe . Die Gewißheit,
datz sie nach Jerusalem
sollte , klang noch immer ver¬
führerisch an ihr Ohr . Ganz fern stand auch in ihren
Gedanken Adonia , der Reiter . Aber es trat ein Neues
vor sie: David , der König , war alt und fror vor
Alter
3 « §ntes
oder vielleicht vor Einsamkeit.
Kapitel.
„Ich habe gehört , datz der König krank ist", erwiderte
Die Nacht , in welcher Ioab
und Eb -Iathar
mit
sie. „ Vielleicht kann ich ihm wohl tun,- sagtest du
ihrem Gefolge im Hause Dodais
nicht
weilten
,
war
voller
selbst, datz meine Hände kühl seien, als du krank warst ?"
unruhiger
Sterne . So zahllos waren sie, datz sie
Ihre ganze Kindlichkeit lag in ihren Worten . Eine
Wellenschaum über den Himmel gestreut waren und wie
sich
vertrauensselige
da und dort wie eine vom Winde ' bewegte , flirrende
Vorfreude auf die Möglichkeit , David,
Woge
dem Grotzen , zu helfen , bebte in ihnen.
zu heben und senken schienen. Die Luft war
Und Dodai , dessen Herz wie ein Stein lastete , wurde
Sie drang durch die Fensterhöhlen in die Gemächerweich.
und
ergriffen vom Wunder ihrer Unschuld. War sie nicht
strich über viele Lagerstätten
und über viele Schläfer,
wirklich auserlesen ? Lag nicht in ihr selbst schon ihre
denen sie wohltat in ihren Träumen.
Sendung begründet ? Hatte , Gott sie nicht zu dem ge¬
Unter ihnen waren die Jerusalemiten.
staltet , was sie war . um sie sich zum Werkzeug zu machen?
Aber Abisags Kopf lag in die Kissen gedrückt, und
Dennoch warnte er mit beklommener Stimme :
ihr Schlaf war unruhig . Die Locken
Haares waren
nicht, wie das ist bei den Großen der Welt ." „ Du ' weißt
wie dunkles , glänzendes Moos auf ihres
dem weitzen Kissen.
Abisag erhob den ruhigen , lauteren Blick zu ihm.
In sie hineingeschmiegt lag das schmale, feine
„Das Leben des Königs war eine Freude vor Gott ",
Seine Züge waren wie aus Elfenbein geschnitten,Gesicht!.
sagte sie.
den Gemmen , die die fernen Äegypter kerbten . gleich
„Er war voll guten Willens ", gab Dodai zu.
Zucken des Mundes , jedes Fliegen der Nüstern , Jedes
jedes
„Ich werde sicher sein in seiner Nähe ."
Zittern der Lider und jedes Zusammenrücken oer Brauen
„Du wirst sicher sein aus dir selbst" , erwiderte Dowar barin sichtbar . Zuweilen . öffneten sich die
dai . Die Kraft ihrer Unschuld steigerte seine
Augen
. Aber der Ausdruck des Wachseins und großen
Zuversicht.
ErkenMochte der Gott sie nehmen , der sie geschaffen.
nens erstarb - sogleich wieder in Müdigkeit und
Tramm
„Dann wirst du dich rüsten müssen, mein Kind " , sagte
Zwischen Schlaf und Wachen lag Abisag diese Nacht.
er dann mit plötzlichem Entschluß.
Ihre
Seele aber ruhte nicht. Bilder um Bilder um¬
„So rasch?" fragte Abisag erschreckt.
gaukelten sie. Sie schaute die Wanderer der Sttatzen.
„Der Tod wartet nicht", entgegnete Dodai.
Joel , den Hirten , schaute sie, wie er neben ihr im
Als er das gesagt hatte , kam ihm die eigene Ge¬
lag , folgsam und wachsam und immer zur Stelle . Grase
Aus
brechlichkeit zum Bewußtsein . Er legte den Arm enger
dem Mondschein einer Nacht trat Adonia , der
Reiter.
um Abisags Schulter . „ Vielleicht wird es ein
Abisags Herz brannte ein wenig , darum , datz er nie
langer
Abschied werden " , sagte er.
mehr gekommen war . Aber dann sah sie ihn an einem
„Warum kommst du nicht mit mir ?" fragte
der Tore Jerusalems
stehen und hörte ihn sprechen:
Sie hatte bisher kaum an eine Trennung gedacht.Abisag.
„Kommst
du
endlich?
Ich habe dich
." Da
Dodai schüttelte den Kopf . „ Meine Kraft reicht jetzt
wurde sie froh . Sie lächelte im Traum .erwartet
Dann
nicht. Und dann — ich bin nicht geladen . Du
sie die dunkle Burg des Königs . Sie schritt durch schaute
mutzt
Flure
allein gehen, mein Kind ."
und Gemächer , die Last hängender Teppiche
bedrückten
„Allein ?" zagte Abisag.
und beengten ihren Atem . Ioab und Eb -Iathar
„Husim soll dich begleiten und wen du sonst aus
ten sie. Und sie bangte vor dem Könige , zu dem sieführ¬
ge¬
dem Gesinde dir aussuchst."
sandt war . Adonia aber war jetzt nicht da.
„Ioel " . entgegnete Abisag ruhig . Es schien ihr natür
Bei diesem Bilde fuhr sie jäh aus dem Schlafe . Sie
lich, datz dieser mit ihr gehe wie an jedem Tag.
richtete
sich angstvoll auf . Sie wußte sogleich, datz sie
Dodai hörte den Namen und zögerte . Einen Augen¬
morgen
reisen müsse. Sie stützte sich auf den Arm . Ein
blick lag ein fragendes Staunen in seiner Miene .
Dann
Schein
,
der
vom Himmel durchs Fenster fiel , rann ihr
sah er die Reinheit auf Abisags Stirn . „ Auch Ioel
",
über die weiße Haut . Und nun mutzte sie an
entschied er.
Dodai
denken. Eine Flut von Wehmut und Liebe strömte
Und als |ie nun so. fast ohne ihr Dazutun alles sich
ihr auf . Gewiß schlief auch er nicht und mühte sich in
zu Tatsache und Entschluß gestalten sahen, wußten
sie
sie! Sein Haar und Bart waren bleich, als hätten um
nicht mehr , von was sie noch handeln sollten . Unwill¬
sich seit gestern noch mehr entfärbt . Das Herz war sie
kürlich wartete eines wie das andere , datz dieses zum
weh um ihn . Und sie sah, wie schön das Haus war , ihr
Gehen mahnen werde.
die
alten Räume , in denen sie ein Kind gewe,en . und die
Dodai erhob sich zuerst. Aber dann erwachte ihre
Wiesen , die Büsche, die goldenen Felder wogend im
Liebe zueinander . „ Vergiß nicht Gott , mein Kind ",
Winde , die dunkeln Zypressen und die grauen Oliven.
mahnte er.
Sie sah die Herden , die Mägde
am Brunnen
„Du wirst mich zurückholen, wenn ich dir einen Boten
und
Husim
, die Alte . Und das alles liebte sie mit einer
sende?" fragte Abisag.
frohen , bitteren , verlustahnenden
Dodai nickte.
Liebe . Neue Gesichter
und
Gedanken tauchten dann auf und verdrängten
Schon näherten sie sich der Tür . Dann traten sie
die
anderen . Aus Schmerz wuchs Neugier , aus Webmut
hinaus zu den Tafelnden.
ein neues ungeduldiges
Verlangen . So zwischen
Und nun alles entschieden war , quoll in Abisag die
was war und gewesen, uno dem , was kommen dem,
sollte,
Lust am Abenteuer auf und vermischte sich mit
schwankend, von hundert Empfindungen wechselnd bewegt,
Wunsche, König David zu nützen. Eine Art Rausch dem
verbrachte Abisag die Nacht.
ließ
sie von da an kaum empfinden , welch großer
Abschied
Noch weniger schlief Dodai . Er durchbetete die
ihr bevorstand.
den. Aber es war nicht das ergebene , wunschlose Stun¬
Gebet
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des am Ende fernes Tages Stehenden . - Es
-, ein
Mt einem stillen, blauen Himmel und einer
Kampf mit Gott , den er nicht verstand und denwar
er
flehte, ihn zu erleuchten. Immer , wenn er meinte. an¬ windlose Wärme örad> der Morgen an . Die schwülen,
der Bäume hingen wie schlappe Wimpel an den Blätter
gefunden zu haben, kamen ihm neue Zweifel. WasRuhe
Aesten.
er¬
Reglos , gleich neugierigen Gaffern hinter der
wartete Abifag ? Wie durfte er sie fremden
Hausecke,
Menschen
standen weiße Wolken im Westen. Die
mitgeben, wie sie allein lassen, wenn das Leben über
sie
den Vorplatz, auf den das Gefolge derSonne fiel auf
kam? Von der Gewalt seiner Qual
Ierusalemiten
daniedergeworfim, die Reittiere führte . Sie
lag er auf den Knien neben seinem Bett
verbreitete
heimliche
,
Schweiß aus
.
Er
rutschte
allen Poren treibende Glut.
sie sich wund, und sein weißer Bart rötete sich.
Auf diesem Vorplatz begegneten Ioab und Ebsich die Lippe blutig gebissen. Augenblicke der Er hatte
Iathar
Erschlaff
einander
. Ihre Nacht war nicht durch
sung und der Ruhe kamen. Hoffnung wurde
Befürchtungeit
lebendig.
und Zweifel gestört worden, denn sie wußten,
Hatte nicht Gottes Hand sichtbarlich über seinem
daß sie
Hause
mit
Gewalt nehmen würden, was sie zu fordern
gewaltet ? War ihm nicht alles zu Glück und
Freuden
kommen waren, wenn es ihnen gutwillig nicht sollte ge¬
gediehen? Und Abisag selbst, war sie nicht Gottes
ge¬
Ge¬
geben werden. Dennoch, sprach Ioab den
schöpf? Wie also sollte dieser sie und ihn verlassen?
Hohepriester
wieder sah er Abraham vor sich^ den Urvater , von Und ungeduldig an : „ Dodais Tochter ist noch nicht zu sehen."
dem
Statt aller
Mose kündete. Auch ihn hatte der Herr
deutete Eb-Iathar nach einem
nicht mehr ge¬ der Ställe , vor Antwort
dein ein Knecht Abisags weiße Eselin
prüft , als er tragen konnte. Allmählich begann
er sich zäumte.
die Gestalt Davids , des Königs , zu
,
verdeutlichen,
wie
„Es ist gut", entgegnete Ioab befriedigt und
er ihn einmal gesehen und wie sein Bild in
der
Ge¬
die lange, ebenmäßige Gestalt des Hirten , der musterte
schichte der Jahre stand. Er war ein Mensch
bewaffnet
nach Gottes Sinn . Von jenem Tage an, da gewesen und gerüstet zu Abisags Reittier trat und dessen
er,
ein
zäumung prüfte . Seine Augen wurden klein, und ÄufKnabe , Goliath , den Philister , schlug! Gott
sein
hatte
ihn
harter Mund preßte sich enger zusammen. Jedes
geführt durch, die Jahrzehnte , hatte die Feinde in
Neue
seine
erwog er uät scharfem Mißtrauen , so auch die
Hand gegeben, ihm Sieg geschenkt über
Rolle,
Absalom,
den
die
der Knecht dort zu spielen bestimmt war.
Abtrünnigen . Davids Leben war wohl tausend andere
Nun aber erschien Dodai auf der Schwelle
wert. Wohl dem, der berufen war. es zu
seines
erhalten!
Hauses. Er war sehr bleich. Sein schöner
„Sage mir, Gott , daß du mich Geringen
Kopf
auser¬
etwas von einer Totenmaske . Nur die tief in den hatte
sehen hast, mich und Abisag, mein Kind , und
Hohlen
ich
will
stehenden Augen glühten in einem fiebrigen Glanz,
mich dir in Demut beugen", betete Dodai.
der
die durchwachte Nacht - verriet.
Das Zeichen freilich, das er erwartete, , blieb aus.
„Heil dir. daß du den Weg gefunden hast",
Gegen Morgen kam etwas wie Ergebung über
begrüßte
ihn.
ihn
Eb-Iathar . Etwas wie Mitleid stieg in ihm
Nun streckte er sich auf sein Lager und
auf,
überlegte,
was
als er die Zerrissenheit -des alten Mannes sah.
für Abisags Reise noch zu tun blieb. Er
hatte
Husim
^Ioab erwartete ungerührt die Entwicklung der
in Kenntnis gesetzt und Joel , den Hirten ,
verständigt.
„Ich werde an diese Nacht denken", gestand Dinge.
Es .schien ihm, als gebe er Abisag mit ihnen
Dodai
ein
Stück
schlicht
. Nur in seiner Stimme zitterte
Heimat mit . Der Gedanke gab ihm Trost . Dann
ungesprochen
die
lies;
Bitte , daß sie Abisag in gute Obhut nehmen
er die Einsicht der Unabänderlichkeit dessen,
möchten.
was
über
„Ich glaube an Gott ", stieß er dann hervor ,
ihn verhängt war . in sich Kraft gewinnen.
und
Eine leise seine ekstatischen Augen,,
Freude sproßte. Gott will es, hatte
deren Blick noch allen Kampf
EbIathar
gesagt.
der vergangeneil Nacht verriet, suchten den
Aus der Freude flammte später einmal eine
„Wollt ihr nicht noch eintreten ?" fragte erHimmel.
zückung auf : Gottes Wille über Abisag ! Er Artritz Ver¬
die Frem¬
sich
den. als niemand ihm Bescheid gab.
Angst und Zweifel wie Dornen aus dem Fleisch.
Der Schlaf floh auch Husim in dieser Nacht
Aber
antwortete rasch und schroff: „ Unser Weg
und ist lang . Ioab
Wir haben schon eine Nacht
Ivel , die Getreuen.
ohne Not versüunlt:"
Die Bucklige wehrte sich nicht gegen das
Schon schwangen sich seine Reiter auf ihre
Ihr war zeitlebens das matzgebend gewesen, Kommende.
was
Dodai
Ioel
führte die Eselin vor. Er trug sein Herz Pferde.
über sie beschlossen hatte . Wohl zweifelte sie.
„
Wie
Augen. Sie waren auf Dcdais Tür gerichtet, in den
kannst du ?" hatte sie dem Meister gesagt, als
durch
er
von
die Abisag treten sollte. Wie würde sie
Abisags Reise gesprochen. Aber als sie seinen
aussehen?
Ging
Erwide¬
sie frei und sehnsüchtig, wie sie an der
rungen entnahm , daß er alles auf Gott gestellt,
Straße der
wandte
Karawanen
auch sie sich dem blinden Glauben zu
gestanden, ins Unbekannte hinaus?
und grübelte nicht
Dodai war unwillig . Ioabs Drängen warf ein
weiter. Sie war bereit, ihre Liebe zu
neues
gleich einem
Zögern in seine Seele.
Korb mit Blumen hinter ihr her zuAbisag
tragen.
Eb-Iathar bemerkte es. „ Der König wartet ",
Anders Joel . Er wußte wenig von dem eigentlichen
mahnte er.
„Sie
kommt", erwiderte Dodai . Dabei schlug
Zweck der Reise, zu welcher er als Begleiter
Teppich zurück, mit dem die Tür verhängt war. er den
war . „ Halte dich bereit", hatte Dodai gesagt. erkoren
Da stand Abisag auf der Schwelle, und Husnn
„Du
sollst Abisag ein Schutz sein und ihr gleich
die
als
zwei
Amme,
hinter ihr. Äbisag war weiß gekleidet, und über
Krieger gelten, denn du bist stark und treu !" Wohl
ihr nachtfarbenes Haar war ein Schleier
hatte
auch er Ioab als den wiedererkannt, den er
aus
damals
Seide
gelegt. Schleier und Gewandung halten die weißer
mit Adonia gesehen. Es war ihm auch klar,
Farbe
sags Abreise zu der Ankunft der Fremdlinge daß Abi¬ des Schnees, aber aus ihnen hoben sich Kopf und Ge¬
in Be¬ stalt des Mädchens wie die schönere Blüte
ziehung stand, lieber das Eigemliche der
edeln Kelche. Der Atem ihrer Brüste bewegte aus dem
Geschehnisse
wußte er nicht Bescheid, bekam auch von dem
wand . An ihrem schlanken Halse ging ein leises das Ge¬
Gesinde, das schwatzend und ratend sich über dasübrigen und
Klopfen,
ihre Lippen waren ein wenig geöffnet. Sie
Was
und Wie erging, keinen Aufschluß. Er war
aber be¬
erregt . Unter ihren Augen lagen Schalten . Ihr war
reit, zu warten , bis sich ihm alles enträtseln
werde,
und
streifte Ioab und den Priester , flog gedankenlos Blick
war nur stolz, daß Dodai ihn erwählt , und
übckr
, daß
ihr Gefolge mnd Ioel hinweg und hinaus in
Abisag nicht ohne ihn auszog. Ihm fehlte froh
den
blauen,
mit
in
Glut
dieser
sich- füllenden Tag.
letzten Nacht der Schlaf, weil er es nicht erwarten
konnte,
Ihre ,Gedanken waren schon unterwegs . Nun
bis er sein Dieneramt antreten durfte . Am
die
liebsten hätte
Tür stch ihr öffnete, nahm alle Sehnsucht
er sich gleich vor Abisags Tür gestellt, um
nach
der
sein, wenn sie ihn brauchte. Er begann Kleider undbereit zu Ferne von ihrer Seele wieder Besitz und ließ den Schmerz
Waffen
des Abschieds nicht aufkommen. Gleich einer
bereitzulegen. Diese besonders wählte er mit Sorgfalt
Nachtwandlerin
stand
sw vor dein Unbekannten.
und erinnerte sich, wie er sie im Kriege
Aber Ioab schlug wieder die Finger um den
gehandhabt . Er
umkrampfte Kurzschwert und Dolch mit fester
Arm
Eb
Hand
und
Iathars
. „Bei Gott , sahst du je ihresgleichen?"
wünschte sich Feinde, gegen die er Abisag schützen
fragte er.
Schon war er wieder ungeduldig nach ihrer Nähe, alskonnte.
habe
Seiner nicht achtend, schritt sie vorüber und zu ihrer
er sie tagelang nicht gesehen, und stellte sich,
Eselin.
vor
,
was>
Auch Joel über'ah sie noch immer. Nur für das
sie .zu ihm sagen und wie sie seine ersten
Dienste
hinTier
,
das
sie liebte, hatte
nehmen werde.
jetzt Gedanken und dafür,
daß es sie nun zu einem sie
längeren . Ritt -als je voÄev
1709

tragen sollte . Sic legte den Arm um seinen Hals und
an seinen Kopf.
ihre Wange
Joel ergriff den Bügel , um ihn ihr zu halten.
Erst da erwachte sie. Ein wenig Freude trat in ihren
wendete,
zu . Dann
Blick , und sie lächelte dem Hirten
Tür
der
an
immer
noch
der
zurück,
Dodai
sie sich zu
von
Auge
fein
murmelnd
Gebete
halblaute
und
stand
verwandte.
ihr
„Gehen wir ? " fragte sie mit einem fernen Ausdruck.
bestieg sein Pferd.
Ioab
Der Priester streckte Dodai die Hand hin . „ Ich werde
bei ihr sein" , versprach er und war willens , das zu hallen.
„Ich glaube an Gott " , wiederholte Dodai , als könne
er das sich selber nie genug vorsprechen . Er klammerte
zu ihm und gab
sich an diesen Gott , er schrie unablässig
waren,
gekommjen
die
,
die
an
sein Kind an ihn hin , nicht
sie zu holen.
Jetzt umschlang ihn Abisag . Sie schluchzte. In , Innern
Schmerz . Aber ihr Geist stieh
spürte sie einen heftigen
Es wurde .ein Abschied , der
.
Tiefen
letzten
die
in
nicht
an sich hatte.
Verwirrtes , Versonnenes
etwas
Dodai . In der ^ Ge¬
flüsterte
,
"
Herrn
des
„Erwählte
Schei¬
bärde , mit der er die Hand segnend auf Abisags
Scheu
tel legte , war eine andächtige , noch zweifelhafte
ging . Die
Willen
vor ihr , die vielleicht unter Gottes
hob.
ihm , als er sie auf ihr Reittier
Hände zitterten
und sein Herz wollte versagen.
zwischen sich
Tochter
liehen Dodais
Die Fremden
Händen.
erhobenen
mit
diesen
reiten . Sie grühten
Dodai winkte . Er meinte die Arme noch einmal nach
der
ausstrecken zu müssen . Aber schon verlieh
Abisag
Zug den Hof.
Joel und Husim kühten noch seine Hände.
„Habt acht auf sie" , bat er.
und folgten
stiegen auch sie auf ihre Pferde
Dann
hinausritten,
in die Ebene
den anderen , die langsam
seines
gegen die Mauer
stand eine Weile
Dodai
Seine
.
nahe
gelehnt . Er war einer Ohnmacht
Hauses
Viel¬
Seele schwankte zwischen Angst und Begeisterung
aus
zog
Vielleicht
.
Elend
das
leicht ging sein Kind in
Davids.
Hof
den
an
Israels
Heil
das
Hause
seinem
So fand ihn Nadab , einer seiner Söhne , der zu spät
zu bieten.
kam , der Schwester den Abschiedsgruh
stumm dahin.
Abisag ritt anfangs
dicht an das ihre gelenkt.
Pferd
sein
hatte
Ab -Iathar
hängen . „ Weine
Wimpern
langen
ihren
an
Tränen
sab
Er
„ Du bist auf
sie.
er
tröstete
,
"
Tochter
nicht , meine
Ruhm '." Es war das
dem Wege zu deinem und Gottes
und dem,
eines Priesters , dessen Amt predigen
Wort
ist.
den Namen Gottes zu nennen . Gewohnheit
flössen leise.
Abisag hörte ihn kaum . Ihre Tränen
Winkel ihres Herzens , wo
aus irgendeinem
Sie rannen
Gefühl,
der Schmerz um den Vater , das ungewohnte
Ahnung,
unbestimmte
ihn entbehren zu müssen , und eine
dah sie ihn nicht Wiedersehen werde , brannten , allein
sie ritt noch immer wie in einem Taumel '. Insgeheim
nach der Ferne . Die Stimmen
lauschte ihr Innerstes
wurde leiser.
tönten nach , aber ihr Klang
der Heimat

„Sie

hat uns nicht nötig ", sprach. Ioab

hinter ihr.

seiner
das Zornige
vermehrte
Stimme
rauhe
Seine
Worte.
zügelte sein Pferd , bis es neben das des
Eb -Iaihar
zu schreiten kam.
Feldherrn
Von da an ritten sie nebeneinander , ein Stück ab
von den anderen , in heimlichem Gespräch.
Husim und Joel.
Hinter Abisag trotteten
Eeheih wehrte ihr
Ioabs
Auf
.
glühte
Die Sonne
, damit Abisag.
Schirm
mächtigen
einem
mit
Diener
ein
die Künigsfrau , im Schatten reite.
Aber sie winkte diesen beiseite . „ Wir lieben die Sonne " ,
sagte sie. Sie wollte allein sein.
Ueber ihr standen die reglosen Wollen . Wie vor
weiher Wolle
sie, gleich Ballen
still standen
Staunen
sich, Nur der
regte
Wind
Kein
.
Himmel
im hartblauen
, und jedes
Atem
glühenden
seinen
verhauchte
Sandboden
der Bäume , die an ihrem Wege wuchsen , wehte,
Blatt
Feuer bewegt , und strömte
wie von einem unsichtbaren
des Tages.
seine eigene lleine Glut in das Brüten
schmerzten sie.
Augen
Die
.
Abisags Kopf war müde
was um den
,
das
llang
verlorener
ferner und
Immer
■■■■
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deutlicher
in ihr klagte . Immer
und die Heimat
Vater
Augen,
vor
ihr
trat
aber
und gleich einer Fata Morgana
Ge¬
Wenig
.
erwartete
was sie am Ziele ilsres Rittes
der
,
David
war
Da
.
Ziel
wisses wuhte sie um dieses
sie
dem
und
wollte
sterben
und
war
König , der alt
Blume,
einer
gleich
Wohl
?
Freude
!
sollte
sein
Freude
in ein Gefäh
zum Wohlgefallen
die man den Augen
aus blinkendem Kristall stellt ! Ihm , dem Ruhm Israels,
in Schlachten , dem Vater des Volkes , ihm,
dem Sieger
Goliath , den Riesen , schlug , wollte sie
der als Knabe
ihrer ein j
sein . Vielleicht wartete
gern ein Wohlgefallen
sie sich
würde sie sehen ? fragte
Was
neuer Vater !
dann . Fremd - Menschen , Gassen mit Häusern , aus Häusern
Kirchen , Brunnen , deren Eimer in die Tiefen
ragende
V* v>
der Erde sanken , und Frauen , die Krüge auf ihre Schul¬
W - ",
würde sie schauen , die
Davids
tern hoben . Die Burg
allge
Die
zwingen
zu
je
'
sie
Feind
so stark sein sollte , dah kein
Kindertm
der
,
Herren
und
König
den
vermöchte , und ihn selbst,
keit, Erhc
gewesen ! Vielleicht aber,
einst der Stolz cüler Jungfrauen
.eitsunter
'
Stocken
zitterndes
merkwürdiges
ein
ganz vielleicht —
m vnm,
.
hemmte ihren Herzschlag um eine Sekunde lang — war
^erricht
auch er dort irgendwo , der , der damals mit Ioab , dem
Wir
nicht nach
sie Ioab
fragte
Feldherrn , geritten ! Warum
er
Men
sie nicht den Hohepriester , der ge¬
fragte
ihm ? Warum
willt schien, gut zu ihr zu sein ? Seltsam ! Sie konnte jetzt
l'sch sein
nicht von ihm sprechen . Zu denen schon gar nicht mehr,
uns
chied
ihr ritten . Aber sie würde sich freuen.
die da hinter
(bei
öeren
Adonia wieder zu begegnen . Und sie würde wünschen , zu
stundenzc
erfahren , wer er war , dem selbst Ioab , der Feldherr , mit
Die
begegnet war.
einer Art Unterwürfigkeit
md gleic
ihre Gedanken.
spann Abisag
So
jährigem
Plötzlich stolperte ihre Eselin . Sie griff hastig in die
Alten Sd
ge¬
Zügel . Aber der Ruck hatte sie aus ihrem Grübeln
der 7 Iah
ihr
hinter
Husim
und
Joel
dah
rissen . Sie wurde inne ,
dem
aus
mit ihr gezogen wart
waren , dah ein Stück Heimat
I
auch
—
Der Gedanke tat ihr wohl . Sie wendete sich mit hellem
s,
nur
ht
Gesicht um und streckte eine Hand ans . „ Seid ihr da ? "
stützung ei
fragte sie mit kindlicher Fröhlichkeit und lieh jene heran¬
Jeder
kommen.
und die
Hweck dee
gingen die Trennung
Husim weinte . Ihr
dre Liebe
vor dem Neuen und Ungewissen , dem sie ent¬
Furcht
wecken, vö
Abisags
gegenritten , nahe . Sie hatte , mit Bestürzung
genommen
unkstets
und war
gewahrt
Dahinreiten
schweigendes
stoffes , da
schlüssig gewesen , ob sie sie nicht ausprechen solle.
vom “pri
Aehnliches hatte Joel bewegt . Nur dachte er in keinern
greifen un
Augenblick du das , was er zurücklieh , an seine Herd«
unserer S
oder Dodai , den Gebieter . Alle seine Sinne waren aus
7jäh
in
würde
gerichtet . Wo weilte ihr Sinn ? Wann
Abisag
Lesen,
ein
hören?
er wieder ihr Gesicht sehen , ihre Stimme
nachschlage
„Die Glut macht euch schläfrig " , sagte Abisag . Sie
Sätze „ sch
bog sich -zu Husim , die müde schien, und strich ihr mit
— verstän
der Hand über die Schulter.
gerade au
„Die Sonne brennt " , gab diese mit trockenen Rippen
in
unseren
zurück.
seufzeno
agadische
„Ich spüre es nicht " , erwiderte Abisag . „ Das Denken
die gan ^ze
inacht müder als die Sonne ."
gionsphrlc
dir vortragen " , riet Joel.
„Lah den Schirm
ten
eine
„Willst du ihn halten ? " lächelte Abisag . Sie meinte
sprachliche
es nicht im Ernste.
zu könner
und
sich sogleich zu dein Sklaven
Aber er wandte
Und
lieh sich von ihm den schweren Schirm reichen.
c
der
an
wurde
er
und
,
Er war des Dienstes nicht gewöhnt
3 . Schulj
ihm bald reichlich sauer , allein er lieh sich nichts merkeru
ihre gesar
Abisag.
,
ritten
gesondert
so
sie
Es schien ihm gut . dah
, ein i
sind
Fremden.
den
unter
Sunamiten
die
,
er
Husim und
strakte wir
Da sprach auch Abisag dasselbe aus : „ Es ist fast
das Kind
wie zu Hause , Husim und du , Joel , und ich. Es ist fast
denken ka
wie daheim ."
Pluralend
Joel hätte vom Pferde springen und ihr die Hände
man
geht
küssen mögen . Jung und herrlich schien sie ihm.
noch unnv
mag geschehen sein in der Zeit , da wir fern
„Was
gewählter^
Eb -Jathar . Sie achteten wohl auf
Ioab
fragte
"
?
waren
A
jedes
die Gruppe Abisags . Aber ihr Gespräch ging um Dinge,
Bestandtei
die sie mehr beschäftigten.
in seine B
der
haben ? " entgegnete
soll sich geändert
„Was
„verekelt"
Priester . „ Die Aerzte werden ihn behütet haben ."
l ) Id
„Dil traust ihrer Kunst zuviel " , meinte der andere.
gionsschule
i bekannt
Kunst weniger Ms ihrem Eigennutz ."
„Ihre
si
.)
folgt
(Fortsetzung
Religionssi
sein . Es
>,
.
.
Vorschläge
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deutlicher
)r Augen,
;cnig Geaoid , der
dem sie
r Blume,
in Gefäß
t Israels,
lkes , ihm,
wollte sie
ihrer ein j
e sie sich
& Häusern
ie Tiefen
>re Schulnuen , die
> zwingen
rrren , der
eicht aber,
1
; Stocken
j — war
ioab , dem
nidjt nach ,
der geonnte jetzt
icht mehr,
ch freuen,
in scheu, zu
vherr , mit

’tig in die
Übeln gehinter ihr
gen man
rit Hellem
ihr da ? "
ne heran-

und die
: sie entAbisagS
\uirstets
e.
in keinern
ne Herda
oaren aus
nn würde
en?
isag . Sie
) ihr mit

en Rippen

rs Deuten

oel.
jie meinte

aven und
r.
er wurde
:s m er kein
t, Abi sag,
den.

:s ist fast
cs ist fast

die Hände
wir fern
wohl auf
lm Dinge,

der
znete
en ."
er andere.
folgt .)
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Das Sedoülfive la von Aellsronsswulsa

*)

Von Nechama Leibowitz.
Fächer
der hebräischen
des Unterrichts
Jjtt Zustand
Religionsschulen
unseren
und Sidur ) an
Chumesch
— ein - kläglicher.
& — um es ganz ehrlich auszusprechen
schreitet vorwärts.
und Pädagogik
Die allgemeine Methodik
^, Anschaulich
Stufe
ersten
der
auf
Unterricht
5dindertümlicher
Ar,
Mittel
allerlei
durch
Lernfreudigkeit
der
Erhöhung
keit,
Unterrichts drin.eit'sunterricht , Reform des fremdsprachlichen
den gesamten
. m immer mehr und mehr ein und wandeln
auf.
^erricht von Grund
Wir hingegen kleben immer noch in unseren Religionsan einer
Men an der alten Chedermethode , bestenfalls
(meist nur gramma^Hqrsetzungsmethode auf grammatischer
tsch sein wollender ) Grundlage . Uno oft ist der einzige Unter¬
gegen den frü¬
Unterrichts
schied unseres jetzigen hebräischen
heren (den Chederunterricht ) — die sehr radikal herabgesetzte
Stundenzahl.
Schüler —
unserer
— die Kenntnisse
Die Resultate
bei siebengleich null . Auch
find gleich null , bestenfalls
bei
auch
Religions - Schule ,
einer
Besuch
iährigem
am Schlüsse
auten Schülern , bestehen die Gesamtkenntnisse
der 7 Jahre aus ein paar Eebetbrocken und etwa 20 Kapiteln
*pn . In der Schule nicht übersetzte Teile
aus dem ganzen
— zu verstehen,
Inhalts
erzählenden
Kapitel
— auch leichte
, mit Unter¬
Interessierten
besonders
,
wenigen
ist nur sehr
und nur mit großer Mühe möglich.
stützung eines Wörterbuches
Ieder , der ehrlich ist. muß sich sagen , daß wir den
an den Religionsschulen,
Unterrichts
Hweck des hebräischen
zu
für unsere Quellen
Verständnis
das
dre Liebe und
der Schulzeit durch¬
wecken, völlig verfehlen . Der während
des GesamtBruchteil
ist ein minimaler
Stoff
genommene
kann sich der Schüler auch kein blasses Bild
stoffes , daraus
zu
zum ■pn
der . Schulzeit
vom *pn machen . Und nach
greifen und darin zu lesen , das tut wohl kaum ein Prozent
sie dazu
wir
unserer Schülerschaft, - sie tut es nicht , weil
i ä e n . Auf
besah
nicht
Unterricht
in 7 jährigem
im Wörterbuch
ein Lesen , - bei dem man jedes zweite Wort
5 bis 8
nachschlagen muß . bei dem man in einer Stunde
Sätze „ schafft " , auf ein solches Lesen verzichten die meisten
zum 'pn kann dabei auch nicht
— verständlicherweise . Liebe
zu .schweigen davon , daß
ganz
(Schon
.
gerade aufkommen
eine
Schülern
vorgebildeten
Religionsschulen
den
in
unseren
Kommentare,
agadische Erzählung , einer der mittelalterlichen
mit ihrer Relidie ganze Welt des jüdischen Mittelalters
usw.
Poesie
religiösen
ihrer
mit
gionsphrlosophie ,
die
nmß — , weil ihnen
bleiben
ineyKnita
terra
eine
fehlt , um an diese Dinge Herangehen
sprachliche Grundlage
zu können .)
Und so muß es sein und wird es bleiben , solange wir
im
kleben , solange unsere Kinder
Methode
an der alten
und
herantreten
Texte
an die hebräischen
3 . Schuljahre
ihre gesamte Spre .chkenntnis , mit der sie dazu ausgerüstet
sind , ein Vokabelschatz von 30 bis 40 Worten ist, (meist Ab¬
strakte wie Chessed , Rachamim . Kodausch u . dergl ., bei denen
das Kind sich, auch wenn es sie deutsch ausspricht , nichts
, die sich in den
denken kann ) und einer Grammatikkenntnis
— irn und — aus erschöpft . So ausgerüstet
Pluralendungen
geht man nun an ein Uebersetzen biblischer Terte oder — was
noch unmethodischer , weil abstrakt und schwieriger — . „ aus¬
kennt das Kind fast
Satz
gewählter " Gebete . In jedem
nicht . Man zerlegt also jeden Satz in seine
Wort
jedes
Bestandteile , (geht man grammatisch vor , so auch jedes Wort
in seine Bestandteile ), klebt an kleinen Abschnitten stundenlang,
durch Zerstückelung die herrlichsten
„verekelt " den Kindern
*) Ich habe in folgendem nur die „ konservativen " Reli¬
im Auge , die allein mir aus der Erfahrung
gionsschulen
in den „ liberalen
sind . Jedoch soll der Zustand
bekannt
Hebräisch nur noch trostloser sein,
in puncto
Religionsschulen
sein . Es lassen sich aber auch an diesen Schulen dieselben
durchführen.
mutandis
mutatis
Vorschläge
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die
können die Schüler
Terte , — und nach zwei Iahren
so mühsam erlernten Stellen bereits wieder nicht mehr über¬
gegen diesen , allen an Religionsschulen
setzen. Ein Mittel
Zustand , soll hier ganz
so wohlbekannten
Lehrern
tätigen
werden:
angegeben
kurz , schlagwortartig
Elementargewissen
einer
Erwerbung
der
und Grammatik ) vor
(
Vokabel
sprachkenntnis
e an pro¬
- Tert
der Sidur
oder
*
der pjy
Lektüre
grammati¬
Keine
Texten.
kindertümlichen
fanen
am Chumosch
schen Analysen , keine Satz - und Wortzerstückelung
der Uebersetzung ins Deutsche so weit
selbst ! Zurückdrängen
als möglich . Von Anfang an soll das Kind sich daran ge¬
zu erfassen , ohne den Umweg
wöhnen , die Texte direkt
über die Muttersprache.
Wie ist dieses in der kurzen , uns zur Verfügung stehenden
Zeit zu erreichen ? Nun , ich sagte schon, unsere Kinder kommen
an die Texte . Was geschieht in den ersten
im 3 . Schuljahr
zwei Schuljahren ? Da wird auf rein mechanischem Wege
Texten erlernt und das oben
das Lesen an unverstandenen
geschilderte sprachliche Rüstzeug erworben . Das ist eine un¬
geheure Zeitvergeudung . Diese Hwei Jahre müssen wir aus¬
den Kindern
wir in diesen zwei Iahren
nützen . Würden
bis 450
400
der
Kenntnis
die
Weise
in richtiger
übermitteln,
-Formen
Grammatik
und
Vokabeln
wichtigsten
dann Hütten wir im 3 . Schuljahr einen ganz anderen ChumoschUnterricht.
Was sind nun diese wichtigsten Vokabeln ? Das sind die
Teilen?
in den erzählenden
400 Worte , die am häufigsten
dieser
des 1 . Buches Moses Vorkommen , die das Gerippe
darstellen
überhaupt )
Sprache
(und der hebräischen
Terte
und die alle dem Kinde leicht faßlich und verständlich sind.
des Sagens , der Ruh ' und Bewegung , des
Verba
(Etwa
Wollens und Könnens , landschaftliche Bezeichnungen , Familien¬
mitglieder , Körperteile , Speise und Trank und dergl . mehr .)
Und was ist die richtige Weise , in der diese Vokabeln und die
werden müssen?
übermittelt
einfachsten Erammatikformen
Fragen und Ant¬
Das
Das ist die Sprechmethode.
in der hebräischen Sprache : das
worten und Befehleerteilen
des Gesprochenen aus¬
mit den Inhalt
Sprechen in Verbindung
von Anschauungs¬
Bewegungen : die Benutzung
führenden
oder ihr zeichne
auf Gegenstände
bildern , das Hindeuten
Sprach
modernen
vom
ganze
der
kurz
—
Darstellen
risches
Zwecke
unsere
für
jeweils
der
,
Apparat
bekannte
unterricht
wer¬
im Hinblick auf die später zu lesenden Texte abgewandelt
den muß.
im 3 . Schuljahr
so ausgerüstet
die Schüler
Kommen
an das Chumesch , so ist ihnen bereits eine Reibe von Worten
bekannt , sie sind an das Erfassen von Sätzen und Zusammen¬
gewöhnt , sie können also mit Hilfe
hängen in der Sprache
auch
aus dem > Zusammenhang
Worte
der ihnen bekannten
durch¬
die fremden erschließen . Es können viel größere Partien
ist eine viel größere.
genommen werden , und die Lernfreudigkeit
in der Sprache
weit
so
Die Kinder können sich auch schon
viel¬
späterhin
,
wesentlich
bewegen , daß sich der Unterricht
kann:
abspielen
Sprache
hebräischen
der
in
,
leicht ausschließlich
dadurch gewöhnen sich die Kinder immer mehr an die Sprache,
mit dem Text wird größer und auch die
die Vertrautheit
Liebe zu ihm . Ieder , der solchen Chumesch oder N 'wiim -Unterricht
des Chumesch und der N 'wiim erteilt hat,
in der Sprache
bereitet , wie
es Lehret und Schüler
weiß wieviel Freude
zwischen Schüler und
da Line viel viel innigere Beziehung
zu ihm spricht und es
Text entsteht , da der Text direkt
bedarf.
nicht erst der Krücke des Ueberfetzens
für all dies ist bereits in der ausgezeich¬
Ein Anfang
Auro W 'simcho gemacht . Rich
neten Fibel von Mandelbaum
durchgenvmmen
tig angewandt , muß sie im ersten Schuljahr
werden können , und die Kinder müssen am Schluß des Jahres
durch die Gespräche , durch die Bilder usw . mehr Vokabeln
als die in her Fibel stehenden können . Es fehlt nun ein
des Vokabel¬
zweiter Teil dieser Fibel , der eine Erweiterung
schatzes und die „ Ossid " - Formoln bringen muß , der im zweiten

werden soll , und auf den dann
durchgenommen
Schuljahr
der Chumesch folgen wird.
erscheint er ? )
(Wann
Versuchs¬
ist ferner in den verschiedenen
Ein Anfang
gemacht worden , in
Religionsschulen
klassen einiger Berliner
wird.
Weise unterrichtet
denen in der oben dargestellten
so
am Ende des zweiten Schuljahres
waren
Die Schüler
leichten Tert —
weit , daß sie jeden ihnen neu oorgelegten
sei es eine Kindergeschichte , sei es eine biblische Geschichte
des Lesens er¬
während
— sofort
Form
in vereinfachter
. ohne
Uebersetzung
faßten . ohne Hilfe des Lehrers , ohne
Vokabular.
Aber dieses - sind nur Anfänge . Es gilt nun , weitere
zu gewinnen.
für diese Gedanken
Schulen und Lehrerkreise
(unter möglichster Be¬
muß erprobt werden
Diese Methode
Prinzipien ), weiter
rücksichtigung der arbeitsunterrichtlichen
in den Reliwerden . Der hebräische Unterricht
ausgebaut
ein voll¬
gionsschulen muß auf vollkommen neuer Grundlage
hebräische
kommen anderer werden . Es muß die lebendige
der Religionsschulen
Unterricht
in den hebräischen
Sprache
einziehen , so wie 's bis jetzt war , geht es nicht weiter ! !
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isr . Lehrer
des Landesverbandes
Den „ Mitteilungen
Ergebnisse
folgende
wir
in Baden " entnehmen
und Kantoren
Synode:
der
der letzten Sitzung
und
Sitzung wurden die Gemeindeordnung
In viertägiger
das
hatte
Die Synode
durchberaten .
das Beamtenrecht
Vieles
Wünsche zu erfüllen .
Bestreben , unsere berechtigten
noch
kann eevntuell
wurde erreicht , manche Verbesserung
erzielt werden.
der Ausführungsbestimmungen
bei Erlaß
Eemeindeordnung:
der
A . Aus
1 . Der Lehrer bzw . der Kantor ist mit Sitz und Stimme
zu Beratungen , die den Kultus , den Unterricht , die Wohl¬
betreffen , hinzuzuziehen.
fahrtspflege
Beratungen
soll zu den übrigen
2 . Der Synagogenrat
einzelnen
in
oder
regelmäßig
Lehrer
.
bzw
Rabbiner
den
zuziehen . Im Plenum wurde
Stimme
Fällen mit beratender
der dringende Wunsch geäußert , daß von dieser Sollbestim¬
mung recht oft Gebrauch gemacht wird.

3 . Aller

Religionsunterricht

wird beaufsichtigt . (Auch der

der Rabbiner .)
hat nur zu überwachen , daß
4 . Der Synagogenrat
und
erhalten
alle schulpflichtigen Kinder Religionsunterricht
daß dieser pünktlich erteilt wird.
gehen an den Oberrat . Der Lehrer
5 . Prüfungsbescheide
nur eine all¬
erhält
erhält Abschrift . Der Synagogenrat
gemeine Mitteilung.
Beamtenrecht.
dem
B . Aus
sind verpflichtet , dem regelmäßigen
Kultusbedienstete
beizuwohnen.
Gottesdienst
Lehrer
für nicht vorgebildete
Die Prüfungskommission
. dem Bezirksrabbiner,
besteht aus : einem Konferenzrabbiner
einem Lehrer . Im Plenum wurde gefordert , daß nur bestens
Lehrer angestellt werden dürfen . Rur in drin¬
vorgebildete
erfolgen . Der betref¬
kann eine Ausnahme
genden Fällen
des Lehrers
muß aber den Bildungsgrad
fende Kandidat
Nachweisen.
der Grundschule
ver¬
wird in: Beamtenrecht
Die Besoldungsordnung
Gesetz.
ankert und damit endlich
gekämpft , schließt
Vieles , um das wir seit Jahrzehnten
, ist nun erreicht . Die
der Bericht in den „ Mitteilungen
wird wohl auch unsere Wünsche betr.
nächste Budgetperiode
Beseitigung der Abzüge erfüllen . Allmählich werden so unsere
Hinsicht erfüllt werden
Wünsche in ideeller und finanzieller
zum Besten unserer
und damit
zuyl Segen unseres Standes
Jugend und des Judentums ."
schließen uns mit dem
Red. Wir
der
Nachschrift
und an
an den badischen Oberrat
Ausdruck des Dankes
an.
Kollegen
badischen
unserer
den Worten
die Synode
den
an
Kritik
.
müssen
nehmen
Wir haben oft Gelegenheit
zu üben , so daß wir
des badischen Oberrats
Maßnahmen
Notiz nehmen.
Erreichten
dem
von
jetzt
freudiger
um so
Mir ersehnen die . Stunde , in der die jüdische Lehrerschaft
die
Landesverbandes
des Preußischen
dem Rate
Preußens
können.
wird aussprechen
Anerkennung
gleiche befriedigende

M . Steinhardt.

Veoeta lsoaeUirfrvro Leyoeo tat ehemattava
Seorogtam » offoti e. V.

fand am 30.
Mitgliederversammlung
Die diesjährige
Schwalbach , statt . Als
du Parc " , Bad
im „ Hotel
Mai
Dr . Ansbacher , Wiesbaden,
Herr Rabbiner
Gäste nahmen
Bad Schwal¬
der israelitischen Kultusgemeinde
der Vertreter
israelitischen!
der
bach , Herr H . Katz , und der Vorsitzende
an der Ta¬
,
Marrheimer
.
.-R
J
Gemeinde Wiesbaden , Herr
gung teil.
gab der Vorsitzende , Kollege
Nach den Begrüßungen
Nußbaum , Wiesbaden , einen Ueberblick über die Tätigkeit
und gedachte in ehrenden
Berichtszeit
in der abgelaufenen
LehWorten des Ablebens des ehemaligen Vereinsmitgliedes
von
auch
Weise
üblicher
in
Gedenken
mann -Simmern . dessen
Vereins¬
von
Reihe
geehrt wurde . Eine
der Versammlung
angelegenheiten , die sich auf die Frage der Lehrerausbildung,
bezog , ist erledigt
und interne Belange
Anstellungsvertrag
der Vorsitzende
gab
Schilderung
ausführliche
Eine
.
worden
jüdischer
von der Tagung , des Ausschusses des Verbandes
in Preußen , die Pfingsten in Leipzig stattgefun¬
Lehrervereine
den hatte . Kollege Capell erstattete den Kassenbericht . Vereins¬
Stand.
zeigen einen befriedigenden
kasse und Hilfsfonds
des
stand das Referat
der Tagung
Mittelpunkt
WiesLazarus:
.
Dr
Bezirksrabbiners
und
Stadt
Herrn
und Syrien und
den , über : „ Neue Forschungen in Palästina
" . Referent sprach zu¬
in Religionsunterricht
ihre Verwertung
der Ausgra¬
Grund
auf
nächst über die Ergebnisse
zu den
die assyrisch -babylonischen Parallelen
zeigte
bungen,
auf den Co der
biblischen Urgeschichten , ging eingehend
rapi in seinen Beziehungen zum Gesetz der Tora ein
Hammu
der Tell -Amarnaund sprach ausführlich über die Bedeutung
wurde eine UeberTafeln . Am Schlüsse des ersten Kapüels
und über
in Palästina
sicht über die neuesten Ausgrabungen
gegeben . — Sodann
und Religion
Kultur
die alttänäifche
auf
über die Ergebnisse
ausführlich
berichtete der Referent
ForschunGrund der geschichtlichen und religionsgeschichtlichen
des Siloau . a . die Bedeutung
aen , hob besonders
Steins , der M eja - Inschrift hervor und gab eine Uebersicht
der allgemeinen
Geschichte im Rahmen
über die israelitische
wurde auf
Schlüsse
Zum
—
.
Orients
Geschichte des alten
Pentateuchs"
der
Sprache
Die
„
Pahuda
von
Buch
das neue
zum Aegyptischen hingewiesen und die
in ihren Beziehungen
auf neuer Basis — und damit
Möglichkeit einer Bibelforschung
—
einer neuen Auffassung des gesamten biblischen Altertums
kritische
an der Hand von Beispielen betont . Eine ausführliche
Literatur , soweit sie für
Uebersicht über die einschlägige
ist, beschloß
zu verwerten
den jüdischen Religionsunterricht
das Referat.
Ausführungen
zeugenden
Die von tiefer Sachkenntnis
stehen¬
Bild der zur Behandlung
gaben ein erschöpfendes
der Ver¬
Beifall
den lebhaftesten
den Fragen . Sie fanden
der Vorsitzende
dankte
Worten
herzlichen
sammlung . In
dem Referenten . In der anschließenden Diskussion gab Herr
noch einige Erklärungen , die auf
Rabb . Dr . Ansbachcr
Bezug nahmen.
das Referant
a . M.
An Stelle des Kollegen Hes , der nach Frankfurt
zum Schrift¬
Unterzeichnete
der
ist, wurde
übergesiedelt
führer gewählt.
und Gäste
die Mitglieder
vereinigte
Der Nachmittag
einMarrheimer
.
.-R
J
Herr
dem
zu
,
bei einem Festmahl
noch
wir
blieben
Unterhaltung
angeregter
geladcn hatte . In
zusammen.
einige Stunden
Im

Der

Vorsitzende : Abr . Nußbaum,
Der Schriftführer : K . Levi

Wiesbaden.
, Höchst.

LttevaEtaes.
Bars Handbuch der Geschichte. Teil 6. Der Kampf um das
europäische Gleichgewicht und die Ohnmacht «des Reiches . Union
brosch.
19. Preis
SW
^Deutsche VerlagsgeseNjchast , Berlin
Seiten.
7 m. 326
des
bei der Besprechung
Was in der vorigen Nummer
Werkes 4 gesagt worden ist, ist auch für den vorliegenden
Band 6 im ganzen Umfang aufrecht zu erhalten : Ein vortreff¬
liches Werk ! Dieser Band zeichnet sich dazu noch durch be¬
aus . Sachlich wäre zu be¬
sonders reiches Quellenmaterlal
der Politik des Großen
merken , daß die Gesamtwürdigung
ist, die neuere Forschung sucht seme
zu günstig
Kurfürsten
BünidnispoliUk mcht mehr zu rechtfertigen . _ Dr . H. Stern.
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Um . den alten Glauben

konnte , soll er fvrtsetzen. Durch Dich soll er werden,
was seine Mutter und ich wünschen — ein Godaul
lieRoman von Lcvy Grunwald
jisroel . . .' ?" .
Aotorlsierte Uebersetzung aas dem Holländischen von Heinz Casparl
Als Arthrlr seinen alten Lehrer dieses Wort
5) *Copyright 1929 by J. H. Joachimsthal, Amsterdam
sprechen hörte , schrak er wieder auf . „Ein Godau ! aus¬
Kedl E>er wenn sie ihn so priesen , wurde Arthur still, ganz
jisroel — " wiederholte er erschreckt.
^7 still. Im Herzen hatte er sich noch nicht damit ab¬
Doch der Direktor schwieg — er war ein feiner
gefunden , dah er kein Arzt , sondern
Menschenkenner.
ein jüdischer Schriftgelehrter werden i
jjj Nun muhte er . dah es keine Sor¬
lollte . Er hatte seinen Vater ge- f
gen materieller Art waren , die seinen
beten , nicht nach der Ieschiwah ge¬
Die goldenen € ier
Schüler quälten , und zart wie ein
schickt zu werden , sondern an die
Vater war er auf Arthur zugeganUniversität gehen zu dürfen , um dort
Das
Szepter
und
die
Krone
zu
Medizin zu studieren . Heftig hatte
Aachen $ Oen, hatte ihm tief in die Augen
sein Vater ihm zugesprochen — sanft
feierlich
f gesehen und gesagt : „ Sprechen Sie
Maximilian , dem Sohne , gab Kaiser $
wenn
hatte seine Mutter mit Tränen in
fl ich Ihnen helfen kann, werde ich
ffriederich.
den
*
Augen ^ ihn angefleht , ihren *
™
fl es tun !' '
Wunsch zu erfüllen .
Achtete
er | Da durfte niemand dürsten , man schenket §
Und da hatte Arthur sein
denn die jüdische Wissenschaft, die 5
tapfer ein,
fl ausgeschüttet . Hatte von seiner Herz
einRabbinen geringer als die Medizin . | Dos Volk und sieben
fl kamen Jugend
dürften ertranken
erzählt
von
die Professoren ? $
schier im Wein.
seinem vielen Studieren
—
von
Und Arthur ging . Das war jetzt *
1A
.
.
.
fl
.
.
Mirjam
.
.
.
...
.
erzählt
,
wie
er
.
- die
drei Iahre her . . . Und doch kam f Nach altem
..
.
Komgsrechte begmg man fl jüdischen Rabbinen
und
immer noch und immer wieder Un - J
ihre
Aus
ieöcn brauch ,
| spräche verehrte , doch sich nicht für
ruhe in seinem Herzen auf .
Er fl ves Königs Kammerknechte »die huldig - fl
berechtigt erachtete , einst ein Großer
fühlte sich nicht fähig , nicht fromm H
ten ihm auch .
fl
in
Israel
zu werden . . . Wie er
genug
mehr , um
Rabbiner
zu § _ f R.
rSnunasfe
;er
WflS brachen
fl
werden . . .
dies
auch
wiederholt seinem Vater
§ 3u wonungsteicr
, was brachten
gcfagt ^
b{e|-cr abcr bcr
Der Direktor der Ieschiwah . Dr . fl
«
f
.
„
»
^
.
.
.
I gewesen sei. Arthur
Weihmann , war ein verständiger fl ^ >nen Korb voll goldner
zu jung , um
Cier , em reich t hierüber zu urteilen , seiund
Mann . Oft hatte er wie ein Vater L
habe nur
Geschenk fürwahr .
^ blindlings dem Wunsch seiner Eltern
mit Arthur gesprochen, und dieser
hatte dem freundlichen Gelehrten sein fl Da rief zu den Trabanten der löeld fl 3U gehorchen. Und jetzt grübelte er
Maximilian :
L oft darüber , dah er emen Fehlgriff
Herz erschlossen.
I „Die
mir
die
Lier
sandten
,
die
greift und fl
tDemt er, ohne die Berufung
„Mein Sohn — da ist etwas . |
haltet an ' "
fl dafür zu fühlen , emst die
das Sie drückt. Sie niederschlägt " , $
hohe
^
H Stellung
eines jüdischen Geistlichen
sagte der alte Mann an einem Sab - !ll „Was haben wir
begangen , wir arme %von
Rang einnehmen würde
bathnachmittag . als sie, nachdem sie jjj
^udenschaft,
fl
Und der alte Direftor
eine schwierige Talmud stelle behan - $ Datz man uns nimmt
begriff:
gefangen und hält L fühlte , dah fein alter Studienfreund
delt hatten , einen Augenblick aus - l
in strenger löaft?"
| seinen Sohn in den
ruhten . „ Oft scheinen Ihre Gedan - fl
fl
zu sehr überlastet hatte Iugendjahren
— dah die„
So
wißt
ihr
nicht
weswegen ? Ls ist doch
ken abzuschweifen, und wenn ich Sie |
| ser Ueberfluh schädlich war . Der
leicht erklärt:
dann so betrachte , sehe ich manchmal fjfl
einen so trübsinnigen , ja sogar ver¬ f - Die solche Cier legen , die sind wohl § alte Dr . Weihmann hatte Arthur
fl Mut zugesprochen, hatte gesagt , er
zweifelten Blick in Ihren Äugen , daß fl
hütenswert
!"
'
§
ich davon erschrecke. Ist da etwas , fl
würde feinem Vater schreiben. Er
Rarl Simroch
L
fl würde versuchen, ihn zu überreden,
was Sie bekümmert ? Kann ich etwas fl
seinen Sohn Medizin studieren zu
für Sie tun ?" fragte der alte Mann 1
lassen, so sehr es ihm auch leid
in herzlichem Ton . „Ihr Vater ist weit weg — er ist
tat , dah ein großes Licht, wie er es einstmals hätte
ein alter Studienfreund
von mir . Wir sahen beide aus
fein
können, denr Judentum
verloren ging . Aber man
derselben Schulbank . Ursprünglich sollte Ihr Vater ja
dürfe
allein dann Rabbiner werden , wenn dieser Beruf
auch den geistlichen Stand erwählen , und wir studierten
niit voller Hingabe des Herzens aufgefaht würde . . .
beide an dieser Frankfurter Ieschiwah . Als sein frommer
Dankbar hatte Arthur dem alten Mann die Hand
Vater gestorben und kein Nachfolger im Geschäft da
gedrückt
und ihm versichert, dah er auch als Arzt viel
war , muhte er das Seminar verlassen . Doch ist er trotz¬
Gutes
tun
und dabei doch dem Iudentum dienen könne.
dem ein großer Gelehrter geworden . das bezeugt die
Der Direktor schrieb sofort nach Sabbathausgang
an
Erziehung , die er Ihnen gegeben hat . Schrieb er mir
feinen alten Studienkameraden , es sei unverantwortlich,
nicht, als Sie nach Frankfurt kamen : .Ich sende meinen
seinen Sohn
Rabbiner werden zu lassen . Er riet ihn:
Sohn zu Dir , meinem alten Studienkameraden . Was
dringend
an . Arthurs Wunsch zu erfüllen und ihn an
ich durch den Zwang der Verhältnisse
nicht erreichen
die Universität zu schicken
. „Es ist schade, mein Freund " .

J

„Blntter

für Erziehung

und Unterricht ": Siehe Seite 1719 und 1720!

schloß er, „ daß Du in Deinen
Erwartungen
enttäuscht
worden bist : aber man darf niemand
zwingen , Rabbiner
zu werden !"

„Er weiß viel, der Samuel Roos !
Glück hat er
im Leben gehabt mit seinen
Anschovis ! Riesenglück!
Zufällig ist ihm alles gelungen , denn von
Handel versteht
er nichts . Will er sich als Vormund
über
dich aufspielen,
mein Kind ? Hat er dir die Leviten
gelesen
? Er weiß
viel ! Verstand hat er nur für die
Gemoroh
! Er soll
mir sagen , wie man ein Kind
behandeln
muß ! Er
weiß ja selbst nicht mal , wie er seinen
eigenen
Sohn
erziehen soll ! — Einen Bücherwurm macht
er aus dem
Iungen . Der Iunge hat ein Gesicht —
muß wissen, was er mit seinem Sohn nebbich ! Na , er
tun soll — das
ist seine Sache . Und ich muß
wissen,
was ich mit
dir tue — das ist meine Sache !"
Und Keile gab Mirjam , um sie zu
prachtvolles goldenes Armband . „ Für wen solltrösten , ein
ich sparen?
Ins Grab kann ich nichts mitnehmen
—
da
sollst
du 's
schon jetzt haben . .
Arme , dumme ^ liebe Keile — alte ,
kinderlose Frau,
die Mirjam so inntg lieb hat
! Wenn du auch nur hättest
ahnen können, wie entsetzlich die Folgen
Erziehung werden würden , dann würdestdeiner törichten
du vielleicht
anders gehandelt haben ! Aber Er . der
alles
weiß —
Er , der die Taten der Menschen in
letzter
Instanz
be¬
urteilt . Er wird der kinderlosen Frau ,
die
einsam
über
den Lebenspfad ging , wohl vergeben ,
weil Liebe khre
Handlungsweise diktierte . Denn wenn der Heilige
, gelobt
sei Er . alle Eltern , die ihre Kinder
verweichlichen,
ver¬
hätscheln . verkehrt erziehen, zur
Verantwortung
rufen
würde , dann würden nur wenige dem
strengen Gericht
entgehen . . .

Kapitel XIl.
XK ü rf b l l d.
In seinem Stübchen sitzt
noch immer über
die Thora gebeugt , studiert er Arthur
den Abschnitt „ Aussatz " .
Wie 4früher , als er
ein Kind war ^ ist
ihm.
als ob die Stimme noch
seines Vaters ihm in den es Ohren
klingt : alles , was in der modernen Zeit
erhoben wird : die Baugesetze , die Hygieneso himmelhoch
, die medizinische Wissenschaft, die Warengesetze —
das
alles war
den alten Inden schon bekannt . . .
Aussatz,
Unrein¬
heit . . . Er sieht , wie der Arzt Priester das Haus des¬
infizieren läßt , wie die Quarantäne , das In AbsonderungHalten , die Beobachtung der Krankheit
schon
vor tau¬
senden von Iahren
auf eine Weise geschieht,
die
dem heutigen , zwanzigsten Jahrhundert
Ehrfurcht
ab¬
zwingt . . .
War es deshalb , dah Arthur die
Berufung in sich
fühlte . Arzt zu werden , daß das
Studium
dieser medi¬
zinischen Abteilung ihn ganz mit Beschlag
belegte
? Dr.
Weißmann
hatte seinem Vater geschrieben. Er
wird
jetzt also nicht Rabbiner , sondern
Arzt werden .
Er
lächelt und dentt : ist der
Priester , der eine erhabene
Aufgabe als Arzt erfüllt , der die furchtbare
Plage des
Aussatzes bekämpft , nicht ebenso nötig
, wie der Priester,
der den Menschen von den Leiden
seiner
Das zufriedene Lächeln bleibt auf Seele befreit?
seinem Antlitz.
Sein Glücksstern wird jetzt aufgehen .
Sein
Vater wird
den verständigen Rat seines alten
*
Freundes
, des Di¬
rektors . nicht in den Wind schlagen : er
Arthur hatte nichts von der
gespürt,
lauben , die Universität zu besuchen . . . wird ihm er¬
die sich langsam , aber sicher bei Veränderung
Mirjam
vollzog
. So
Und in Gedanken sieht er sich schon in einem
lange er noch in seines Vaters Haus
großen
war
,
blieb
sie
für
Doktorbaus sitzen
. Ihm gegenüber sitzt eine liebe, an¬ ihn das liebe, kleine Schwesterchen —
eine
Freundin,
mutige Frau . Ihre Augen sind zärtlich
ihn gerichtet. die er entdeckt hatte , in der Trauerwoche beim altem
Sobald ent Verletzter kam und er war auf
gerade nicht zu Selig . . . Er fühlte
sich ihr verbunden . Hatte die
Hause, hatte seine schöne
kleine Mirjam ihn nicht aus der Einsamkeit
, reine Mirjam mit zarter,
seiner Knaben¬
sanfter Hand einen Notverband angelegt: wie
eine wohl¬ jahre befreit ? Waren sie nicht wie junge Füllen über
tätige Fee besucht seine Frau die
Häuser der armen die blühenden Felder getollt ? Hatte Mirjam ihm nicht
Kranken. Ganz glücklich sind sie beide
dem großen die lieben alten jüdischen Weisen gesungen , die sie von
Doktorhaus . . . Die liebe, kleine, reinein Mirjam
! Er¬ ihrer Mutter , der schönen Judith , gelernt hatte?
haben, hoch über allen anderen Frauen,
Doch waren sie damals noch zu jung ,
zeichnete sie
um das
sich aus.
ttefere Gefühl : Liebe füreinander
empfinden
zu
können.
Wie schmerzte es ihn, als er für vier Iahre
Durch sie hatte er die Natrtr lieben
von
gelernt
.
Wenn
ihr Abschied nahm! Er sieht
die
noch,
sie ihm rnik Wogen des Meeres hoch aufschnellten , graue Wolken
Tratten iit den Augen einen kleinenwie
am Himmel entlang jagten , vorwärts
Tefillingetrieben durch
beutel überreichte . . . Die hebräischenseidenen
den
wild fauchenden Nordwind , und wenn
Lettern darauf
dann fern
hatte sie selbst gestickt.
am Horizont bei den Sandbänken das
Wasser
wie Fon¬
Ein seltsames Kind, die Mirjam. Im Anfang
tänen hochspritzte, dann hatten sie oft
konnte
am Strande
sie so innig ttnd herzlich sein, so natürlich
ge¬
standen.
-froh.
Selbst sein Vater, der intmer so streng war. kindlich
Einmal war es geschehen, daß eine Welle in
wildem,
viel durch die Fiitger. Wer konnte so schön sah Mirjam drohendem Brüllen
angerannt kam. Hand in Hand stan¬
wie Mirjam
die alten Freitagabendlieder singen? . . .
den der Iunge und das
. „ O , wie gewaltig,
wie prächtig !" rief MirjamMädchen
Aber als die alte Keile sie nachher verwöhnte
. And als wäre
sie an
und
ihren Platz angekettet . blieb sie stehen.
verhätschelte
, sie wie eine Prinzessin in Seide
kleidete,
ihr feine Schuhe mit ganz hohen Hacken gab
Doch Arthur rief sie
„ Zurück, Mirjam , zu¬
änderte sich Mirjam. Wenn man Freitag — da ver¬ rück!" schrie er . „ Die Wellezurück.
wird
abends
an reißen ! Zurück — die Wette ist dich aufnehmen , mötder ^ chabbostafel saß. dann stellte sie sich
der Tod !"
oft
vor
den
großen Spiegel, in den die beiden
Mit
einent
Angstschrei
war
er
damals
auf die
Schabboskerzen ihren kleine Mirjam
Schein zuttickwarfen
, und dann drehte
zugelaufen , hatte sie hastig umklammert —
Mirjam
sich
auf
aber
ihren hohen Hacken und blickte lange, sehr
, die schwarzen Haare im
lange durch ternd , Mirjam
flat¬
den Spiegel auf ihr eigettes
hatte
ob seiner Angst gelacht . .Sturmwind
Bild.
Sie
.
wurde
Triefend
naß
zimperlich
und eitel. Arthurs Vater, eifrig wie er
waren sie nach Hause gekommen . . .
war,
hatte
sic und Keile darauf hingewiesen, daß
Jetzt , viele Jahre
später , während er in seiner
eine Tochter
Israels sich niemals mit Kleidung
Studierklause
in Frankfurt
in dem alten Buch über
brüsten
dürfe.
„Fl
tista- den Aussatz lernte ,
kei bekankan eloh bemach schejesch bau
sieht er ihr liebes , reines , kindliches
(
sieh
nicht
auf den Krug, sondern auf das Wasser,
Gesicht, däs keine Spur
von Furcht verriet , wieder
das darinnen vor
sich.
ist). Eine Frau oder ein Mädchen
in Lumpen kann
eine kostbarere Seele haben als viele
Mirjam . Gottes Wege sind unergründlich
Frauen
und Mädchen aber Arme
in teuren Seidenkleidern, wenn ihre
alles
in
der Welt kommt , wie es kommen muß . —
Seele
verdorben
. .
ist!" meinte Samuel Roos dann tadelnd.
Vielleicht wäre es besser für dich gewesen,
wenn
die
lleine , reine Mirjam damals durch die
Aber weder Keile noch Mirjam lauschten
diesen
griffen
und weggespült worden wäre . . . hohe Woge er¬
Büßpredigten. Keile hatte immer ihren Willen
durch¬
gesetzt
. Sie hatte selbst niemals
Arthur war Mirjam immer dieselbe
Tochter gehabt und Ost Für
geblieben.
waren
sah keine Gefahr. Sie war eineeine
sie zusammen aus der Synagoge
Frau
aus
gekommen.
einer
andern
Dann trug er, als galanter Ritter , ihr
Zeit, begriff nicht, daß es in einer
rotes Sabbathfür ein gebetbuch, das sie
schönes Mädchen, die allein stand Garnisonstadt
von dem alten Roos zum Geburtstag
in
der
Welt,
sehr
geschenkt bekommen hatte . Trotz ihrer
gefährlich werden konnte, wenn Eitelkeit
Eitelkeit hatte Mir¬
Sucht nach iam ein tiefes
schönen Kleidern iit ihr erweckt wurden .tind
Gefühl für das Erhabene und das Mystisch. .
Schöne . Wenn am Kol Nidre der alte
Roos , zwischen
1714

!

den beiden Angesehensten der Gemeinde stehend, mit dem
Tams über dem Kopf die erschütternde Ro\ NidreMelodie zu singen anhub . dann gitterte in Mirjams Herz

futt wieder zu Hause verlebt hatte, in sein Herz ge¬
graben.

Am folgenden Tage waren sie nicht zusammen zum
Strand gegangen . Ganz zufällig war enatürlich,
das;
sie einander dort trafen — ganz zufällig auch, d-.ß Mirjam
. .. . v
^ v . i . iu . uv cm
4JUIIV
UCH -Ullu . ^ /umi
über einen toten
glitschrigen Hering , den die Fischer
wurde Arthurs
Vater für sie ein Heiliger , ein Engel,
vergessen hatten , ausglitt und daß sie gefallen wäre,
der für ihre kleine, sündige, eitle Seele betete : dann
wenn Atthur sie nicht zufällig in seinen Armen auf¬
bückte sie mit umflortem Blick auf die Männerabteigefangen hätte . Um dergleichen schreckliche Unfälle in
t ? fteninter , wo Arthur , in seinen Barmizwoh -Tallis
Zukunft zu vernieiden , riet er ihr . Urm ständig den Arm
gehüllt , m seiner Bank , dicht neben seinem Vater , an¬
zu reichen, da es sehr gefährlich schien, allein zu gehen.
dächtig Wort für Wort mitbetete . Und die kleine Mirjam,
Eigenuttig war es auch, daß Arthur , der früher stunden
welche die Gebete so gut übersehen konnte, fühlte eine
lang rennen und laufen konnte, nachdem sie eine halbe
Entspannung
eintreten . wenn Samuel Moos das „ Kol
Stunde gegangen waren , plötzlich schrecklich müde wurde
Rldre " beendet hatte und ermutigend sang : „ Wenislach
und sich auf einen hohen Dünengipfel setzte: daß Mirjam
lechol adas beuej Jisroel " . Dann fühlte Mirjam sich ganz zufällig auch schon ernste Spuren von Ermattung
wieder glücklich: dann beugte sie ihr Köpfchen, um de¬ zeigte : daß sie, natürlich aus Versehen , ihr Taschentuch
mütig das „ Borachu " mitzusagen.
fallen ließ und er. als galanter Ritter , es ansnahm
Hierin glichen sie und Arthur einander : beide halten
und in ihre mollige , kleine weiße Hand legte . Besorgt,
Seelchen wie Wachs , worauf
alle Eindrücke ausgenom¬
daß der scharfe Seewind es wieder unartig
aus ihren
men werden . Dadurch war es möglich, daß beide .Bin¬
Fingern reißen könne, ließ er zur Sicherheit seine Hand
der , die eine lustig und fröhlich wie ein Vögelchen , der
beschirmend über die des Mädchens ruhen.
andere ernst, nachdenklich, doch so innig aneinander
Roch mehr Zufälle geschahen an jenem merkwürdigen
hmgen.
Mittag . . . Als sie beide wieder am Strand
entlang¬
*
gingen , machten ne eine große Entdeckung , die vor ihnen
. Es war nun schon zwei Jahre
her , daß Arthur
schon Millionen gemacht und nach ihnen noch Millionen
Mirjam zuletzt gesehen hatte . Wie war sie verändert
machen werden : daß es viel geselliger und weniger er¬
gewesen, als er damals
als Siebzehnjähriger
in den
müdend für einen Jungen und ein Mädchen isr^ Arm in
Großen Ferien wieder nach Haus gekommen war . Ver¬
Arm ul gehen, selbst wenn keine glibberigen Fische da¬
legen — mit hochroten Wangen — hatte er sie an¬
liegen
, über die man strauchelt . . .
gestarrt . War diese — Dame
seine kleine Mirjam?
Ueber Liebe sprachen sie nicht. Sie hatten einander
Auch Mirjam
war nicht wie früher ihrem Brüilieb
;
aber ihre Gefühle waren zu hoch, zu rein , um in
derchen entgegen geflogen . Wohl lag ein frohes Lächeln
banalen
Worten
ausgesprochen 311 werden . Es war , als
über ihrem Antlitz , als sie Arthur
die Hand reichte:
wären
sie
beide
allein
auf der Welt . Für sie schien
wohl fragte sie freundlich nach seinem Befinden : aber
die
Sonne
,
für
sie
sang
die See , für sie wölbten sich
es war nicht mehr die kleine Mirjam , die, als er nach
und
glänzten
die
Dünen
in
heiliger , stiller Pracht . . .
Frankfurt ging , ihr Taschentuch vor die Augen gedrückt
*
und kindlich geweint hatte , weil ihr lieber Freund so
weit weg reiste. Das kindliche war ganz aus Mirjams
So blieb es während der ganzen Ferien . Aber am
Tage , bevor er wieder nach Frankfurt
aufs Seminar
Wesen weggewischt. Vor ihm stand ein wunderschönes
Mädchen , vre ihn berückte, bezauberte durch den Glanz
gehen wollte und beide Arm in Arm am Strand
ent¬
lang liefen , waren sie Arthurs Vater begegnet . Ver¬
ihrer schönen Augen : und als das kleine, weihe, gut
gepflegte Händchen in der seinen ruhte , kam in seme
legen hatten beide gegrüßt : doch der alte Roos hatte ihren
siebzehnjährige Jungenseele
ein Gefühl , das er bisher
Gruß ganz kühl beantwortet.
nie gekannt hatte . Wie eine selige, himmlische Empfin¬
Abends hatte er Arthur zu sich gerufen und ihm ge¬
dung griff es ihn an : er hätte jauchzen mögen vor
sagt , es gehöre sich nicht für einen Schüler der Frank¬
großem . innigem Glück.
furter Jeschiwah , mit einem Mädchen , einer Waise , die
Er wußte jetzt, daß sie, die kleine Mirjam , für
in seines Vaters
Hause Gastfreundschaft
genoß , zu
immer verschwunden war . Aber das schmerzte ihn nicht.
flirten.
Die Frau hatte den Platz des Mädchens eingenommen,
Da hatte sich Arthur zum ersten Male gegen seinen
und die Frau — er hatte sie lieb . . . Wie ein Strom
Vater empört . ..Ich — ich flirte nicht mit Mirjam " ,
von Glück durchzittette ihn diese Erkenntnis . . .
keuchte er. „ Mirjam und ich haben einander lieb !"
Das alles rooii jetzt schon zwei Jahre her . Aber
Doch der alte Roos hatte ironisch gelacht . „ Linderdiesm ersten Freitagabend , den er nach einer Abwesenheit
gelälber
! Ihr wißt nicht, was Liebe ist . . . Ihr seid
von einem Jahre wieder zu Hause zugebracht hatte , konnte
noch
zu
jung , um selbst nur an eine Verlobung denken
er niemals vergessen . Er sah sich und Mirjam wieder
zu
dürfen
! Und außerdem würde ich niemals meine
nebeneinander
am Schabbostisch sitzen. Die silbernen KaZustimmung
dazu geben , daß du Mirjam heiratest . Mirjam
rcttfen , Becher. Löffel und Gabeln strahlen im Sabbathist
—
zu
locker
, zu leichtfertig . . . Eine Tochter Israels,
licht : der Wein leuchtet wie Karfunkel und Perlen in
die
sich
töricht
jeden Augenblick im Spiegel bewundert,
dem Becher , den der alte Roos erhebt , um die Brosich
pudert
,
sich
aufdonnert
mit
goldenem und
sei¬
choh über den Wein zu machen. In Gedanken schaut
denem Tand , den die dumme , alte , kindisch gewordene
Arthur wieder die glänzend schwarzen Locken des Mäd¬
Keile ihr gibt — so ein Mädchen ist keine Frau für einen
chens, die einst seme kleine Spielgefährtin
war . Sie
Rabbiner
. Ich glaube schon, daß du nicht mit ihr
ist wie ein wunderschöner Abglanz von etwas Reinem,
flirtest
—
daß du 's ehrlich, meinst . Um so schlimmer für
etwas Heiligem . Sie ist für ihn wie die Frau , die
dich, denn dann ist es sie
allein , die flirtet , die'
Komp Salomo
im Hohenlied beschreibt : Bsclreg chajil
kokettiett
.
Ich
werde
noch
heute
mit Selig sprechen,
mi jimzo ? Unaufhörlich jauchzt dies Lied in seiner
es ihm nachdrücklich unter die Nase reiben , daß , wenn
Seele , und die Antwort , die er bekommt , ist immer
er Kerle nicht verbietet , das Mädchen wie eine Prinzeisin
. .Mirjam " . Es ist das schöne, herrliche Mädchen , deren
zu
verwöhnen und zu kleiden, es schlecht, sehr schlecht
Lockenpracht, schwarz wie Ebenholz , vom weihen Damast
mit
ihr auslaufen wird ! Schlag ' dir Mirjam aus dem
des Sabbath -Tischtnchs absticht . Mirjam hatte in seinen
Sinn
. Stell ' dir vor : Mirjam mit einem Scheite!
Augen etwas Ueberirdisches . Er hatte sich gefühlt wie
Mirjam
sittsam gekleidet . . . Hahaha ! Das Mädchen
den glücklichsten der Menschen. Wenn sie ihn lieb hat,
mär
'
mir
grade recht! Mirjam ist keine Frau für einen
dann — wird er einst mit ihr an seiner eigenen Schabjüdischen
Gelehrten
. Sie ist eine eitle Kokette , die noch
bostafel sitzen . . .
einmal
schlimm
enden
wird !" So sprach der Alte.
Als eine heilige , erhabene Erinnerung war der erste
Freitagabend , den er nach seinem Aufenthalt in Frank(Fortsetzung folgt .)
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Aber David sprach zuerst. „Das Volk hat Adonia
gefeiert von hier bis gen Berseba . Sie haben ihm
zugejubelt wie einem, von dem sie Großes erwarten..
Zahn
von ürnst
S) Roman
Ich habe seither seinen Bericht über diese Reise gehört
Stuttgart
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— klug und maßvoll , warmherzig und bescheiden. Ich
habe mich gefreut an ihm. Ich wollte, daß Salomo ihm
„Vielleicht, bafe Bathseda ihren Sinn geändert . Oder
hielte."
daß Salomos Kopf neue Pläne entblitzten. Es spinnen Freundschaft
an dem Jüngern , sie zu bieten", gab
nicht
ist
„Es
zu viele Hände an unserer Kunkel."
starb ab. Sie
Bathseba vorsichtig zurück. Ihre Freude
„Du bist bedenklich. Freund . Aber wenn du anfängst
war . Auch
versäumt
Augenblicks
des
Gunst
die
daß
sah,
Noch
.
vergessen
zu grübeln, darfst du Ädonia selbst nickt
. Mit
Königs
des
Liebe
der
i Adonia harte Wurzeln in
weiß er nicht, ob ihn die Krone gelüstet."
und
„Ioab
.
Gesprächsstoff
den
sie
„Eile ist not. Mir dauert die Reise zu lang . Nie war Berechnung änderte bald zurück sein", sagte sie.
Eb-Iathar werden
ich noch so rastlos ."
„Laß sie", entgegnete David gleichgültig.
einen
tat
Es
.
Sporen
die
Pferde
seinem
Ioab gab
„Ihr Verdienst ist nicht klein, wenn sie deine Augen
Satz und trug ihn ein weites Stück den übrigen voran.
", fuhr Bathseba fort . Das Zucken ihres ivtuntrösten
Eb-Iathar folgte ihm. Er hatte den Feldhauptmann
des verriet den Hohn, mit dem sie an die Wandel¬
nie so gesehen. Aber er gab ihm nicht unrecht: ihr
barkeit der Männer dachte.
Segel,
die
Spiel war gefährlich. Viele Winde bliesen in
David zürnte. „Ihr sollt mich nicht zum Gespött
die sie über ihren Schiffen aufgezogen.
machen. Noch bin ich nicht zu alt , zu wissen, wann ihr
lacht."
Kapitel.
Elftes
„Nicht doch", beschwichtigte das Weib . „Es gibt Dinge,
2n der Burg Davids war es noch immer so still, die sein müssen um des Lebens willen."
als liege ein Toter hinter den Fenstern der KönigsDavid beugte das Haupt . Er verlor die Erinnerung
der
gemücher. Kein Lachen wagte sich über die Lippen
. was sie eben sprachen. Vor seinen Blicken stan¬
das
an
Diener und Mägde . Alles schlich auf Zehen. Die Aerzte den
Söhne , Adonia und Salomo . Seine Gedanken
die
machten weise Mienen . Aber sie wußten so wenig wie hakten sich fest. Er verglich: Ein Mann der eine, schön
alle anderen . In den Gemächern der Weiber war Flüstern
stolz und tapfer , ein Iüngling der andere, fast noch
und Raten : Lebt er noch? Ist er schon tot und ' ver¬ und
, aber von Gott mit allen Gaben gesegnet,
Knabe
ein
hehlt man es uns ? Eine sagte, der König werde allen als solle er der erste werden vor allen anderen!
Hoffnungen und Aengsten zum Trotz noch lange regieren.
„Rufe mir Salomo ", gebot er dann plötzlich seinem
Sie hallen aber das Antlitz ihres Herrn seit Wochen Weibe.
nicht gesehen. Nur Gathseba kam und ging in seinen
Sie erhob sich sogleich. Erst im Hinausgehen zögerte
Räumen . Die Diener tuschelten, sie sitze hager , wortlos,
, was er t m Salomo wolle.
nachdenrend
sie,
dunkel glimmende Augen im braunen Gesicht, in einer
David ahnte, was in ihr vorging . Schon war er un¬
Ecke des Gemachs und wache über David , ihrem Herrn.
„Ich habe Lust!,
, und müde liege der aus¬ sicher, oh er ihr zuviel Gunst, erzeigt.
Seine Lider seien geschlossen
Adonia gesehen
ich
wie
sprechen
chn zu sehen und zu
gemergelte Kopf an der Lel)ne seines Sessels. Auf Becken und
er.
erklärte
",
gesprochen
beifceu Wassers ruhten seine Füße . Und zwei Pfannen
fühlte seine Gerechtigkeit und wie er die
Bathseba
leinen
zu
glühten
mit räucherholzdurchmischten Kohlen
Söhne gegeneinander abwog . Sie sah gleichsam das .Züng¬
beiden Seiten . Dennoch durchlaufe Frost den pelzumhüllten lein
Waage schwanken. Sie wagte nicht, ein einziges
Körper , in dessen Adern das letzte Blut einzutrocknen Wort dermehr
zu sagen, denn jedes verdarb vielleicht, ehe
scheine.
es nützte. Stumm schritt sie dem Ausgang zu.
Die Diener Davids wußten nicht, daß über den ge¬ daß Als
er allein war , kauerte sich David tiefer in seinen
schlossenen "Augen die Stirn nicht ruhte , daß die Ge¬
Köroers zu
Stuhl , wie um die letzte Wärme seines
danken des Königs bohrten, die Erinnerung wach, war
Bilder und
ihn
umhuschren
Wechsel
wildem
In
.
sammeln
und das Pflichtbewußtsem in die Zukunft grübelte.
er unter
den
,
Uria
und
,
Weib
Gestalten . Bathseba , sein
Zuweilen, wenn David hörte , daß niemand mehr in die
Eb-Iathar,
und
Ioab
gesandt.
Feinde
Schwerter der
seiner Nähe war als sie, das Weib des Uria , welche die Herrschsüchtigen, die ihm treu gedient, deren Eigen¬
Deute
die
wachte wie die Wölfin , die jedem anderen
aber zu hoch aufgeschossen war ! Salomo und
neidet, zuweilen hob der König die Augen, vor deren macht
die Söhne ! Das Volk mit seinen Tausenden
,
strahlendem Glanz einst Goliaths Herz gebebt hatte , und Adonia
! Absalom, der Gestorbene, nach oem feine
Köpfen
von
sie gewannen ein schwaches Licht zurück.
noch immer schrie! Gewaltiger aber als alle
Seele
wunde
„Bist du immer noch da ?" fragte seine zerbrochene trat vor sein Llchgesicht die Gestalt Gottes . Er begann
Stimme.
mit ihm zu ringen im Gebet : „Ich bin nur ein Mensch!
„Du weißt es", erwiderte das Weib . '
war ein Mensch zeit meiner Tage , schuldig und
Und sein Blick glomm heller. „Du hast recht, wir Ich
schwach. Aber ich suchte dich, du weißt es, und ich
gehören zusammen", sagte er.
suche dich noch jeden Tag und jede Stunde meines Lebens.
Bathseba antwortete nicht mehr. Sie wußte, daß das
Lehre mich tun nach deinem Willen . Bathseba versprach
Gewissen den König folterte , wie das ihre sie selbst. Sie
die Krone für Salomo . Aber Adonia greift danach.
bemitleidete ihn nicht. Ihr Mund war schmal und hart wie ich
Mein Volk ist zerspalten. Salomo rufen die pinen. Aber
ein mit einem Messer gekerbter Schnitt . And doch sah sie Adonias
Einfluß wächst. Mächtig stehen hinter ihm das
mit einer Art Ehrfurcht auf ihn. Nie war an ihm etwas
und die Priester Eb-Iathars . Willst du, daß
Ioabs
Heer
klein gewesen, nie hatte er seines Königtums vergessen. ich
entscheide, mein Gott ? Willst du, daß ich
und
lebe
„Sprich mir von Salomo ", sagte dann David wieder sterbe?"
einmal.
Noch unter dies« Frage kam ihm die Erinnerung an
Bathseba fuhr aus ihrer zusammengesunkenen Hal¬ ein Wort
, das Bathseba gesagt: Wenn sie deine Augen
die freu¬
tung auf . Sie mußte sich Gewalt antun , daß emporriß.
trösten ! Ihr Mund hatte gezuckt. Sie kannte seine Freude
dige Aufwallung sie .nicht von ihrem Stuhle
der Welt und an denen, die wie Gestalten
Aber sie hatte sich sogleich wieder in der Gewalt .- Nu!r am Wesen
über
aus ewigen Märchen auftauchen und hinwandelten
in ihren Augen blieb ein Glimmen und Glasten. „Er
Aber
zu.
ihm
sie
führten
nun
neue
Eine
'Wege.
die
semer
reitet und übt sich in Waffen . Die weisesten
er war ein müder Zecher. Ein schaler Geschmack war auf
Lehrer rühmen seinen Eifer und staunen über die Schärfe seiner
Zunge.
seines Geistes" , antwortete sie.
und Widerwillen stiegen in ihm auf . Was brau¬
Zorn
„Er
bei.
gedankenvoll
„Ich weiß" , stimmte David
ten sie zusammen, diese Priester und Krieger , die Aerzte
wird der Stolz Israels sein."
? Aber hinter allem Erimm regte sich den¬
„Er wird es", wiederholte Bathseba mit leidenschaft¬ und Weiber
müde Neugier . Was würden die Tage noch
wieder
licher Wärme . Andere Worte drängten sick auf .ihre noch
Lippen. Die Stunde war günstig. Warum David nicht bringen?
Da rauschte der schwere Vorhang einer Tür , und
mahnen an das , was er ihr gelobt ? Sie zögerte noch.
glitt herein . Er kreuzte die Arme über der
Salomo
Einen Augenblick blieb es still. Jedes der beiden be¬
Brust und verneigte sich.
wegte Dinge in sich, die nach Aeußerung drängten.

TOCHTER DODAIS

Wie hoch er schon gewachsen war ! dachte der König.
Es schien ityin, als sei das düstere Gemach plötzlich Heller
geworden . Vielleicht lag es an des Prinzen Salomo
weißer Gewandung , vielleicht an seiner ganzen Erschei¬
nung . seinem Haar , das einen Schimmer wie von Gold
halte , und an oer Haut seines Gesichtes und seiner Hände,
die zart war wie die eines Mädchens . Seltsam Schläfen
und Stirn ! Mehr Schärfe des Geistes als Iugend,
mehr Strenge des Urteils als Knabenweichheil sprack>en
aus , ihnen . Das Bild dieses Sohnes
verdunkelte ein
wenip das des anderen , Adonias . Ein Gedanke durchfuhr
David : Das ist der König . Ist es dein Wille ^ mem
Gott ? zuckte ein anderer auf . Seme scherbenhafte Stimme
klang weicher, als er zu sprechen begann : „ Du bist fleißig,
mein Sohn , man rühmt mir deinen Eifer ."
„So soll es wohl sein, mein Vater ", antwortete der
andere.
„Schülerpflicht , meinst du ?" fragte David mit Wohl¬
gefallen.
„Königspflicht " , entgegnete Salomo mit lauter , klin¬
gender Stnnme . Dabei erhob er den strahlenden Blick.
Es lag eine so große Macht des Willens darin , daß David
das Mißfallen niederzwang , das das rasche Wort m
ihm geweckt hatte . Und so sehr es ihn verstimmte , daß
Bathseba den Sohn augenscheinlich so wohl auf seine
Würde vorbereitet hatte , so konnte er sich eines Ge¬
fühls der Befriedigung nicht erwehren ob des Ausdrucks
von Ernst und Verantwortlichkeitsgefühl , den Salomons
Antlitz trug.
„Du gedenkst nach mir über Israel
zu herrschen ?"
fragte er mit einem fernen Lächeln.
„Ich denke, was dein Wille ist", erwiderte Salomo.
„Dein und Gottes " , fügte er hinzu.
„Es ist ein schweres Amt " sprach David weiter.
„Jedes 'Amt ist schwer, das Gott auflegt ."
„Weil es göttlich, sein Diener aber ein Mensch ist",
bestätigte der König.
„Gott ist gerecht. Der Mensch muß versuchen, es zu
sein. Das allein ist Sendung genug ."
Salomos
feiner Mund war eng zusammengepreßt.
Er hatte gesprochen, als lägen seine Finger auf den
Tafeln des Gesetzes und müßie er dem König schwören.
In diesem Augenblick glitt der Vorhang abermals
und plötzlicher, heftiger auseinander . Hinter Salomo stand
Adonia.
David machte eine Bewegung des Unwillens.
Adonia sah es. Der eigenwillige Zug an seinem
Mund kerbte sich tiefer . Er maß Salomo mit erstauntem
Blick. Vater und Bruder schienen Geschäfte zu haben,
bei denen sie nicht gestört sein wollten.
„Du hast mir freien Eintritt zu jeder Stunde ge¬
währt " , entschuldigte er sich beim König.
„Ich weiß" , lenkte dieser, sogleich sich selbst wieder
findend , ein und fügte hinzu : „Ich weiß euch auch gern
beisammen , >meine Söhne ."
„Warum
begrüßt ihr euch nicht ?" fragte er gleich
darauf , als er sah, daß die beiden wie Fremde einander
gegenüberstanden.
Adonia streckte zuerst seine Hand aus . Er haßte den
jungen Bruder nicht . Er bewunderte seine Klugheit . Wäre
jener nicht Bathsebas
Sohn gewesen, der er bitterlich
gram war um der Mutter willen , würde er vielleicht
längst Wege zu ihm gesucht haben.
Salmno
legte seine schmale, frauenhafte und doch
nüt heimlicher Kraft begabte Hand zögernder in die des
anderen . Er wußte nicht, wessen er sich von ihm zu ver¬
sehen hatte . Aber trotz seiner Iugend hatte er sich in
der Gewalt wie .ein durch eine lange Lebensschule Ge¬
gangener . Niemand hätte zu sagen vermocht , wie er
gegen Adonia gesonnen war . „Ich habe dich nichr ge¬
sehen, seit du von deiner Reise zurück best" , sagte er kühk
„Ich war viel bei meiner Mutter , die krank ist" , ant¬
wortete Adonia mit der gleichen Zurückhaltung.
,,Ist mein Haus so groß , daß feine Bewohner nichts
vonemander wissen?" fragte der König halb bekümmert,
halb vorwurfsvoll.
„Ein jeder lebt sein eigenes Leben ", erwiderte Salomo.
„Ein jeder hat seine eigene Mutter ", fügte Adonia
nicht ohne Schärfe hinzu.

„Volk und Reich werden eurer gleichermaßen be¬
dürfen " , tadelte David . „Es tut not , daß ihr euch bei¬
zeiten ineinander findet ."
„Noch ist es Adonia allein , der ein Amt hat " , entegnete Salomo mit einem überlegenen Lächeln . „'Ich
in erst ein Lernender , und ich werde auch lernen , wie
ich dem Bruder zu begegnen habe , wenn die Zeit ge¬
kommen ist.
David schwieg. Die Sicherheit des Knaben setzte
ihn immer mehr in Erstaunen . Aber auch seine Sorge
nahm zu. Er ahnte Streit . Die Zukunfi war dunkel,
und er wußte den Weg nicht. Adonias Worte hasteten
wie ein Stachel in seiner Seele . Er wußte , daß Hagith.
Adonias Mutter , krank war und auf seinen Besuch wartete.
Aber er empfand diesen Wunsch als Last , und er grollte
Adonia , daß er sich gleichsam zu seinem Sprecher ge¬
macht . Abermals senkte sich die Waage seiner Liebe zugunsten
Salomos.
Dieser gewahrte , daß David müde war.
Der König hatte die Augen , geschlossen und schien zu
schlummernr. Aber er hing nur seinen Gedanken nach.
„Es wird dir der Gäste zuviel " , sagte Salomo mit
seiner klaren und doch gedämpften Stimme . „Adonia
wird mit dir zu sprechen haben . Erlaube , daß ich zu ge¬
legenerer Stunde
wiederkomme ."
David wollte entgegnen . Ieht gerade , da er sie ein¬
mal beisammen hatte , sollten sie ihm Rede stehen. Allein
seine Kraft versagte wieder . Der Wille , Die Söhne ein¬
ander näher zu bringen , zerbrach. „ Gehe , wenn du willst " ,
flüsterte er. Indem er Salomo entließ , hegte er un¬
willkürlich den Wunsch, daß auch der andere ihn wieder
verlassen möge . Er mochte nicht mehr sprechen. Die
Lider waren ihm wie Blei.
Salomo neigte sich vor ihm , dann grüßte er Adonia
mit einem Nicken des Kopfes und ging.
Adonia verweilte . Er war Wiedergekommen, um
David das Leid Hagiths zu klagen . 7kr war aber auch
gekommen, um sich Auskunft über etwas zu holen , was
ihm dunkel war . Unruhe hatte ihn hergetneben . Es
ging irgend etwas vor , was er nicht wußte noch durch¬
schaute. Ioab und Eb -Iathar
waren unterwegs . Man
wunderte sich über die Plötzlichkeit ihres
Aufbruches.
Auch von des Königs Schwache chatte man geredet und
davon , daß Bathseba
kaum von seiner Seite weiche.
Alles das , vereint mit den Klagen seiner Mutter , hatte
ihn rastlos gemacht . Auch Ehrgeiz und Mißtrauen hatten
sich geregt . Vielleicht ging es bald um seine ganze Zu¬
kunft , um Recht und Ehre . Er wollte nicht lässig sein.
Mit eigenen Äugen dachte er zu sehen, mit eigenen
Ohren zu hören . Wenn Bathseba und ihr Sohn in der
Nähe des Königs blieben , so wollte er des Rechtes
nicht beraubt werden , ebenfalls zur Stelle zu sein. Die
Tatsache , daß er bei David Salomo
getroffen , hatte
sein Mißtrauen noch vermehrt . Und er fühlte sich seiner
eigenen Parteigänger
nicht sicher. Was war geschehen,
daß Ioab und die anderen mit solcher Eile verkitten
waren , daß sie ihn nicht ins Vertrauen
gezogen ? Er
war wie einer , der mit verbundenen Augen tappt . Irgend
etwas an dieser Reise der zwei Großen des Reiches
weckte ein Gefühl wie von Furcht in ihm . Ihm , dem
Furchtlosen , engte eine Beklemmung die Brust ein, irgend¬
eine unbestimmte Ahnung , für die er beim Könige eine
Erklärung suchte.
„Meine Mutter leidet schwer", nahm er jetzt das
Gespräch wieder auf , als er sich mit David allein sah.
Der König hörte seine Stimme nur von fern . Er
.nachte eine matte Bewegung mit der Hand.
„Die Schmerzen ihres Körpers
sind groß " , fuhr
Adonia fort.
Dieses Wort erfaßte der König . Er war immer
gütig und gerecht gewesen. „Wissen ihr die Aerzte nicht
Linderung ?" fragte er . „Rufe Abner zu ihr . Seine
Kunst soll groß sein."
„Die Schinerzen ihrer Seele sind größer ", fiel Adonia rasch ein. „ Es sind Monde her , seit sie dich sah."
David wand sich auf seinem Stuhl . „ Man kann
nicht immer , wie man will " , antwortete er gequält.
„Der König muß es können", gab Adoma frei zurück.
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.,So spricht einer, der es nicht ist" , erwiderte David
Augenblick
hefttu . Noch sein wird, fügte er in diesem »ehen
war,
gesck
Großes
datz
Ohne
.
zu sich selbst hinzu
eines
Laune
die
Nicht
.
obgesiegt
Sohn
batte Bathsebas
Adonias Wünsche
-tranken entschied. David fühlte , datz
sah klarer
Salomo
.
gefunden
Waffe
und
Weg
nicht
noch
er ihm
teilte
trotz seiner Jugend . In diesem Augenblick versprochen.
Mutter
seiner
er
die Krone wirklich zu. die
„Bathseba verwehrt deine Tür allen anderen ", sprach
Adonia zornig weiter.
„Key ", gebot David erschöpft. „Wenn du Klage
mich nach
wider sie hast, sprich mit ihr selbst. Ich sehne mit
euren
Ruhe . Seht ihr nicht, datz ihr mich foltert
Zwisten?"
", entgegnet^ Ado¬
„Wir warten , datz du sie schlichtest
, datz er Vater
jetzt
sah
er
auch
Aber
nia mit Würde .
war.
am Ende seiner Kraft
„Ich werde dir Baesa schicken und Micha" , sagte
er enttäuscht und verwirrt . Dann teilte er den Vorhang
keinerlei
und ging hinaus . Das Gespräch hatte ,ihm
er ge¬
wie
gepeinigt
Aufschluß gebracht. Von Sorge
ihm
tat
Vater
Der
.
wieder
sich
kommen, entfernte er
dis
was
,
willen
dessen
alles
leid. Er verehrte ihn um
da
her.
Tagen
den
aus
und
Geschichte von ihm erzählte
ihn
verehrte
Er
.
gewesen
Jüngling
er selbst Kind und
Greis noch nicht
um der Grütze willen, deren selbst der
unwillkürlichen,
einer
mtt
auch
ihn
liebte
Cr
entbehrte .
noch
Mißtrauen
und
Groll
die
,
Liebe
fast widerwilligen
Blute
im
die
,
Liebe
nicht zu ersticken vermocht, einer
liegen mutzte und von einer wahrenden Hoffnung ge¬
ihn im Herzen trugf.
nährt wurde, dah der Vater auch
der König
zermorscht
wie
,
Aber er hatte wieder gesehen
Unruhe
Versagens
dieses
ob
war . Was Wunder , datz
war!
gekommen
Reich
und
und Unsicherheit über Volk
und
Höfe
der
Er durchschritt die Flure , kreuzte einen
einmal
Noch
zu.
wandte sich seiner eigenen Behausung
am
legte er sich klar, wie die Dinge lagen : Der König
Ioab
.
Ränke
und
Tode ! Bathseba sann über Plane
und Eb-Jathar gingen selbstherrlich ihre Wege . Ihm
von
selbst aber waren die Zügel entglitten . Was er aber
gmg
Es
nicht.
er
wutzte
,
Salomo zu erwarten hatte
Kna¬
ihm sonderbar mit diesem blonden , hochgestirntenJugend
eigener
Davids
von
etwas
ben. Es schien ihm
Munde der Verwandten
in ihm zu sein, wie sie im
Nur höher schien Salo¬
.
war
überliefert
Volkes
oes
und
mos Geist zu fliegen, weniger schlicht zu sein, als der Da¬
wandelte ihn
vids, des Hirten , einst gewesen. Manchmal gedachte
, eine
ein Unbehagen an, wenn er des Bruders
Un¬
Händen
Unsicherheit, als mutzte ihm von Salomos
heil kommen.
Mit weiten Schritten strebte er vorwärts , klomm
zwei
die Sutfen zu seinen Zimmern rasch hinan , winkte
harrten,
Diener beiseite, die an der Tür seiner Befehle Fenster¬
und betrat sein Schlafgemach, durch dessen
öffnung die blaue , vielsternige Nacht schaute.
Er trat an die Brüstung . Das , was ihn auf dem
der Mann,
Wege beschäftigt, liefe ihn nicht los . War er Fahrt
durch
seiner
auf den Israel wartete ? Während
zugejubelt,
ihm
Volk
das
als
die Dörfer und Städte ,
.. Tau¬
war ihm das Herz in der Brust weit geworden
ihn erhatten
Pläne
und
send Hoffnungen , Entschlüsse
Schlach¬
.
aufgeflammt
mächtig
war
fitllt . Sein Ehrgeiz
ten und Siege lockten ihn. Weit gedachte er das Reich
Ioab , des
zu dehnen, so weit oder weiter noch wie
oerttaute,
ihm
Vater
der
Wenn
ging.
wilden. Hoffnung
seinem
dachte
Er
.
täuschen
ihm
in
sollte er sich nicht
seiner
Stamm
dem
und
ihm
Namen Ehre zu machen, Mutter
sich
hatte
daran
Und
.
beleidigten
seiner
,
Mutter
nichts geändert!
Ein paarmal matz er das Zimmer mit erregten
mor¬
Schritten . Dann fatzte er neue Entschlüsse. Gleich. Ioab
beraten
neu
Parteigängern
gen wollte er mit den
und Eb-Iathar sollten, sobald sie zurück waren , Rede
stehen und Bericht erstatten . Er fürchtete sich nicht. Er
blieb das Haupt , wo sie die Hände waren.
Er bog den Oberkörper hinaus in die Nacht. 'Leise
Winde
Kühlung drang von einem plötzlich aufspringenden
alles
war
aber
Draußen
.
von irgendher zu ihm herein
trübe
das
Burg
der
in
still. Da und dort brannte

dehnte
Licht eines Fensters . Jenseits der Mauer aber
aus
Wege
die
führten
Da
.
hinaus
wett
sich
die Welt
er
war
der Stadt und in die Steppen . Bon dorther
jüngst heremgeritten . Von dort!
Er legte die Hand an die Stirn . Die Gedanken
stockten vor einem Hindernis . Es war eine Nacht ge¬
Nacht griff jetzt wie
wesen ähnlich der heutigen ! Diese
ihm den Willen,
entwand
mtt Händen nach ihm und
wohlige Dumpf«
Eine
.
seine Pläne weiter zu schmieden
wutzte er nicht
Nun
.
Sinne
heit senkte sich auf seine
gewesen. Und
damals
was
und
war
mehr, was heute
plötzlich tauchte vor seiner Erinnerung das Bild eines
aus einer
Mädchens auf . Er hatte es mtt sich getragen Kopf
und
Dämmerung in die Nacht. Schwer waren
eines
Süßigkeit
Herz ihm gewesen, wie betäubt von der
, datz
Räucherwerks, Abisag ! Abisag von Sunem ! Seltsam
seine
datz
,
Seltsam
!
ihr Bild ihn eine Weile losgelassen
Taten,
Seele von ihr frei gewesen, weil sein Wille nach
von
nicht nach Träumen gegangen war . Abisag ! Abisag ihres
Wunder
das
er
datz
,
Sunem ! Er hatte gedacht
— tn
Angesichts nie mehr vergessen werde. Und jetzt atmete
Wesen
Ihr
ein!
wieder
ihn
der Tat — spann es
ihm entgegen aus der Nacht. Abisag ! Abisag von Sunem!
nicht mehr unter .denSeinSternen!
Ihresgleichen wandeltHände
Atem
vor die Brust
beide
Er preßte
er. Fiel ein Fieber ihn
stockte. War er krank? erdachte
. Er sah sie nicht, aber
Abisag
fühlte
nah
an ? Ganz
Haut
er empfand das feine, durchsichtige Leuchten derdunkles
ihr
knistere
ihrer Wangen . Es war ihm, als
wie
Haar unter einem Kamm . Und unwirklich blau , ihrer
Licht
das
irgendwo
der Himmel der Nacht, schien
Augen zu schimmern.
In diesem Augenblick schollen Huftritte jenseits der
Burg.
Adonia achtele nicht weiter darauf . Aber als sie, das
einem
Getrappel vieler Pferde , auf den Steinen unter
zu¬
sich
ritz
Er
er.
erwachte
,
wurden
der Tore hörbar
sammen. War das Ioab mit seinem Gefolge?
Gleich darmrf sah er die Schatten der Reiter über
den Burghof schweben. Fackeln flammten auf . Er beugte
sich hinaus . Es war ihm, als erkenne er Weiber unter
Gegen¬
oer Schar . Aber er hatte Abisag vergessen. DieZeit
ge¬
die
war
wart fordert ihr Recht. Vielleicht
war!
kommen, da er -zu Taten berufen
den
Selbst als er deutlich eine weitze Eselin unter
dem
zu
nicht
Erinnerung
seine
Reittieren unterschied, ging
Mädchen von Sunem zurück.
^Zwölftes

^Kapitel.

Von der Decke aus kostbarem Zedernholz hingen Am¬
. Ihre
peln, die mit wohlriechenden Oelen gefüllt waren
sich,
gesellte
Flammen brannten trübe und ihre Wärme brennenden
der Glut der rm Schlafgemach aufgestellten
Holzbecken.
die
Ein Baldachin aus vergoldetem Schnitzwerk trug, des
Davids
Lager
das
die
,
Gardinen aus Samtgewebe
Königs , schützten. Sie waren an zwei Seiten ,zurück¬
mit
geschoben. Breit und protzig ruhte das niedere
Geierkrallen
die
,
Fützen
auf
Bett
Panthersellen bedeckte
die Wedel
bildeten . Zu Häuptern gleich Wächtern lehnten dem
Schlaf
früher
Sklaven
denen
mit
,
und Straußenfedern
mehr
nicht
des Fürsten Kühlung zugefächelt. Sie waren
durfte
Luftzug
im Gebrauch, denn David fror . Kein
seiner
ihn berühren . Aber er duldete auch keine Zeugen
Grauen
dem
und
schlaflosen Nächte. Mit seinen Gedanken
Lager , während
seines Alters allein ' lag er dort auf demdie
Diener eines
und
Bathseba
Nebengemächern
den
m
bedurfte.
Zeichens harrten , wenn er ihrer
Bis
Spät pflegte der König sein Lager aufzusuchen. jenes
tief in die Nächte hinein kauerte er im Stuhl seines
Empfangszimmers , und Leute um Leute , Große, Äerzte
Reiches, Abgesandte aus allen Ländern , Priester
und Angehörige seines Hauses gingen ein und aus . Es
seines Lebens hineinzu¬
trieb ihn. in diese letzten. Tage
pressen. was möglich war So unllar schien ihm oie
das Nachher seines ReZukunft , so unvorbereitet nochAbenden
mcht zur Rühe
gententums , datz er an den
immer neue
Spätstunden
kommen konnte, sondern ihren
Pflichten anhing.
(Fortsetzung folgt .)
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(Man kann das bei jedem spielenden Kinde beobachten . Wenn
es Vater und Mutter oder überhaupt die „ Großen Leute"
nachahmt , so ist es ihm völlig ernst damit und es wird
jedem Erwachsenen übel genommen , der neckisch die Illusion
zerstören will .) Spiel verliert seinen Charakter wenn mit
ihm Zwecke erstrebt werden . Das Nachlaufespiel verliert seinen
Charakter , wenn dabei die Absicht besteht, die Lunge zur
Atmung anzuregen . Auf uns bezogen, das jüdische Lotto,
das jüdische Quartett , der jüdische Baukasten , sie all « ver¬
lieren ihren Spielcharakter durch den Zweck des Sprachen¬
lernens , den ich beispielsweise damit verbinde.
Wir stellen aus dieser Erkenntnis die Forderung : Der
jüdische
Erzieher
muß
Spiele
nicht
nur
als
natürliche
Erziehungsmittel
, sondern
direkt
als Hilfe
in der Erziehung
zum jüdischen
Wis¬
sen , jüdischen
Denken
utt d Fühlen
anerkennen
und begrüßen
. Er kann
ihre
Verwendung
re¬
geln und ordnen
. Er darf sie aber unter
keinen
Umständen
unterdrücken
oder
ausschalten.
Wir haben bis jetzt in der Hauptsache an Spiele gedacht,
die an ein bestimmtes Spielzeug gebunden sind. (Spiele mit
Karten . Würfeln . Bauklötzen usw.) Ein Spiel kann aber
auch losgelöst sein von Dingen (Nachlaufespiel , Blindekrch
usw .). Gibt es auch jüdische Spiele , ähnlich dem Nach¬
laufespiel ? Ein Ja und ein Nein zugleich auf diese Frage.
Wenn ein Kind sich still ins Zimmer stellt , Pdantasieworto
murmelt und sich etwa mit der rechten Hanv ans Herz
schlägt, so ist das unzweifelhaft
ein sehr jüdisches Spiel.
Ebenso wenn einige sich zusammeniun und „ Synagoge " spielen.
Das jüdische Kind hat also eigentlich indische Spiele . Der
jüdische Erzieher hat sie leider nur in sehr geringem Umfange.
Solche Spiele müssen geschaffen werden . Man kann sie
nicht machen, so wenig wie man ein Märchen machen kann.
Aber ihr Erzieher müßtet sie entdecken. Laßt sie sich ent¬
wickeln aus natürlichem Spiel . Ihr werdet sehen, wie gern
Kinder derartige Ideen aufnehmen und sie freudig weiter
spinnen werden.
Man fragt noch immer nach dem Nutzen , der gerade hier
nicht irgendwie zahlenmäßig zu erfassen ist. Die Spiele bringen
neben den Sonnenschein der Freude als Grundlage jedes
Schuttebens : Jüdisches Wissen , jüdisches Denken und jüdisches
Fühlen . Und wenn wir diese .drei Früchte des Spieles
in die Worte : Jüdisches
Leben, warmes
pullierendes
jüdisches Leben zusammenfassen dürfen , so offenbart sich uns
damit erst ein Teil der großen Bedeutung , die ja , was zu¬
gegeben sei,, erst in zweiter Linie in der Wissensvermittlung
liegt , die die volle Stärke ihrer Wirkung aber in der un -»
mittelbaren urwüchsigen freien Vermittlung jüdischen Denkens
und Fühlens sei. Unmittelbar — weil jüdisches Denken und
Fühlen auch durch Wissen oder in tieferem Sinne nur durch
Wissen erworben werden kann . Dies ist aber ein Weg , der
beim Erwachsenen der gegebene ist. Beim Kinde muß das
Motto einzig und allein „Erleben"
heißen . Wohl wird
Fühlen auch durch Wissen beeinflußt , aber erst das Erleben,
wenn auch nur im Spiel , kann ein Fühlen in ganzer Tiefe
zu kräftigen andauernden
Schwingungen aufklingen lassen,
Schwingungen , die kräftig genug sind, als Unterton und Grund¬
ton jeder Aeußerung des Geistes , einen Teil ihrer Eigenart
aufzuprägen . Auch in einer fönst nicht sehr jüdisch orien¬
tierten Umgebung wird gerade das Spiel seine Wttkung
nicht verfchlen .
(Schluß folgtI

Bon Max Bayer.
Es scheint kein Zufall zu sein, das» gerade in den letzten
Jahren und Monaten
eine Reche jüdischer Spiele in den
Handel kamen, die jüdisches Wesen auf ihre Art zu ver¬
breiten geeignet sind.
Di « Stellung der Ettern zu diesen neuen Erzeugnissen
läßt sich wegen der geringen Verbreitung
sehr schwer festzstellen. Iedenfalls ist sie bis jetzt naturgemäß ein verkleiner¬
tes , sonst aber leider allzu teures Abbild der Einstellung
zum Judentum
überhaupt.
Wichtig für uns ist die Stellung
des Lehrers , die
im Gegensatz zur Stellung
der Eltern aus pädagogischer
Ueberlegung resultiert . Die Stellung der jüdischen Lehrer¬
schaft scheint vielfach abwartend bis ablehnend zu sein.
Ziel dieser Ausführungen
sei deshalb die Berechtigung
wenn nicht Notwendigrett des jüdischen Spielzeugs und der
jüdischen Spiele , in Schule und Haus darzustellen . Das
Begriffsgebiet
„Arbeit " als Gegensatz zum Spiel soll dabei
kurz charakterisiert werden . Jni übrigen jedoch sei auf die
reichhaltige Literatur über Spiel und Arbeit verwiesen.
Wir alle haben am Spiel entweder Fremdbeobachtung
getätigt , haben gesehen, wie Binder spielen . Wir alle haben
auch Selbstbeobachtung gepflegt , wenn wir an unsere Kind¬
heit denken und rückschauen und hineinoertiesen können . Wir
beobachten vor allem täglich noch heute im Beruf eine größere
oder kleinere Anzahl sich frei betätigender
Kinder . Was
läßt sie toben und schreiben ohne Ende , was läßt sie um die
Wette laufen , ohne daß sie von Ueberanstrengung
etwas
merken ? Sie schnitzen ein Spielzeug und werden nicht müde,
brauchen einen Draht und laufen wett , weit weg, um diesen
von irgendeinem Bekannten zu erbitten . Die Mutter bittet
noch, beim Nachbar etwas zu besorgen — und der Junge tut
nur mürrisch seine Pflicht . Der Auftrag der Mutter darf
noch so angenehm sein, es fehlt ihm die UngebundenheiL
Dem Auftrag fehlt das Triebhafte , fehlt der Drang , der
beim Spiel ohne weiteres gegeben ist. Und noch etwas : Wenn
ein Kind spielt, so spielt es eben, weil es spielen will , hat
also , während es spielt , schon sein Ziel erreicht . So kommt
also mr Ungebundenheit , zur Triebhaftigkeit
die Freudck
über das erreichte Ziel . Wenn wir das analoge Moment
bei der Arbeit betrachten , sehen wir , daß Arbeit erst Mittel
zur Erreichung eines Zieles ist. Zusammenfc ffend ist „ Spiel " :
Ungebundene
in sich , selbst
genugreiche
Betä¬
tigung
der geistigen
und körperlichen
Kräfte.
Arbeit ist: gebundene
entsagende
Betätigung
der
geistigen
und
körperlichen
Kräfte
zum
Zwecke der Erreichung
eines
b e st i m m t e n Zieles.
Psychologisch betrachtet ist Spiel der Arbeit überlegen . (Freiere
Auslösung , leichterer Ablauf usw .) Ethisch betrachtet , ist Arbeit
selbstverständlich dein Spiel überlegen.
Mit diesen Definitionen scheinen die Vorbedingungen zu
weiterem Eintritt ins Thema gegeben zu sein. Eine Ueber¬
legung zeigt uns aber , daß es Tätigkeiten gibt , für die unsere
Definition
nicht angewandt
werden kann . Trägerin
dieser
Tätigkeiten sind keine Arbeiter und sind auch, keine Spieler.
Und gerade auf die haben wir es abgesehen . Das find bei¬
spielsweise der Künstler , der Gelehrte , der Sportler . Da
diese weder durch die Arbeitertür noch durch die Tür der
Spieler unseres
Definttionsgebäudes
hineingehen
wollen,
wollen sich diese auf eigene Faust , gerade m der Mitte zwischen
der Spieler - und der Arbeitertür einen Eingang durchbrechen.
Können wir von einem Künstler , dem durch „ Zufall " ein
rüdtfrtzen
Werk gelingt , vom Forscher , der wie z. B . Galvani wiederum
durch „Zufall " irgendein Gesetz entdeckt, behaupten , daß
gifte eef eetlültte
tms ram
seine Tätigkeit Arbeit , nach unserer Definition ist? Oder
wollen wir diese Tätigkeiten mit Spiel nach unserer Definition
Auf der kürzlich stattgehabten westfälischen jüdisch-libera¬
len Tagung in Dortmund
ist folgende Entschließung mit
bezeichnen? Wir sehen: selbst bei Erwachsenen tritt nicht jede
großer Mehrheit angenommen woroen:
Tätigkeit bestimmt m den einen oder den anderen Eharaktet.
Beim Kind z. B . gibt es kern System praktischer Zwecke
„Die
liberale
Vereinigung
in Westfalen
gegen die sich das Spiel scharf abgrenzen könnte . Es werden
steht
grundsätzlich
auf
dem B ' den
der Ein¬
ihm Arbeiten zum Spiel und Spiel wirb ihm zur Arbeit.
heitsschule
. S l e verlangt
abrr
unter
den
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un¬
auf
, die
Verhältnissen
gegebenen
heute
als
Konfessionsschule
die
Zeit
absehbare
Er¬
die
uns
, auch für
haben
fe st ge legt
Norm
vorhandenen
der
Ausbau
den
und
ung
halt
Neugrün¬
deren
wie
,
Volksschulen
jüdischen
zu ermöglichen
und
angebracht
dung . wo dies
Religions¬
ohne
darf
Kind
jüdisches
ist . Kein
Lehrer
jüdischen
Dem
.
aufwachsen
unterricht
p
Stellung
die
sozial
und
gehaltlich
ist
Bedeu¬
kulturellen
seiner
ihm
e
i
d
sichern ,
.
zu kommt ."
gemäß
tung
Ich brauche wohl kaum zu betonen , wie außerordentlich
den
Was
Kreise freut .
liberaler
mich diese Entschließung
gebracht , hat.
so sehr in Mißkredit
jüdischen Liberalismus
Haltung , die man in seinem
war vor allem die feindselige
führenden Organ und auch sonst in seinen leitenden Kreisen
jahraus , jahrein der jüdischen Schule gegenüber eingenommen
deckt sich
der westfälischen Liberalen
hat . Der Standpunkt
seitens
wiederholt
die
,
Entschließungen
den
mit
durchaus
die
Prinzip
gefaßt worden sind : Im
der Lehrerschaft
obwaltenden
den
.- unter
tische Schule
varitä
auch
christlichen
der
neben
aber
Verhältnissen
haben
! Einen anderen Standpunkt
Schule
die jüdische
vertreten , und dennoch bin ich
niemals
auch diese Blätter
in so scharfer Weise
wegen wiederholt
dieses Standpunktes
Gegner
gehässiger
besonders
ein
ja
worden ,
angefeindet
wegen
Standpunktes
klaren
so
doch
dieses
hat mir einmal
vorgeworfen.
Doppelzüngigkeit
der westfälischen Liberalen
ist der Einfluß
Hoffentlich
der Liberalen
Organ
stark genug , daß auch das führende
der jüdischen Schule
seinen ablehnenden , gehässigen Standpunkt
Kreise der
aufgibt , ebenso , daß die führenden
gegenüber
gegen
fernerhin
Liberalen in Breslau , Leipzig und München
mehr
Sabotage
keine
die dort bestehenden jüdischen Schulen
treiben.
Staats¬
deutscher
verein
Central
Auch der
dieserEnt¬
könnte
Glaubens
jüdischen
bürger
wid¬
Beachtung
eingehende
eine
schließung
der jüdischen Schule liegt
in der Erhaltung
men. Denn
Moment
ein
Schulverhältnissen
unter den obwaltenden
tat¬
Gleichstellung:
staatsbürgerlichen
unserer
sächlich gibt der C .- V . durch seine gleichgültige , wenn nicht gar
der jüdischen Schule gegenüber in einer
ablehnende Haltung
unsere Gleichberechti¬
Angelegenheit
wichtigen
so überaus
gung preis.
könnten sich auch
Den letzten Satz der Entschließung
zu Gemüte
Landesverband
preußischen
gewisse Kreise im
nach wie
es
man
hält
Kreisen
diesen
in
Denn
.
nehmen
Klein¬
der
Lehrer
jüdische
der
daß
,
selbstverständlich
vor für
an¬
Grundsätzen
überholten
längst
,
veralteten
nach
gemeinde
Anstel¬
gestellt und besoldet wird , und um ihm moderne
von Recht vormit einem Anfluge
lung und Besoldung
allen Umständen
zu können , erstrebt man unter
enthalten
dielen Religionslehrer.
Ausbildung
eine in inderwertige
M . Steinhardt.
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dich mit deinem Kinde in
günstig beeinflussen . Unterhalte
es nicht geringschätzig in
Weise , dränge
kameradschaftlicher
seine kleine Welt zurück, sondern laß es teilnehmen an deinen
und Freuden . Wenn du ihm Märchen
Sorgen
häuslichen
erzählst , wäyle heitere , von Feen und guten Geistern.
Dabei wirst hu erkennen , in welchem Maße das Kind
trägt , die Grenze der Wirklichkeit zu verschieben
Verlangen
des Traumes , wie weit es fähig ist. sich
in das Gebiet
zu verwirklichen , wie weit das Wunderbare
das Wunderbare
vermag . Denke
einzudringen
in das Gewebe seines Inneren
Hang zum
großen
nicht, das Kind könne sich durch den zu
zurechtfinden.
dann nicht mehr in der Wirklichkeit
Träumen
hat das .Kleine
Das kann es trotzdem . Denn im Großen
aher das
Schütze
.
Große
Platz , aber nicht im Kleinen das
von
Erzählungen
unliebsamen
den
,
Kind vor den Ammenmärchen
Männer
schwarze
und
Wölfe
.
Heren
denen
in
Schauergestalten ,
ihr Wesen treiben . Die Folgen von solch einer verkehrten
sind erhöhte Herztätigkeit . Angstzustände
Phantasiebelastung
für das sensible
im Traume , schwer zu heilende Schäden
an rasselnde
Manche können die Erinnerung
Nervenleben .
ihres Lebens
Iahre
Ketten und eine drohende Grabesstimme
hindurch nicht verwinden . Die Beschämung aus der Dank¬
barkeit ist immer die edelste und so auch die fruchtbarste.
Zimmer , in dem dein Kind aufwächst , kann noch so
Das
einfach sein, laß es Helligkeit aussträßlen . schmücke es mtt
Bildern , auf denen das Auge gern verweilt . Diesen Eindruck
das Kind nie
in seinen Schlaf . Strafe
nimmt es hinüber
nervöser
persönlich
in
oder
,
Zorn
in der Abendstunde , im
dem
vor
ihm
von
unversöhnt
nicht
Gereiztheit . Trenne dich
daran,
Denke
.
Ruhe
der
bedarf
Entfaltung
Einschlafen . Alle
immer ist eine kleine Hand ausgebreitet , die dich um Liebe
an solche
und Güte bittet . Wer nur eine bewegte Erinnerung
, ist
Kindheit
seiner
aus
nimmt
hinaus
mit
Abendstunde
gefestigt für sein Leben.

Verein jvdifther Lehrer in der Provinz Snnnooev.
entschlief nach langen , schweren Lsiden
Am 9 . November
Bach, Hildesheim . Nahezu vier Jahr¬
Kollege Hermann
Hannover,
in der Provinz
zehnte wirkte der Entschlafene
in Hildes¬
Iahre
35
über
und
Münden
.
Hannov
in
anfangs
, versah
Ruhestand
den
in
Bach
trat
1925
heim . Im Iahre
in der Synagogengemeinde
aber das Amt eines Vorbeters
noch drei Jahre , bis ihn sein Gesundheitszustand
Hildesheim
zwang , auch von diesem Amte zurückzutreten . Mit seinem
des Vereins
wurde Bach Mitglied
in die Provinz
Eintritt
dem Ent¬
in
der
,
Hannover
Provinz
der
in
jüdischer Lehrer
be¬
Mitglieder
schlafenen emes seiner ältesten und treuesten
fand wohl kaum emo
ttau ert . In all den langen Iähren
hätte , und seiner
Konferenz statt , der Bach nicht beigewöhnt
des Vereins um ideelle
an allen Bestrebungen
regen Teilnahme
sind manche , nicht un¬
und materielle Hebung des Lehrerstandes
wesentliche Erfolge des Vereins zu danken . Noch auf der Kon¬
durch
ferenz 1928 fesselte der Entschlafene die Versammlung
Lebenswunsch,
Sein
.
Palästinareise
über seine
einen Vortrag
„das Land zu schauen , das seine Seele suchte" , war ihm kurz
war sein Schwanen¬
worden . Der Vorttag
erfüllt
zuvor
bis der Tod
schwer,
Bach
erkrankte
gesang . Kurz nachher
dem Lande,
in
„
er
weilt
Nun
.
ihn von seinen Leiden erlöste
aber wird allen
gesucht " , sein Andenken
das feine Seele
Kollsgen kennen und
denen , die den treuen . Jtets hilfsbereiten
sw
,
sein
unvergeßlich
,
gelernt
schätzen
a . W.
Katz , Nienburg

Das Kind kommt auf die Welt , um sich zu freuen , das
chm erst das Leben auf . Der Ur¬
drängt
Schwere , Trübe
instinkt ist Bejahung . Diese Freude fruchtbar zu machen , zuin
Erziehungswahn
Nutzen des Kindes , nicht in verblendetem
zu vertreiben , ist Ausgabe
sie mit der Zuchtrute der Strafe
organischen
des unlösbaren
Bewußtsein
der Mutier . Das
verein iscacmiffftcp Lehrer der Asteinovoolnr « ad
weisen.
Weg
mit dem Kinde wird ihr den
Zusammenhangs
Westfalens MahrvezirS ).
sein
du
Widme ihm täglich eine besondere Stunde , in der
dir
,
kann
1929 , nachmittags
Wachsen beobachtest , in der es zu dir kommen
, - en 8 . Dezember
Sonntag
auszubreiten , die kleinen Sünden
und Sorgen
seine Fragen
in der Ruhrland¬
in Bochum
3Vs Uhr , Versammlung
zu
Auge auf deine Verzeihung
).
zu beichten , mit gläubigem
10 (Nähe des Hauptbahnhofes
loge , Kreuzstraße
warten . Weise Fragen , die sein Herz bedrängen , nicht als
und Pfleg¬
1 . Bezirksrabbinate
Tagesordnung:
von dir . Nimm sie ernst und wich¬ schaftsbezirke . 2 . Buchbesprechung , 3 . Verschiedenes.
lästige Ueberflüssigkeiten
Mitglieder,
vor dem Schlafengehen
tig wie deine eigenen . Die Stunde
Für den gesamten Vereinsbezirk ! Sämtliche
eignet sich am besten zu solcher Zwiesprache . Das kindliche
für 1929 (20 M) noch im Rückstand
die mit ihrem Beitrag
vom Wachen zum Schlafen.
Gemüt braucht einen llebergang
gebeten , da der Verein
sind , werden um baldige Einsendung
sich allem Neuen hingibt,
es
der
mit
,
Leidenschaft
die
Denn
dem Verbände
nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen
darum
,
Energien
die
spannt
,
eindrängt
ihn
auf
das stündlich
gegenüber nachzukommen.
erforderlich . Spiele im Freien , schnelles
ist eine Ruhepause
Wattenscheid.
Oppenheim,
müssen eine Stunde vor dem
Laufen und Atemanstrengungen
von ' Kör¬
werden , zur Sammlung
unterbrochen
Zubettgehen
Verein isv . Lehrer dev Äyeinpvooinr «. Westfalens.
per und Geist.
Zu¬
nach einer klärenden
ist
Kirn
Die Angelegenheit
Das Kind soll auch keine Bücher lesen , die seine Phantasie
stein.
Katzen
.
erledigt
Gemeindevertretung
der
schrift
erregen und das Denken un¬
übermäßig
zu später Stunde
1720
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Beklage

Tim dem altem Glauben

ZU ihm

vorgebeugt

hätte , ihn

mit

einem

zn Dlummtr 49

schmerzlichen

Zug in ihrem lieben Gesicht vorwurfsvoll anblickend.
„Arthur — pfui, schäme dich, du gegen deinen Vater
Roman von Levy Grunwald
Autorisierte Uebersetzang aus dem Holländischen von Heinz Caspari
— du in Auflehnung gegen das fünfte Gebot . . . !"
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Da war er wieder zur Besinnung gekommen. Er
war zu weit gegangen . . . Er . der sich immer den Be
it zorniger Röte auf de» Wangen , in heftiger
fehlen feines Vaters unterworfen hatte , hatte ihm jetzt
Entrüstung , war Arthur auf seinen Vater zugetreten.
öffentlich Trotz geboten. Er hatte feine Mutter • weinen
Hatte ihm vorgeworfen , das; er ein liebes, reines, hoch
gemacht. Im Grunde feines Herzens fühlte er immer
sittliches Mädchen in ihrer Abwesenheit verurteilte —
tiefe Bewunderung für feinen Vater , den Mann , der so
das; Mirjam und er einander
stark, so pflichtgetreu, so fromm,
0 <>0*><><>Ck><><><>000 <><><><>C><>C><>00 <0<><><X><><> i'o
immer gern gehabt hätten , ^ einc <>
edel war . „ Vergib mir, Va¬
Mirjam sollte leichtfertig, sollte
ter
",
sagte er. ..Ich kann warten.
eitel sein! Seme Mirjam , die. als
Wir
sind
wirklich noch zu jung,
heimatlos
er ein Kind war , fein einziger
du hast recht. Aber Mirjam und
Sonnenschein gewesen war . die,
ich. wir werden einander treu blei¬
Riich näher , Lieber , latz uns niedersitzen,
als er jeden Tag über den alten
ben. Du sollst sehen, das; du
jüdischen Büchern brütete , als er
Von deiner ßeimat sollst du mir erzählen,
dich
in ihr täuschest. Morgen gehe
wie ein Gefangener im eigenen
Indes ich innig fasse deine Band;
ich
zurück
nach Frankfurt — ich
Haus war , ihn durch ihre Mun¬
werde
euren
Wunsch erfüllen und
Vom
Dörfchen
sprich
mir,
fern
imSrauhenlanö,
terkeit, ihr freundliches Gesicht,
wieder
die
Ieschiwah
besuchen —
ihren Sang aufgefrischt hatte.
weil
ihr
es
wollt
.
.
."
Wo fröhlich dir am Baum in junger Sonne
..Schäm ' dich, so etwas von ihr
Das
war
jetzt
zwei
Jahre
her.
zu sagen! Ihr habe ich ebenso
Des löeirnaterdreichs deine Braft erblüht.
In dieser ganzen Zeit hatte er
viel, wenn nicht mehr zu danken H Llch, wurzellos , vor jedem Wind getrieben,
Mirjam nicht mehr gesehen, war
als euch, nieinen Eltern . Wenn
er
nicht wieder in Hilisduinen ge¬
Wuchs in der Brust mein heimatloses Lieben.
Mirjam leine Iran für einen Rab¬
wesen.
Sein Vater , der neue Kon
biner iit. dann will ich niemals
flikte
vermeiden
wollte, hatte ihn
Rabbiner werden. Niemals habe
Sieh 'z wischen u ns steht tausendjähr 'ges Weinen
im
vorigen
Jahre
eingeladen, mit
ich das gewollt !" batte er leiden¬
Verlorner ] ammer des gehetzten Volks;
seinen
Eltern
in
den
grotzen Fe¬
schaftlich hervorgeltohen.
Lind wo du zugreifst und das Stück; umfatzt:
rien
eine
Reise
nach
Italien zu
Arzt wollte er werden! Rur
machen.
Sie
wollten
ihn in
Mutz
ich
erst
umschaun
auf
die
Leidenslast.
aus Ehrfurcht hatte er den Wunsch
Frankfurt
abholen
und
von
da
feines Paters
erfüllen wollen.
aus
die
Reise
in
den
Süden
Lin aufgescheuchtes Beer von fremden Vögeln,
Aber jetzt mar es aus — endweiter fortsetzen.
Er würde nicht in ehr nach
Die eder Bassenbube frech verjagt:
_ Arthur begriff sehr gut den
Frankfurt zurückgehen. Er Balte <> Die Beimatlosen wir vom Stamm der Juöen,
^inn
des Ganzen . Sein Vater
genug davon . Er wollte Mir¬
wollte
ihn von Mirjam
Kn fremden Lischen , die zum Spott uns luden.
fern¬
jam! Mirjam war sein Leben,
halten
.
hoffte, feine Zuneigung
sein Glück! Er wollte auf die
,
Thekla Sfcorra
zu ihr würde verschwinden, wenn
Universität, wollte Medizin stu
er sie zwei Jahre lang nicht ge
dieren — das war feine Be - <xk ><>oo <><x ><>c><><><>c^
xxxxxxx >ooc > sehen hätte
rufung ! , . . .
,
Ein paarmal hatte er Mirjam
„Auf die Universität ? — Mit meinem Gelde
geschrieben
.
'
doch
sie
hatte
ihm stets geantwortet , das;
wirst du nicht Arzt werden !" hatte der alte Roos
sein Vater recht habe - das; ihre Liebe eine Iugendhitzig ausgeruscn. „Ich . dein Vater , weis; besser als du.
torheit gewesen sei. Sie waren noch jung und konnten
was für dich gut ist. Alles , alles tun deine Mutter und
warten . Warten — und sollte er tausend Jahre auf
ich. um dich etwas lernen zu lassen, um dir eine ehren
sie warten müssen, es würde ihm nicht zuviel sein . . .
volle, heilige Stellung im Leben zu verschaffen. Das
Einige Zeit später schrieb ihm Mirjam , das; sie
soll mein Sohn sein — mein Sohn , der es wagt , mir
nun für immer als Ladenfräulein in Keiles Geschäft
vorzuwerfen, das; ich ihn der Jugend zuviel über
verpflichtet war . das; sie also wenig Gelegenheit mehr
jüdischen Büchern habe sitzen lassen? !"
hätte
, zu korrespondieren, da sie zuviel um die Ohren
Es war der erste offene Konflikt, der zwischen "Vater
habe
.
«Sie schrieb ihm nicht , das; die jungen Offiziere
und Sohn ausgebrochen war . Schwer atnrend, totenbleich
der
Garnison
oft zu ihr in den Laden kamen, um
standen sic einander gegenüber.
seidene Krawatten und Socken und Manschetten zu lau¬
„Zu übertrieben habt ihr mich erzogeü!" brach Arthur
fen.) Die letzten sechs Monate hatte er überhaupt nichts
los . „Ich habe niemals glückliche Kinderjahre crchabt!"
mehr von ihr gehört.
Der Kampf würde sicher nicht ohne Weiterungen ge
Dhs
ihn oft verzweifelt, so sehr er sie auch
endet haben , wenn Arthur nicht plötzlich eine weiche in feinenr machte
Herzen
Sie hielt natürlich viel
Hand auf feiner Schulter gefühlt und seine Mutter sich von ihm. aber sie entschuldigte.
wollte ihm nicht mehr schreiben, weil

!' „Blatter

für Erziehung

und Unterricht
" : Siehe
i
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sich dies für ein junges Mädchen , die
noch nicht verlobt
mar , nicht schickte. Für ihn , den
unerfahrenen
Studenten,
war sie noch immer das Ideal
einer Frau.
Kapitel XIII.
Der
Fehltritt.
Es mar schon drei Tage her , seit der
Direktor
an
seinen Baker geschrieben und ihm den Rat
gegeben
hatte,
seinen Sohn vom Seminar
zu nehmen und nicht Rab¬
biner werden zu lassen . Nun würde
alles gut werden.
Alle Bedenken , die sein Vater
gegen seine Verlobung
mit Mirjam
hatte , wurden
dadurch
hinfällig .
Nichts
stand ihrer Neigung , ihrer Liebe mehr
im
Wege
. Es
gab m e h r Arztfrauen , die keinen
Scheitel trugen , dachte
er . und von innigem Glück erfüllt ,
beugte er sich wieder
über den Gesetzesabschnitt , die den Nega
Zora ’as behan¬
delt — jenen entsetzlichen Aussatz , der die
daran Leiden¬
den aus dem Lager
Israels
verbannte , die Krankheit,
die sie zu Unreinen
machte.
Schrill läutet
die Glocke an der Vorplatztür
und
Arthur
schrickt aus seinem Studium
auf.
.. Die Post " , sagt seine Wirtin , zwei
Briefe auf den
Tisch legend.
Mit einem Freudenschrei
springt
der Student
aus.
Mit einem
Blick -sieht er , datz der eine Brief von
Mir¬
jam ist. der andere
van seinem Vater . Zärtlich , wie
etwas Heiliges , betastet er -sein rosa
Kuvert , woraitf
init spinirwebfeincn
Buchstaben
seine Adresse geschrieben
ist. Herrliche , gute , liebe Mirjam ! Zartes
, reines Mädchen
— ich wutzte wohl , du würdest deinen
Arthur
nicht ver¬
gessen — deinen Arthur , der dich vor
sieben
Jahren,
als du noch so ein ganz kleines Kind
warst
,
wahrend
der Schiwob beim alten
Selig entdeckt hat . als du bei
„Kenias
Schema " die Lampe anstecktest . . .
Tief gerührt
öffnet er den Brief
und beginnt zu
lesen . Doch wie von einer Tarantel
gestochen , tritt er er¬
schreckt zurück, einen Schrei
des Entsetzens
ausstotzend.
Mit fahl -blassem Gesicht starrt er vor sich
hin
.
Als wäre
er tödlich verwundet , taumelt
er zu seinem Stuhl , und
schluchzend fällt sein Haupt
auf das ewige Heilige Buch,
wo noch immer der Abschnitt
Mezauroii , der Abschnitt
..Aussatz " , der Abschnitt „ Unrein " vor
ihin aufgeschlagen
liegt . Betäubt , als hätte
ein gewaltiger
Schlag
ihn
getroffen , bleibt er liegen , wehklagend
ihren Namen ru¬
fend : „ Miriam , meine liebe , kleine
Miriam
— wie hast
du das
— das tun können !" stammelt
er.
Doch plötzlich richtet er sich auf . „ Ich bin
ein elender
Tor " , murmelt
er . „ Ich träume
— es ist unmöglich !"
Er kann es nicht glauben , dasz -sie das
Entsetzliche hat tun
können . Er mutz wahnsinnig
sein, an Halluzinationen
leiden — das Grauenhafte
steht nid )f in dem Brief!
Seine
Mirjam
war noch da
- in seinem Vaterland,
nt . Huisduinen
-- war noch immer ferne Mirjam
, seine
reine , zarte Mirjam . Sie brauchte nicht
wie die Aus¬
sätzigen aus dem Lager gestotzen zu
werden ! Sie mar
nicht wie jene Unglücklichen , die jedcnr
mit -schrillem
Schrei zurufen mutzten : „ Torna , komm "
— dreht euch
um , ich bin unrein ! Naht rnir nicht ,
ich bin besudelt,
ausgestvtzerr!
Und wieder liest er den Brief durch:
Lieber Arthur!
Plein bester Junge , wenn Du diesen Brief
emp¬
fängst , bin ich schon sehr weit fort . Ich
konnte
in
der Einsamkeit
bei der
alten Keile
und meinem
Grotzvater
nicht länger
leben .
Merne Natur
ver¬
langt nach Eenutz , nach Luxus . Dein
Vater
hatte
recht
er hat vollkommen
gerecht geurteilt , als er
Dich vor mir warnte . Ich bin keine Frau
für Dich —
für einen frommen
Indem
Unsere Liebe war rein,
als wir uns als Kinder am Strand
gekützt baden
ich segne die heiligen Augenblicke . Ich
hätte sie festbalten nrögen . unsere reine Jugendliebe
ist dahingeeilt : fern : sie ist unerreichbar — doch sie
. . . Deine
Mirjam , inein Junge , fühlt , datz sie keine
gute Frau
für Dich sein könnte , soviel
sie auch
von Dir
hielt.
Viel ist in meinem
Herzen verändert , seit Du

\ verlietzest
.
treten - - ein junger
mich
liebt mich —

f -—

Offizier aus der Garnison . Er
Es
ist
ein
in
me,n
Leben
ge¬
ich glaube
, Mann
datz ich
auch von
ihm

viel halte . Er hat mir versprochen ,
datz wir uns
im Herbst trauen
lassen . Mit
ihm gehe ich nach
Paris
. . . Meine Seele lechzt nach dein
brausen¬
den Leben , nach Luxus
und Genutz : ein Leben,
das Deine
Umgebung
niemals
dulden
würde : ein
Leben , das Du verachten
würdest.
Vielleicht — vielleicht , wenn Du bei mir
geblieben,
nicht nach Frankfurt
gegangen
wärst , dann , mein
Junge , wäre alles anders gelaufen :
vielleicht wären
wir dann glücklich geworden
. . . Aber Dein Vater
meinte , datz nichts zwischen uns sein dürfe .
. .
Liebster
Iunge , urteile
nicht zu hart
über mich
und denke noch manchmal
an
die kleine Mirjam.
Verachte mich nicht.
Mirjam.
Starr
blickte Arthur
vor sich hin . Aussätzig — ach,
Mirjam ist aussätzig , ist unrein — michuz
lemachane , sie
ist autzerhalb
des Lagers
der Juden
gegangen . Sie ist
mit einem Christen entflohen, , hat den
Talmid
Chochom
verachtet . Ha , ha . ha ! Schrill klingt sein
Lachen . „ Der
Talmid
Chochom , der Godaul
bejisroeü
Ich
- ein
jüdischer Gelehrter ! Warum ? Ich will es
nicht sein —
niemals ! Es gibt keinen Gott , -sonst würde
Er das nicht
zulassen . Wenn ich bei ihr geblieben wäre ,
wenn ich nicht
nach Frankfurt
gegangen
wäre , . steht in dem Brief,
würde
alles anders
geworden
fein —
wäre sie
noch die kleine , reine Mirjam , wäre sie dann
nichk durch den
Aussatz berührt
worden : würde sic nicht ans der Ge¬
meinde verstotzcn worden
sein .
Tomei , tomej ?
Der
Mann , der ihr den Kopf verdreht
hat , wird -sein Ver¬
sprechen nicht halten , wird sie nicht heiraten
. . . Einst
wird sie allein dastehen . durch die Finsternis
umherirren
. ..
Tonfei ! Tomei ! Sie
ist unrein ! werden die Menschen
verächtlich sagen . Midmz
lemachane . In
die äutzerste
Finsternis
wird
sie zurückgeworfen
werden ! — Arme,
kleine , mutterlose
Mirjam !"
Einen
Augenblick starrt Arthur
wie vernichtet
vor
-sich hin . Dann fällt sein Auge auf
den andern
Briefs
den seine Wirtin
hingelegt
hat . Ein Brief vom Vater.
Grimmig
murmelt
er zwischen den Zähnen : „ Vater!
Mein Vater ! Der mich mit Gelehrsamkeit
hat.
aber meine Seele nicht begriff ! Er ist - überladen
schuld an allem!
Er hat mich nach Frankfurt
geschickt
ich mutzte fort
von Mirjam , aus Huisduinen . Alles
feine Schuld .' "
Heftig reifet er den Umschlag aus:
Huisduinen , 4 . Tischri.
Lieber Sohn!
Meine
Antwort
auf
den Versuch meines
alten
Studienfreundes
, Dir die Erlaubiris
zu geben , Arzt
zu werden , kann
kurz sein : das
geschieht nicht!
Schon verschiedentlich habe ich hierüber
meine Mei¬
nung gesagt . Ein Vater mertz manchmal
besser , was
fiir seinen Sohn
gut ist. als dieser selbst .
Oft
gibt die Zeit uns rechl . Einst wirst Du
mir dankbar
fein , datz ich Dir
nicht den Willen
liefe, wie Du
mir schon jetzt für den Rat erkenntlich
sein solltest,
den ich Dir vor zwei Iahren
gab : mit Mirjam,
Seligs
Enkelin , zu brechen . Mirjam
verdiente nicht
die Liebe eines Menschen wie Du .
Die Tatsachen
haben mir recht gegehen .
Mirjam
hat
dem alten
Selig
die Schande
angetan , wie eine feile Dirne
mit einem Leutnant
der Garnison
aus dem Hause
zu flüchten . Am heiligen Neujahrstag ,
während
in
der Synagoge
das
Schofar
geblasen
wurde
,
zog
sie den alten Glauben
in den Schmutz . . . — da
ging sie hin .
Sie ist eine Schande
für die Jü¬
dische Gemeinde . Im christlichen Hotel
„ Montreal"
in Paris
hält sie sich auf , die heiligen Speifegesetze,
die heiligen
Reinheitsgesetze
übertretend . Und Du
-- Du hast sie einst zur Frau
haben wollen ! Die
Frau
eines Talmid
Chochom!
Ich schreibe das alles nicht , um Dich zu
sondern nur um Dir zu zeigen , datz , genau tränken,
so wie
ich. Dein Vater , hierin recht hatte ,
auch voll¬
kommen richtig urteile , wenn ich behaupteich, datz
Deine
Bestimmung
nicht Arzt , sondern Rabbiner
ist.
Ich hoffe , Du wirst Iaumkippur
gut fasten und
bin mit dem Wunsche Che5iwo
wachasimo
tau Wo
Dein Vater
Samuel Roos.
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In rasender Wut warf Arthur
den Brief
auf den
Fußboden . „ Niemals ! Ich weigere
mich ! Ich bin kein
Kind mehr !
Zuviel
habe ich mich um seine
gekümmert . Ich — Rabbiner ! Ich ! Niemals ! Befehle
Wenn
meine kleine Mirjam
außerhalb
des Lagers
der Juden
ist — wenn meine
kleine Freundin
verstoßen
ist, dann
will ich auch nicht mehr darin bleiben !"
Roh
schlägt er das Ehummofch . das auf dem Tisch
liegt , zu und lächelt verächtlich . Fort ,
fort
mit
der
Thora ! Heute ist es das letzte Mal , daß ich
ein jüdisches
Buch angesehen
habe . Ich werde
dem Willen
meines
Baters
trotzen . Morgen
früh fahre ich nach Huisduinen.
Ich werde ihm sagen , daß ich mich
weigere , seinem Be¬
fehl zu gehorchen :
werde ihm ins Gesicht
schleudern,
daß ich mein eigenes Leben will . Wenn ich
morgen
früh
um sieben aus Frankfurt
achahre , kann ich. noch um sechs
Uhr in Huisduinen
fein . . .
Er schrickt auf . Morgen
abend um sechs fängt Kol
Nidre an . . . dann sind die Inden
in Huisduinen
schon
in der Synagoge , wenn er vom
Bahnhof
kommt . . .
„Um so besser " , murmelte
er . „ Iedenfalls
bin ich genau
zwei Minuten
vor Anfang
des Berföhnungstages
in
Huisduinen ."
einen

Hastig beginnt
Abschiedsbrief

er seine Koffer zu packen und
an den Direktor.

schreibt

Er haßt den Mann , dessen Namen
er trägt . Sein jü¬
disches Gefühl ist wie ausgelöscht.
Vor seinen , Antlitz erhebt sich das Bild
einer Frau.
Mitleidig , betrübt blickt sie ihn an . . . „ Mutter
— liebe
Akutter , vergib
— vergib
deinem
Arthur !" stammelt
er . „ Aber ach — sie, die meine Jugend
erhellte , meine
kleine Mirjam
— ich hatte sie so lieb — so
innig
lieb . . . !"
*

Mit einem Ruck steht der Zug still . „
Huisduinen!
Huisduinen !" rufen
gellend die Schaffner , und wie ein
zum Tode Verurteilter
verläßt
ec das Abteil . Der Zug
hat zwei Stunden
Verspätung
. . .
Unentschlossen , verzweifelt steht Arthur
auf dem hell
erleuchteten
Bahnhofsplatz , seinen Reisekoffer
in der
Hand.
Die Synagoge
kann noch nicht aus fein . . Großer
Gott — was hat er getan ? Der Heilige
Versöhnungslag
ist von ihm entweiht worden!
Aber der Würfel
ist gefallen . Er kann nicht zurück
und er will nicht zurück. Mirjam , seine
Mirjam
hat
auch der Welt
getrotzt . (£'• «3irb zeigen , daß er auch
sein eigenes Leben zu lelun wagt.
Doch plötzlich schrickt er Zurück.
Wie in eine Gespenslererscheinung
— totenbleich starrt er in das Antlitz
seines Vaters . Nichtsahnend , aus der
Synagoge
kommend,
wo er das Abendgebet
vorgeoort
hatte — von einigen
Gemeindemitgliedern
begleitet , hatte
dieser sich aus den
Rach - Hause - Weg
gemacht . Ein
Schreckensschrei
entringt
sich seinem Mund : „ Gott vergebe es
ihm !" Leidet er
an Sinnesverwirrnng
? Dort , bei der Laterne
auf dem
Bahnbofsvlatz . dort , mit einem Koffer
in der Hand,
dort steht die Gestalt
seines Sohnes . Seines
Sohnes,
den er in Frankfurt
wähnte unter der heiligen Hut des
frommen
Direktors
. . .
Wie zu Tode getroffen , steht er da :
feine Hand ',
ruht
schwer auf Simon
Noekoets
Schulter . Er , der
starte Mann , muß einen Halt suchen — er
wankt . Hütte
Gram Lever , der Schlachter , ihn nicht
aufgefangen
, wäre
er zur Erde gestürzt . . .
Arthur , in das mit tödlicher Blässe überzogene
Gesicht
seines Vaters
blickend , merkt zu spät , was er getan hat.
„Vater , Vater !" ruft
er . „ Es ist um Mirjam !" Er
will auf den alten Roos zutreten : doch als
wäre er ein
giftiges Reptil , ein widriges Infekt , schüttelt der
Alte , der
plötzlich seine Kraft
zurückkehren fühlt , ihn von sich ab . !
„Vater
— du hast keinen Vater
mehr ! Weder
!
deinen , noch ihren Namen
will ich jemals wieder hören.
Ich habe keinen Sohn mehr . Mein einziger
Junge ist in
Frankfurt
gestorben .
Er sollte ein Großer
in Israel
werden . . . Du bist nicht mein Sohn . Du
erniedrigst
dich so weit , um einer feilen Dirne willen
den Heiligen
Kol Nidre mit Füßen zu treten . Für dich
ist mein Haus
verschlossen . Du hast das Heiligste , den
Iaumkippur
, ge¬
schändet , das Herz deines Vaters
zertreten , deine Mutter
beleidigt . Das Judentum
hast du entehrt , die Heilige
Thora
entweiht . An dem Tage , da du nicht mehr
eine
Dirne
den . Tage
Gottes
vorziehen
wirft — an dem
Tage , da das Kol Nidre zu dir sprechen
wird wie in
den Iugendjahren
: an jenem Tage kannst du zurückkehren.
Geh hin und sei verflucht ! Du bist unrein
wie sie —
wie die Dirne !"

XIV.
Der
Abtrünnige.
Mit rasender Fahrt fliegt der D - Zug an
den Ufern
des Rheins entlang . Draußen
strahlt die Sonne im gol¬
denen Herbstesglanz . Auf den dunkelgrünen
Weinbergen,
wo die Bewohner
der Rheinufer
mit der Lese beschäftigt
sind , steigen jubelnde Lieder empor durch
die frische Luft.
Ueber den Rhein
fahren
bunt beflaggte
Dampf¬
schiffe auf - und abwärts , erschallen von
Bord hell klin¬
gende deutsche Märsche . Die Reisenden stecken
die Köpfe
aus den Fenstern , um übermütig
den Bootfahrern
mit
der Hand zuzuwinken.
Aber Arthur
hat kein Auge
für all das Schöne.
Er sieht nicht ^ die grünen Weinberge
und alten Schlösser,
auch nicht den Rhein , der sich wie ein
silbernes
Band
durch das Tal schlängelt . Er hört nur das
Dröhnen
der
Räder . Mir -jam — Mir -jam — un - rein —
un -rein —
scheinen sie zu rufen.
Die Zollabfertigung
an der Grenze
dauert
länger
als gewöhnlich , und erst mit einer Stunde
Verspätung
kann
der Zug weiterfahren . In Utrecht ist
wieder eine halbe
Stunde
Aufenthalt , weil die Achse eines Wagens
warm
gelaufen ist und dieser erst aus dem Zug
rangiert
wer¬
den muß.
Aber Arthur merkt nichts davon . In seine
Gedanken
verliest , starrt er düster vor sich hin .
Bor seinem ''Auge
ersteht das Bild eines jungen Mädchens —
Mirjam . Keine
Gnade , kein Mitleid kennt die Welt für sie . .
. Armes,
kleines , mutterloses
Kind!
Draußen
beginnt die Dämnlerung
herniederzusinken
—
erglänzt der Abendstern am Himmel.
Unwillkürlich denkt er zurück an den Samstag
abend
in Seligs
Haus — hört er Simon
Roekoets
Stimme
sagen : „ Es steht ein Stern
am Himmel , Rabbi , es
ist Nacht !" — Dann fliegt
es plötzlich , schnell wie der
Blitz , durch sein Hirn , daß der Zug noch
Wie * ein Bußprediger
des Altertums , wie
eine
Stunde zu fahren hat , bevor er kn Huisduinen reichlich eine
rächende Nemesis
stand der alte Roos
seinem Sohne
sein wird.
gegenüber . Gleich Richtern
Trotz seiner Empörung , seines Grolls
standen
schweigend die ihn
seinen
begleitenden
Juden
um ihn herum.
Vater drückt es feine Seele schmerzlich, daß er gegen
, der gestern
Aber dann erklang ein lautes , schrilles Lachen .
noch Student
an der Frankfurter
„ Vater
Ieschiwah war , heute —
— du bist nicht mein Vater ! Niemals hast
sei es auch ohne seine Schuld — am Ko
du
ein
einziges
! Ridre - Abend
väterliches
Gefühl gehabt . Ist dein Haus für mich ge
im Zug sitzt . Er weiß : während
die Dunkelheit
draußen
schlossen
wohlan , fei's . Wie die arme , kleine Mirjam
wächst , steht dort in der Synagoge
zu Huisduinen
ein
bin
auch
ich
als aussätzig
Mann
mit einem Tallis
erklärt : hin auch ich aus
über dem Kopf . Zart , bebend
dem Lager
gestoßen .
singt er das Kol Ridre . . .
Michuz
lemachane
wird jeder
rufen . Es ist ein Unreiner
— geh weg — es ist der
Fort
— fort ! Dieser Mann
ist sein Vater , der
abtrünnige
Sohn
von Samuel
ihm seine Jugend
Roos , der Verräter
vorenthielt , Mirjam
an
ins Verderben
feiner
Gemeinschaft
!"
stieß ! Er will ihn nicht mehr kennen .
Allzu lange hat
Ungestüm
eilte er fort . Er hatte
er sich in die Zwangsjacke
sein väterliches
des Inde - feins pressen lassen.
Haus
, hatte die Inden
abgetan
.
.
Zwischen
.
ihn , und
seinem Vater
besteht nichts inehr.
(Fortsetzung
folgt .)
wird
Nc>mansaus„ Um
den alten
Wunsch
der Glauben
bisher "erschienene
durch die Geschäftsstelle
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hatte sie sich an die reich besetzte Tafel gesetzt,
denn .sie
war hungrig . Husim und Ioel hatten
dagestanden
, als
ob sie noch niemals sich in Gegenwart
fremder Menschen
befunden . „ Setzt euch doch zu mir " , hatte
sie gesagt.
Dem halten
sie Folge geleistet . Diener
hatten
Speisen
und Getränke
gereicht . Aber Ioel , der zu ihrer Rechten
sah , hatte
ihr den Becher aus der Hand
genommen.
„Was
tust du ? " hatte sie gefragt . Er jedoch hatte
mit
finsterein Gesicht den Becher an die eigenen
Lippen
ge¬
setzt und gekostet . „ Man
weih nicht , was sie von dir
wollen " , hatte er geflüstert . Ioel ! Wie drollig
er war!
Wie ein Schatte » hatte er sich immer dicht
hinter ihr ge¬
halten . So gewöhnt war sie an ihn , das ; sie sich
jetzt un¬
willkürlich umschaute , ob er ihr nicht doch noch
gefolgt sei.
Wie Fürsten waren sie dann bewirtet
worden . An
der Wand
hatte
Michal , die Dienerin , gewartet , und
Baesa , der Arzt , war gekommen , nachdem sie
.sich ge¬
sättigt hatten . Dann hatten sie sie zur Tür
dieses
Zim¬
mers .geführt . Der Arzt hatte Ioel
den Eintritt
ver¬
wehrt . und Ioel hatte dagestanden
wie ein Gebundener,
unschlüssig , ob er sich wehren oder gehorchen
rade wie Husim vorhin . Sie aber , Abisag . sollte , ge¬
hatte ihm
zugeslüstert : „ Warte ." Und sie wuszte , das ; er jetzt
drau¬
ßen stand , ihrem Ruf erreichbar , ganz nah ,
denn
Ioels
Treue
versagte nie.
Jetzt aber brauchte sie Ioel nicht ! Auch Husim
nicht!
Denn sie hatte nicht Furcht . Es schien ihr ganz
gut
,
datz
alles so still war . Sogar
ein wenig » lüde war sie und
sehnte sich nach einem Lager . Wäre
das
Weib , Michal . nicht gewesen , sie hätte sich jetztschweigsame
dort aus
den Stuhl
gesetzt, den Kops an die Wand gelehnt und
die Augen ein wenig geschlossen . Allein
Michal verharrte
noch immer in halbgeblickter
Stellung , das faltige
Ge
sicht fast von dem weisze» hängenden
Kopftuch
verdeckt.
Mächtig
war wohl die Stille , dachte Abisag weiter.
Und es war , als ob die Wände lauschten ,
als ob hinter
ihnen wunderbare
Dinge sich bärgen ! Durch welche Tür
würde der König kommen ? Kein Eingang
war zu sehen.
Rur
Vorhänge
und
Teppiche , die glimmenden
Hvlzpfannen
und die müden , roten Oellichter.
Roch irrte ihr suchender , ermattender
Blick hierhin
und dorthin . Da berührte
Michal ihren Arm . „ Es wird
Zeit , das; ich gehe " , flüsterte sie.
„ (hei ) !" antwortete
Abisag gelassen.
Aber Michal legte Hand an ihr «bewand .
Sie löste
die Spangen
ihres Oberkleides.
,,Was
tust du ? " fragte
Abisag
in unwillkürlicher
Abwehr.

Auch heute lag das Schlafgemach
noch verlassen und
totenstill . Zuweilen nur knisterte ein Funke
eines Holz
beckens. Das vermehrte
indessen nur den Eindruck des
lastenden Schweigens , der Verlassenheit
des Raumes.
Einmal erschien hinter den Falten eines
Türoorhangs
das Gesicht eines Dieners
und verschwand
wieder , als
habe der Späher
sich gefürchtet einzutreten.
Es war schon nahe an Mitternacht , als in
einem der
Flure ein Geräusch entstand , ein Vorhang
sich hob und
der Arzt Baesa , begleitet
von Husim und einer alten
Dienerin der Königin Bathseba , Abisag
hereinführte . Sie
gingen leise, als schliefe David schon dort auf
dem Lager,
als mühte sie vor dem Tode , der hier
vielleicht bald
sein Besitzrecht heischen würde , ihr Kommen
verbergen.
Auf Baesas flüsterndes
Geheitz schob die Dienerin
einen
Schemel zurecht , damit Abisag sich niederlasse.
»Warte ! Der König
wird kommen " , sagte Baesa.
Dann
nahm er Husim beim Handgelenk . „ Komnh
das
Weitere wird Michal besorgen ."
Husim sträubte sich. Alles , was bisher mit der
Herrin
und ihr geschehen war , hatte sie im Kopfe
wirr gemacht.
Sie wutzte nicht , was werden sollte .
in ihr ging
mit Schmerzen zurück zu Dodai , dem Etwas
Herrn , und etwas
ichrie aus ihr um Hilfe . Es schien ihr
undenkbar , das;
auch sie noch Abisag verlassen sollte , nachdem
schon Ioel
im Vorzimmer
hatte Zurückbleiben müssen.
„Ich darf Abisag
nicht allein lassen , ich habe ' es
Dodai
gelobt " , wehrte sie sich.
Der Arzt wurde
ungeduldig . „ Hier gebietet
der
König " , entgegnete
er kurz und zog Husim gewaltsam
der Tür zu.
Sie wehrte sich umsonst . Traurig
hingen ihre Augen
an Abisag.
Diese aber stand schlank und sorglos da und
lächelte.
„Geh nur " , nickte sie Husim zu . „ Ich rufe
dich,
wenn
ich dich brauche ." Auf dem ganzen Ritt
und seit ihrem
Eintritt
in die Burg
hatte sie dieses getroste
Wesen
gezeigt.
Husim wurde nicht klug aus ihr . Es war ihr ,
das ; sie
ihr Gewand
noch einmal küssen müsse . Sie streckte die
Hand nach ihr aus . Aber Baesa zog sie hinaus.
Michal , die Dienerin , neigte sich vor Abisag .
Sie
wartete
ihres Winkes.
Abisag
erhob
langsam
die langbewimperten
Lider
Das Gesicht der Alten veränderte sich nicht .
und schaute sich im Gemache um . Es war
Sie schien
einsam hier,
ein oft gewohntes
Geschäft zu tun . ,,Ich bereite dich" ,
dachte sie. Aber sie fürchtete sich nicht . War es
nicht der
ertlärte
sie.
König , der hier gebK ? lind stand König
David
nicht
Und
wieder lies; Abisag geschehen , was geschah . Merk
an Gottes
Statt ? Freilich — viel drang auf sie ein!
würdig
schien
ihr alles . Aber selbst setzt regte sich keiner¬
Vieles hatte sie gesehen auf dem Ritt nach
lei
Ierusalem.
Angst
in
ihr
. Der König gebot ! So mutzte es gut
vor den Mauern
und in den Strotzen
der Stadt , in
sein
.
Vielleicht
wurde
sie zum Bade gerüstet ! Vielleicht
den weiten Höfen der Burg
und in den Gemächern.
zum
Schlafe
!
Vielleicht
sollte sie mit köstlicheren Klei¬
Ioab
und Eb - Iathar
hatten
nicht gesprochen über das
dern geschmückt werden , als sie trug!
Was und Wohin der nächsten stunden . Ioab
hatte sich
Einen Augenblick entflohen
ihre «bedanken zu Dodai,
noch im Hofe von ihr und den anderen
getrennt . Ein
ihrem
Vater . Ihn hätte sie zur Seite haben mögen ,
stummer
Grus ; der Hand , dann war er
um
verschwunden
zu fragen , was er meine . Ein leiser
gewesen . Der Hohepriester
Schmerz brannte
hatte den Knechten Weisung
sie.
Aber sogleich gewann
ihr Blick die verwunderte
gegeben , das Gefolge entlassen und sie und die
Ihrigen
Ruhe
zurück.
nach einem Gemach geführt , wo ein Mahl
sie erwartet
Da fielen die letzten Hülle ». Mit einer
hatte .
Michal , die Dienerin , war
leisen Wol
gekommen .
Don
lust
fühlte
sie. wie die Wärme des lbemachs ihr die
irgendher , wie aus dem Boden gewachsen , war
Haut
sie auf
streichelte . Dann sah sie. datz Michal vor ihr
einmal dagestanden . „ Diese wird dich in die
kniete
.
Sie
Gemächer
hielt die Arme über der Brust gekreuzt und
des Königs
bringen , meine Tochter " , hatte Eb Iathar
starrte
sie
an , wie man das Bild einer Gottheit
gesagt . Dann
anstaunt.
hatte
er mit merkwürdiger
Feierlichkeit
„Du bist schön" , flüsterte
die Hand auf ihren Scheitel gelegt und
Michal . Fast wider ihren
vollendet : „ Be¬
Willen
bog 'sie die Knie vor dem , was ihre
reite dich, du trägst das Heil Israels
Augen
auf deinen Schul¬
schauten.
tern !" Dann ; war er gegangen . Einen
Abisag
erschrak . Rur
ihr gewesen , als hätte er ihr eine schwereAugenblick war
das Band , das ihre jungen
Kette an die
Brüste
verbarg , hatte ihr Michal gelassen . Sie streckte
Glieder gehängt , deren Gewicht sie bis ins
Innerste
ihres
unwillkürlich
die Hand
nach ihren «bewändern
Herzens spürte . Dann aber waren ihr der
aus.
Glaube
und
Aber
Micha
!
kam
ihr
die Sicherheit
zuvor . Mit der Geschicklichkeit
zurückgekehrt . Mit
ihnen hatte
sich die
einer Katze raffte
sie die Hüllen
seltsame Neugier
zusammen und glitt
gemischt , die nun seit langer Zei 't ein
hinter
den Vorhang
des
Teil
Ausgangs.
ihres
Wesens
gewesen , die Erwartung
des
Er
Abisag blieb inmitten
des Raumes
lebens , die Spannung , was alles noch
zurück. Das rote
kommen werde.
Licht
der Ampel ' strömte
über sie hin und war wie
Sic hatte in Husims und Ioels
bedenkliche Mienen ge¬
Blut auf dem alabasternen
blickt und nicht ihren Frohmut
Weih der Schultern , Hüften
verloren . Ohne Zögern
und
Schenkel . Sie
hob die Arme
und bedeckte ihre
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Blößen . Und noch immer war nur Verwunderung
in
dem (tönig ^ einen demutsvollen
Eruß
noch schuldig zu
ihr . Sie erhob auch das Cöejidjt . Eine kleine Locke ihres
sein . Unter " einem unbestimmten
Zwang
ließ sie sich in
Haares
war ihr in die Stirn
gefallen und lag jetzt noch
die Knie
nieder
und küßte den Saum
von
Davids
da . Sie
richtete die nachtfarbenen
Mantel.
Augen
sinnend ins
Leere . Was
sollte das alles ? (Gertenschlank und kindlich
Er bog sich zu ihr nieder.
war ihre Gestalt.
Sie sah , daß er schwach war und seine Arme zitterten.
Plötzlich vernahm sie ein Geräusch . Es war kaum hör
Da
stand
sie auf und setzte sich zu ihm.
bar . Aber sie wußte , das ; jemand hinter
ihr . dort wo
das Lager stand , das Gemach betreten haben mußte.
„Erzähle mir " , gebot der König.
Da wendete sie ein wenig beengt und scheu den .(topf
Alle ihre Müdigkeit
war jetzt verschwunden . Es war
über die Schultern
zurück. Immer
noch schützte sie sich
ihr zumute , als sei sie auf einmal wieder daheim und
mit den A>men.
jeden Augenblick könne Dodai kommen .. Sie begann auch
Sie hatte Mühe , etwas zu unterscheiden , aber es war
zu sprechen , wie sie mit Ioel
geplaudert
hatte , wenn
ihr , es stehe im Hintergrund
halb verhüllt durch die Vor¬
sie mit ihm auf den Hügel von Sunem
gelegen . Sie
hänge des Bettes
eine Gestalt.
erzählte von Dodai und seinem Hause , von den Brüdern,
den Gespielinnen , von den Herden
Allmählich
sah sie deutlicher . Einen
und Weiden , von
hochgestirnten
Husim und dem Hirten . Sie geh .nd , wie neugierig
Kops , verwirrtes
graues
Haar , ein edles , abgezehrtes
sie
Gesicht . Welke , fast erloschene Augen
gewesen sei und wie sie aus die Reise nach Ierusalem
schienen langsam
Leben und Glanz zu gewinnen.
sich gefreut , heimlich auch davor gebangt habe . Und ver¬
„Bist du der König ? " fragte sie furchtlos . Nur ihre
schämt lächelnd gestand sie, wie seltsam ihr alles , erschie¬
eigene Summe
nen , was hier in der Burg mit ihr geschehen sei.
erschreckte sie fast . Sie war etwas Frem
des in der Schwüle und dem Schweigen
des Raumes.
Als sie einen Augenblick stockte, strich David mit der
„Du bist Abisag
dürren , gläsernen
von Sunem " , sprach David . Er
Hand
über die ihre . „ Blind
ist die
3itterte . Zorn stieg in ihm auf und mischte sich mit Schnur
Unschuld " , sagte er . Aber er sagte es mehr zu sich seibit
und ging unter
als zu ihr.
in maßlosem
Staunen . Einen Augen
blick lang war es , als ob müde Säfte
Weil aber seine Zähne wie in Frost aufeinander
seines Innern
schlu¬
neu zu quellen begännen . Der frostdurchströmte
gen , erinnerte
sich Abisag . daß alle von seiner Krankheit
Körper
gesprochen hattai . Ihr
gewann ^ eine leise Wärme
Mitleid
wallte auf . Und doch er¬
zurück. Er tat unwillkürlich
einen Schritt in der Richtung auf Abisag zu . Aber wäh
innerte sie sich auch wieder , welch ein mächtiger Mann er
reud die fast erloschene Kraft
war und wie seltsam es sei, daß sie hier bei ihm sitze.
noch einmal aufflackerte,
blieb .auch das nicht tot , was an ihm königlich war . Wie
Es schien ihr aber , daß sie ihn schon lange kannte . Sie
meinte ihm Dank schuldig zu sein, daß er sie bei sich
em . Reh in den Zwinger
des Löwen hatten
sie dieses
Weib
litt , und ihr Zutrauen
gestoßen ! Sein
Herz empörte
wuchs . „ Ist dir kalt ? " fragte sie.
sich dagegen
und
gegen die , die es getan . Dann maß er die Dirne . War
David biß die Zähne zusammen und überwand
einen
sie eine Sklavin , die in dumpfem
Gehorsam
tat , was
Anfall
von Schwäche , Noch hielt der Zauber
an , den
man von ihr .erwartet ? Oder war sie feil , bereit , den
ihr Wesen auf ihn ausübte . „ Weißt du , wie das ist, alt
Preis zu nehmen , den ihr Körper galt?
zu sein ? " fragte er.
„Sprich ! Bist du der König ? " fragte Abisag aber¬
„Ich
kann es mir nicht denken " ,
antwortete
sie
mals.
schüchtern.
Der Ton ihrer Stimme . der wie das Klingen
„Untergegangen
die Sonne ! Nur Nebel und Grau
eines
Kristalls
war , inachte ihn stutzig . Und als er ihren
und Kälte ! Irgendwo
noch ein Schimmer , wo das Licht
Augen begegnete , schlug er , der König Israels , die sei
versank , und um den die Seele sich quält , weil das Licht
neu nieder davor . Sie waren
nie mehr aufgeht . Von allen Qualen
lauter
wie die Wasser
der Erde ist keine
der Quellen . Und sie waren die Augen
wie Altsein ."
eines Kindes,
das nicht weiß , was mit ihm geschehen soll , lind das
„Du sollst durch meine
Augen
sehen , die noch jung
nichts Böses kennt , weil es rein aus den Händen Gottes
sind . Ich will dich wärmen mit meiner Iugend " . sagte
kam.
sie. Die Worte drängten
sich ihr auf die Lippen aus dem
„Rede , wer bist du ? " drängte sie noch einmal . Sie
Trieb heraus , ihm zu helfen , den sie in sich trug.
stand von ihm abgewendet , gewiß , daß der andere sich
David sah sie an . Schauer liefen durch sein Inneres.
nicht zu nähern wagen , daß etwas geschehen müsse , was
„Wärmen " .
wiederholte
er .
Seine
Lippen
zuckten.
ihr die Schmach , sich schämen zu müssen , ersparen würde.
„Wärmen ? "
Das
Wort
brannte
ihn . Er dachte an
Etwas wie Freude sproßte in des Königs
Seele auf
die , die Abisag
zu ihm geführt . Dann
flog ein Ge¬
und inachte sie weit . „ Nimm den Mantel
dort " , gebot
danke an Gott
durch seine Seele : Wunderbar
schaffst
er mit einer Stimme , in der Güte zu erwachen begann.
du d.en Menschen , o Herr ! Das
Mädchen
erschien
ihm
Er wies auf einen pelzverbrämten
Mantel
aus schwe¬ wie ein heiliges Gefäß , das er mit staunenden
Händen
rem , kostbarein
Stoff , her über den unteren
Teil des
heben müsse . Und wieder verging der Frost seines Kör¬
Bettes
gebreitet war . Wenn Abisag ihn ergriff , verbarg
pers , und ein leises Behagen
durchströmte
ihn . „ Du
der Vorhang
sie seinen Blickeii.
wärmst mich schon" , sprach er gedankenvoll
weiter
. „ Deine
Sie wandte sich. Gleich darauf stand sie in das köst¬
Worte
sind wie die reine Glut
einer
Tempelflamme
."
liche Gewandstück gehüllt . Aus dem Halsausschnitt
stieg
Das
dünkte
Abisag
eine sonderbare
Rede . Aber ihr
ihr schlanker Nacken . Hoch und aufrecht ragte das schöne
Wunsch
,
ihm
wohl
zu
tun
,
verstärkte
sich,
und ihr Zu
Haupt . Aber wo sie vor der Brust
den Mantel
zu¬
trauen
wuchs
.
Sie
setzte
ihr
Geplauder
fort
:
„ Ich werde
sammenhielt , traten
aus dem weiten Aermel
die Hand
dir sagen , - warum
ich mich freue , singe , wen ich lieb
und ein Teil des Armes , und jene war wie ein Zierat
habe . Vielleicht wirst du dich erinnern , warum du dich
aus Elfenbein , fein und ^ edel . Dieser aber schwang sich
einncal
gefreut , gesungen und wen du lieb gehabt hast.
zurück in die Fallen der Seide , und der Blick des Königs
Dann
mußt
auch du mir erzählen . Sie sagen , daß du
folgte seiner Linie , wie er mit staunender
Ergriffenheit
'wundervoll
die
Harfe
zuweilen die Mannorbilder
geschlagen . ^Vielleicht nimmst du
der Griechen besah.
sie wieder . So wird manches sein wie früher . Wir werden
Zu Füßen des Bettes
stand eine Ottomane . David
vergessen , daß du alt bist ."
wandte
sich ihr zu und ließ sich nieder . „ Setze dich" ,
„Werden
wir ? " flüsterte David , den Blick ins Leere
gebot er.
Abisags Herz war jetzt ganz still . Es umwehte sie eine
gerichtet . Die Hände , die mit ängstlichem Bemühen
die
Pelze
Art Feierlichkeit , wie sie sie etwa in den Stunden
um
seinen
ausgemergelten
Körper
zusammenemp¬
funden , wenn der Vater
-czezogen, sanken ihm nieder . Er war aufs neue wie von
ihr aus den Büchern
Mose
vorgeiesen
oder mit ihr gebetet lmlte . Irgendwie
einem Wunder
umsponnen . Er fror nicht mehr.
zwei¬
felte sie nicht ' mehr , daß es der König sei. der mit ihr
„Mein
Vater
sandte mich zu dir , damit du dich an
sprach . Sie
scheute sich ein wenig vor ihm , denn es
mir freuest . Ich werde ganz still sein , wenn du von
dämmerte
ihr auf , daß er sie nackt gc ' ehen . Und dann
deinen Taten
erzählst . Ich habe dich bewundert , lange
überivältigte
sie allmählich
die Ahnung
einer Macht , in
bevor ich dich sah . Und ich möchte hören , wie es geschieht,
deren Bereich sie noch nie gekommen war . Sie meinte.
daß Menschen so groß werden wie du ."
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David
wehrte ab . Seme Schuld stand in ihm auf.
ihre Worte
waren
ihm wie Messerslöhs.
Aber sie achtete dessen nicht . ,,Du wirst mich lehren " ,
fuhr ne fort . , ,damit
ich so sei wie die anderen , die um
dich sind und nicht mehr fremd . Und ich will dir
weil du David , der König . bist und um deiner dienen,
Güte
willen ."
„schweige " , flüsterte David . „ Sprich eine Weile nicht
mehr ." Er schloß die Augen . Er kannte ein Märchen,
da einer . Fürsten Geliebte , die der ihrer Ueberdrüssige
töten
lassen wollte , diesem Geschichte um Geschichte erzählt und
ihn so sich selber entrückt hatte , dah er sie nicht mehr
ent¬
behren konnte . Etwas
Aehnliches
erlebte
er in diesem
Augenblick . Es war ihm . als habe jemand Dinge zil ihm
gesprochen , die ihm aller Gegenwart
entführt . Er lauschte
und lauschte , jetzt nur auf den weichen Klang
der ver¬
stummten
Stimme , auf oft kindische und dann
wieder
sonderbar
weltweise Worte . Er vergab
alles , was ihn
bedrückt hatte . Er erlebte etwas Unwirkliches , Niegeschau
tes .
Heimlich
hob er dann die Lider und betrachtete
Abisag . Sie sah mit in den Schob gelegten Händen und
gesenltem Blick , ein wenig besrerndet , weil er ihr zu reden
verboten , und doch ganz still und getrost , dah er ihr wohl
erklären werde , was sie nicht verstand . Der Atem stand
ihin still vor ihrer Schönheit . Er muhte abermals
an
Gott denken . Die Erde hatte
solcher Wunder
nicht.
Keines der beiden merkte , wie die Zeit ging.
Aber David ermüdete zuerst . Das graue Alter kroch
ihn wieder an . Die Hände
suchten die Hüllen.
Hnb als Abisag sah , dah sein Kopf sich vornüber
neigte , spürte auch sie die Anstreingung des Tages .
Sie
seufzte.
Da erwachte David noch einmal . „ Es ist spät " , sagte
er . Daun
erhob er sich und schritt mit merkwürdiger
Sicherheit zu dem Schallblcch hinüber , das an der Wand
hing . Dumpf tönte
der Schlag des Klöppels
durch die
Stille.
und

Vom
Almen.

Lager

des

Königs

her

klang

ein

schweres

Da lauschte Abisag mit allen Sinnen . Keine Furcht
vor dem Mann , mit dem sie das Gemach teilte , war
in
ihr . so seltsam alles war . was da war . Sie hatte
bemerkt , wie vorhin
des Königs
Lebenskraft
plötzlich zu¬
sammengesunken
war . Müde
und krank war
er , ganz
wie man es ihr gesagt hatte ! Und sie war hier , ihm
zu
helfen ! Wenn
sie auch nicht wußte, . auf welche Weise
das würde geschehen können . Ob sie, hinübergehen
sollte
zu ihm , ihm zu dienen , ihn zu fragen , ob er ihrer
be¬
dürfe ? Sie wollte es gern . — — — Wie alt der große
König war ! Ob er wohl schon schlief ? dachte sie weiter.
Und wie still es blieb ! War der König fo einsam ,
daß
niemand
nach ihm sah ? Sie liebte ihn fast uni dieser
Verlassenheit
willen.
Während
sie aber so horchte und grübelte , nahm
ihre eigene Müdigkeit
zu . Sie legte sich hin und dehnte
die Glieder . Sie vergaß den König und Dodai und
alles.
Sie wußte nur noch , wie matt sie war und wie
weich
das Lager.

Die Rächt
ging ihren
Weg . Kein Geräusch
von
außen drang in das dumpfe Eernach . Zuweilen
erschien
das Gesicht eines wachenden Dieners
hinter den Wand¬
teppichen . Einmal
stand Baesa , der Arzt , plötzlich neben
dem Bett des Königs . Er lauerte nach dem Lager
der
Abisag
hinüber . Aber
er verschwand
wieder , wie er
gekommen war.
Vielleicht
war aber David
doch von dem Huschen
von Füßen erwacht . Er ächzte und richtete sich auf .
Er
hatte geträumt , daß Adonia
und Salomo , seine Söhne,
mit gezückten Schwertern
einander gegenüber ständen . Sein
Herz klopfte , und das Blut hämmerte
in seinem Kvvfe.
Iah
vor ihn hingerissen stand die ganze Qual dessen,
was seine Sorge
und Reue war . So war sein Schlaf
nie ungestört.
Dann
erinnerte
er sich Abisags . Auch er lauschte.
Zwei Diener traten mit solcher Plötzlichkeit durch die
Das
war
kein
Traum
gewesen , dachte er . Einen Augen¬
Spalten
der Wandbehänge , dah Abisag dachte , sie mühten
blick bewegte
ihn die Lust , sie wieder zu sehen : aber er
da schon lange horchend
gestanden
haben.
vermochte den Willen nicht aufznbringen , sich zu erheben.
Der König achtele nicht darauf . Er verachtete
das
Frost und Erschöpfung
zwangen
ihn aufs neue
in die
Geschmeih der Lauscher zu lange schon. „ Richtet ein La¬
Kissen
.
Dann
lag
er
lange
im Halbschlummer , fiel von
ger dort drüben " , gebot er.
einer Betäubung
in die andere . Erst gegen Morgen zwang
Sie blickten verwirrt , wußten nicht , was das sollte.
ihn der Schlaf hart und schwer , als habe ihn ein
Hammer
Aber die Ungeduld , die sich in Davids
vor die Stirn
Miene und dem
getroffen.
Schlenkern
seiner Hand
verriet , jagte
sie hinaus . Sie
klm diese Stunde gingen schon die Zeugen des nahen¬
trugen
ein Ruhebett
herein , rückten es an die Wand
den
Tages
um Stadt
und Burg . Das Licht der Sterne
und bedeckten es mit Stoffen und Pelzen.
verblaßte , bis sie wie kleine Flaumflecke lichtlos im HimDavids , Wink wies sie wieder hinweg . Er selbst hatte
mel standen . Die Tore öffneten sich. Wanderer
zogen
sonst der Hilfe der Diener nicht entraten
können , wenn
stadtein
und -aus . Die Höfe der Burg
widerhallten
er sein Lager bestieg . Heute aber war ihm alle
von Hufen . Von
Menschen¬
einem der Tempeltürme
klang eine
hilfe Last . „ Lege dich schlafen , meine Tochter " , sagte er.
Posaune.
„Und ich will froh sein, dah ich dich bei mir weih ."
Ivi Gemach des Königs brannten die Oellichter noch.
Er führte Abisag selbst zu ihrem Bette.
Die Wärmepfannen
aber waren kalt geworden . Diener
füllten
sie
neu
.
^
Aber
Das Haupt
niemand störte die zwei Schläfer.
war ihr schwer. „ Ich sehne mich nach
Schlaf " , gestand sie. Dann kniete sie nieder
Abisag erwachte zuerst . Sie mußte sich besinnen , wo
. „ Rufe mich,
wenn du meiner bedarfst " , bat sie. Sie kühte seine Hand.
sie war und ob die Rächt schon vorbei . Cs war so
still
Er strich ihr abermals
und dämmerigem
über den Scheitel . langsam,
Gemach ! Dann kam ihr alle Erinne¬
andächtig , noch immer nicht ganz zur Wirklichkeit zurück¬
rung zurück . Sie erhob sich und schlug den Mantel
fester
gekehrt . Dann begab er sich zu seinem eigenen Prunk
um ihre Glieder . Seltsam , daß sie hier war , sie.
Dodais
laaer hinüber.
Tochter , die sonst über Felder und Weiden
gegangen!
Dann
besann
sie sich auf ibre Pflicht . Der
Jeder Schritt , den er tat , schien ihm mehr Kälte zu
Körrig!
Schlief er noch ? Bedurfte
bringen , als verlasse er die Glut
er ihrer?
eines Feuers . Mit
unsicheren Händen griff er in die Decken des Bettes und
Sie trat ans Lager und zog sacht den Vorhang
zu¬
schob sich hinein . Wie ein sterbendes Tier vergrub er sich.
rück. Ein Schädel grinste sie an , der wie der Kopf
eines
Denken und Fühlen
Toten
war . Grau
erstorben
ihm in der völligen
und wirr lag das Haar
Erauf dem
schlafsung , die ihn befiel.
prunkenden
Rot des Kissens . Aus ihm trat
in hoher
Wölbung
die Stirn , weiß und blaß wie eine Kugel aus
Elfenbein . Aus dem eingesunkenen
Mund
stieg röchelnd
Dreizehntes
^Kapitel.
der Atem . Sie schauderte zurück. Aber sogleich
kehrte
Abisag betete , ehe sie entschlief . Ihre Gedanken gingen
ihre Teilnahme
wieder . Wie sollte sie das Alter scheuen!
hinaus zu Dodai , und es war . als betete er mit ihr , als
Auch Dodai , ibr Vater , war alt , und zuweilen schien ihr,
daß der Tod ihn berührt habe . Vielleicht lag seine
befählen
sie beide in müdem
Vertrauen , fast gewöhn
Hand
heltsgemäh
Gott
Leib und Seele . Auch an Ioel
auch
auf diesem . Und man mußte gut sein zu denen , die
und
Husim muhte sie denken . Es war ihr . als sollte sie sie
mit einem Fuß im Grabe standen!
noch rufen . Aber sie wagte es nicht , damit der König
Sie schaute sich unentschlossen um . Was sollte nun
nicht gestört werde . Der Gedanke jedoch , die zwei Ge¬
werden?
treuen in der Nähe zu wissen , tat ihr wohl.
^Fortsetzung folgt .)
Verantwortlicher Redakteur : Dr. Heinz Caspurl. Druck und Verlag : M.
Leasmaim , Hamburg 36.
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Von Max Bayer .
(Schluß .)
Märe
aber das
Spiel
weiter
nichts
als
nur eine
angenehme
Beschäftigung , man
müßte
ihtn
auch
dann
eine
gewisse
Berechtigung
im
Unterricht
zuerkennen.
Sagt
doch Jean
Paul
in seiner Levana : - Heiterkeit ist der
Himmel , unter dem alles gedeiht , Gift
ausgenommen . Es
würde nicht schwer sein , diesem Ausspruch beliebig viel andere
von Pädagogen
aller Zeiten und Richtungen
anzufügen , nur
das eine fei noch gesagt : Was
dem
Kinde
in der
allgemeinen
S ch u l e recht
i st, m u ß ihm
in der
Religio
ns schule
billig
sein. Das
mühte oberster
Grundsatz
für Schüler
und Lehrer werden . Wenn es mir
geglückt sein sollte , darzustellen , daß es eine Grenze zwischen
Spiel
und Arbeit
nicht gibt , daß vielmehr
eine neutrale
Zone
von nicht geringer
Breite
zwischen den beiden Be¬
griffen
steht , so will ich für alles , was
sich in dieser
neutralen
Zone
bewegt , die Bezeichnung
,.Erziehungsmittel
leichterer Art " im folgenden verwenden . Das mildert hoffent¬
lich die Gegensätze , die doch zum guten Teil auf die allzu
ertreme
Bezeichnung
jeder Tätigkeit
als Spiel
und Arbeit
zurückzuführen , sind .
Unser Operationsgebiet
erweitert
sich
dadurch beträchtlich . Zu Erziehungsmitteln
leichterer Art wollen
wir z. B . den L e s e k a st e n rechnen , der heute aus dem
ersten Schuljahr
nicht hinwcgzudenken
ist . Das Kind hat
zum Lernen der deutschen Schrift seinen Lesekasten — selbst¬
verständlich . Wie steht es mit dem jüdischen Lesekasten?
Weiterhin
seien genannt Bilder
(
besonderer
Nutzen zur Dar¬
stellung von Geschichte , Ritual , geeignet zur Besprechung
in
hebräischer
Sprache , zur Darstellung
gefühlsbetonter
Mo¬
mente . zur Schilderung
jüd . Milieus ). Zu ähnlichem Zweck
verlangen
wir Malen
unh Zeichnen
(
Gegenstände
des
Rituals , z. B . Arba Kanfaus
mit der entsprechenden Anzahl
der Umwindungen
des Schamosch und dergl .). Dichten
(dadurch
wird der ganze Wortschatz schnell abgetastet , um
zu irgendeinem
Vers den weiteren Reim zu finden ). Gesang
(besonders
als Grundlage
für tätigen
Anteil
am Gottes¬
dienst , zu tieferem
Verständnis
der Sprache
usw .). Auf¬
stellung eines Kalenders
(
Angabe
des Thoraabschnittes
der
betr . Sfirohangabe
, Gebetszeiten
usw .) . Spielende Darstellung
der Geschichte (die Gestalten der Geschichte treten als handelnde
und sprechende Personen
auf .) . L iteratur
(
wertvoll
zur
Ergänzung
des Unterrichtsstoffes
als freiwilliges
Beschäfti¬
gungsmittel
in der Freizeit ). Jüdische Rätsel , Benennung
der
Kinder bei ihrem jüdischen Namen , und ähnliche Dinge , die
man leider oft als Kleinigkeiten
betrachtet , die aber wirklich
eine überraschende Wirkung zeigen.
Dabei soll die Tendenz des Lernens möglichst ,zurücktreten >.
Die Voreingenommenheit
der Kinder gegen befohlenes
oder
tendenziöses Spiel ist ja bekannt . Rousseau sagt ja auch in
seinem Emile : „ Man
erhält gewöhnlich
das am sichersten
und schnellsteir. was man ohne Ueberstürzung
zu erlangen
sucht . Ich bin fest überzeugt , dah Emile schon vor dem
10 . Jahre
wird vollkommen
lesen und schreiben können , ge¬
rade weil ich wenig Wert darauf
lege , ob er es vor dem
15 . lernt ."
Nun drängt
sich aber allmählich
die Frage
auf , wie
lange soll man spielen ? Wann soll man .z. B . mit Ehumesch
und Tefillöh
beginnen ? Wie sich oben einmal ethisches und
psychologisches
Interesse
widersprachen , so Haben wir hier
bei Beantwortung
der gestellten
Fragen
eine Gegnerschaft
des religiösen und des pädagogischen Interesses
zu würdigen ..
Die beiden ertremen
Standpunkte
sind hier wie überall ganz
klar . Unklarheit
herrscht nur über den sogen . MittMweg.
Ein ganzes Kapitel
der Pädagogik
beschäftigt sich doch mit
dem Thema „ R e i f e n l a s s e n ^ . Dazu sagt Comenius : „ Die
menschliche Natur ist so beschaffen , dah die Sinne , der Verstand
und alle Fähigkeiten
beständig
ihr Futter
suchen . Wenn
nun dieses ihnen vorsorglich
gereicht wird , so freuen
sie
sich, gewinnen Kräfte und reichen für alles aus . Es ist nur
Vorsicht
erforderlich , dah man dem Sinne
geschickt seine
Gegenstände , an denen er sich weidet , dem Verstände
das

Betrifft ermäßigten Abonnementspreis

für die Mitglieder
des Lehrerverbandes!
Der für die Verbandsmiiglieder
ermäßigte Bezugspreis unjeres Blattes
beträgt im 1. Quartal 1930 unverändert
RM. 2 .40 . Wir bitten , uns diefen Betrag

bis späieftens

lö . Dezbr.

unter genauer

Angabe
von Namen
und Adrefje foxvie flbsafapofta nft a I t des Abfenders auf unfer
Postscheck
- Konto
, Hamburg
Nr. 8295 . gefl . überweifen zu wollen.
Später einlaufende
Beftcllungen
können
aus
poflalifchen
Gründen unter keinen llmftänden
mehr bcrückfidttigt
werden; die
mitfolgenden
Beträge müßten alsdann den Einfendem von uns
zurückgefandt
und diefe zwecks AbonnementsBeftellung zum vollen Bezugspreis an ihr Poftamt
wwfc/en

«erden.

Dfc Haupt g cfiMß

,/te ,U:

Verständige , dem Glauben das Glaubliche darreicht und man
wird sehen , wie sich alle Fähigkeiten
mit dem ihnen Gebote¬
nen gern
beschäftigen
werdest ."
Im
Gegensatz
zu dieser
Aeuherung
betrachte man die erschreckenden Beispiele
künst¬
licher Hochzüchtung
von Kindern , die sicherlich schon jeder
Lehrer
wahrgenommen
hat . Man
kann die naturgemähe
und naturgewollte
Entwicklung nicht abkürzen , ohne dah sich
solche Versuche am Kinde
schwer rächen . Man
muh im
Kinde nur das Kind sehen und nicht den Erwachsenen
im
verkleinerten
Mahstabe . Hören wir Rousseau darüber : „ Mit
Tränen , sagt ihr . erblicken sie das Licht der Welt . Ich
glaube es wohl . Von ihrer Geburt an . tretet ihr der natür¬
lichen Entwicklung derselben entgegen . Fesseln sind die ersten
Gaben , die ihr in die Wiege legt . Nur Qualen
bereitet ihr
ihnen mit der Sorge , die ihr für sie tragt . Sollten
sie, da
ihnen nur .der freie Gebrauch der Stimme
geblieben ist, sich
nicht ihrer bedienen , um ihre Klagen
auszudrücken ? Ihr
klägliches Geschrei verkündet
euch das Leid , das ihr ihnen
zufüget . Wäret
ihr in ähnlicher Weise geknebelt , fürwahr,
ihr würdet ein noch viel lauteres Geschrei vernehmen lassem"
Man ist versucht , diesen Sah in seiner ganzen Schärfe auf
verfrühten
Unterricht
in Chupiesch und Tefillöh
zu beziehen.
Gewiß
wird
von berufener
Seite
sich mancher
Ein¬
wand ergeben , aber nur die Praris
wird den rechten Weg
uns zeigen . Der scheint , wie überall , in der Mitte zu liegen,,
aber nur unter einem Motto:
Unterricht
sei Leben!

M« s dev srnlorrungseede
Irmg des oftoveuftttrtten

ruv ss . JaveesveofkimmLeheevoevetns
<20. 11. 29)

vom Vorsitzenden . Direktor
P e r i tz - Königsberg.
Unser ostpreuhischer
Lehrerverein
ist, wie Sie wissen,
nur ein Teil eines größerem
unseres Reichsverbandes
jü¬
discher Lehrer , bzw . die Untergruppe
desselben , des Preu¬
ßischen
jüdisch
enLehrerverbandes.
Das allgemeine
Ergehen
unserer
ostpreußischen
Lehrerschaft
bestimmt
sich
darum
auch nicht vorwiegend
durch die provinzielle
Ord¬
nung unserer Verhältnisse , sondern in viel bedeutenderem
Maße
durch die Regelungen , die für die Gesamtheit
unserer jüdischen Lehrerschaft
ntn den maßgebenden
Stel¬
len getroffen
werden . Dafür
sind für uns vor allem die
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Beschlüsse und allgemeinen Anordnungen des Preußi¬
bieten vermögen, bestimmte
lausende
Beiträge
zur
schen Landesverbandes
maßgebend . Von solchem Sicherung
einer Pension
für ihren Beamten
Gesichtspunkte aus muß gesagt werden, daß sich in den zum Versorgungsfonds
des Preußischen
Lan¬
Verhältnissen unserer jüdischen Lehrerschaft im letzten Jahre
desverbandes
3 u fordern. Die Versorgung der Be¬
nichts Wesentliches geändert hat. Das ist keine
er¬
amten ist doch in erster Reibe eine Pflfcht
der
Ge¬
freuliche
Feststellung,
wenn man bedenkt, daß gerade rne i n d e n s e! b fl, von der frei zu lassen, oder
grund¬
in unserem Religionsschulwesen und in den Verhältnissen sätzlich entbinden zu wollen, wie es beim Preußischen
Landes¬
unserer Lehrerschaft so vieles dringlich der Besserung bedarf. verband den Anschein hat. keine Berechtigung
vorliegt,
Die einzige Frage von Bedeutung für unsere Lehrerschaft, wenn die Mittel des Preußischen Landesverbandes zumal
die auf r . letzten Tagung des Preußischen Landesverbandes zur Erfüllung dieser Aufgabe nicht ausreichen. Wir allein
eine B ..,.>.ndlung und grundsätzliche Entscheidung erfahren daß viele Gemeinden direkt nach einer Gelegenheit wissen,
suchen,
hat. die Frage der künftigen
Vorbildung
unserer
durch laufende Beiträge für eine gesicherte Versorgung
jüdischen
Lehrer, ist
ja erfreulicherweise in fort
ihres Beamten sorgen zu lönnen. Für den Etat der Ge¬
schrittlichem
Sinne erfolgt, so daß der gleichwertige Bil
meinde n macht solcher Betrag nur wenig aus . Die
dungsstand des jüdischen Lehrers mit dem öffentlichen Lehrer Erfahrungen bei uns in Ostpreußen, wo kleinste
Gemeinden
auch für die Zukunft aufrecht erhalten bleiben soll, hat neben den vollen gesetzlichen Versicherungsbeiträgen
noch
aber praktisch doch erst für spätere Fahre eine Bedeutung bis zu 5 Prozent vom Gehalt ihres Beamten
als
Pflicht¬
und vermag die Verhältnisse unserer Lehrerschaft in der beitrag an unsere Pcnsionskasse zahlen,
bestätigt es nur.
Gegenwart noch wenig zu berühren. Die Entscheidung ist daß dies ohne Ueberlastung
für
jede
Gemeinde
unter hartem Kampf der Parteien gefallen. Wir find über¬ nrö g l i ch iß. Mit Hilfe dieser
Versorgungsbeiträge
der
zeugt. daß die Befürchtungen, die von mancher Seite 011 Gemeinden könnten die Mittel und die
Leistungsfähigkeit
des
die Umgestaltung der Lehrervorbildung geknüpft werden, Versorgungsfonds der Preußischen
Landesverbandes bald
nämlich daß diese, der allgemeinen Lehrervorbildung ent¬ bedeutend erhöht werden
, daß wenigstens eine erträgliche
sprechend
. auf Grundlage der Abiturreife vorgebildeter Lehrer Lage für unsere Pensionäre zu erreichen wäre. Die
Verwal¬
nicht in die Kleingemeinden werden gehen wollen, sich tung dieses Fonds
hätte
unter
Mitwirkung
von
Beamtenkeineswegs bewahrheiten werden. Auch die Vorbildung des und
nach festen Grundsätzen, zu er>akademischen Religionslehrers wird allgemein dahin geben folgen.Gemeindevertretern
Aus diesem vergrößerten Fonds würde sich dann
müssen, daß ihm sein Amt überall lieb und wert ist, später um so leichter eine reguläre
Pensionstässe schaffen
wo ihm eine Gelegenheit zu fördernder Arbeit im Dienste lassen.
unseres Judentums geboten wird. Nun darf man nicht
Eine Frage, die neuerdings wieder entstanden ist und
unterlassen, recht bald auch befriedigende
und ge¬
für unsere Lehrerschaft besondere Bedeutung hat. ist die be¬
sicherte
Rechtsverhältnisse
für unsere Lehrerschaft treffs Einrichtung
von B e z i r ks r a b b i n a t e n für
in den Kleingemeinden zu schaffen
, daß sich der jüdische die kleinen Gemeinden. Die Stellung unserer
Lehrerschaft
Lehrer, gleichviel welcher Berufsvorbildung, dort auch wohl- zu dieser Frage iß keine grundsätzlich
ablehnende
, wenn¬
fühlen kann.
gleich wir meinen, daß der Nutzen der Einrichtung weit
Noch herrschen vielfach Willkürzustände in unseren Ge¬
wird. Wir wünschen und verlangen nur. daß dabei
meinden, daß der Beamte nicht zur Ruhe und zu einem überschätzt
die rechtlichen
2 n t e r e ssen
befriedigenden Dasein kommen kann. Müssen wir .rs doch der beteiligten undO wirtschaftlichen
r
t
s
b
e
a
m
l
e
n
gewahrt
werden
immer wieder erleben, daß Gemeinden auch bewährten und
und alles meiner Weise geregelt werde, daß das Ansehen
von ihnen geschätzten älteren Beamten trotz vertraglicher und
die Stellung
des Ortsbeamten
in
seiner
Bindung Schwierigkeiten machen, nach Beendigung ihrer Gemeinde, für
die
cv
doch
immer
der
wichtigste
Funk¬
Probedienstzeit, ohne daß für sie ein finanzielles Risiko
und eigentliche
Träger
des religiösen
besteht, zur lebenslänglichen Einstellung bei ihnen zu ge¬ tionär
Lebens
bleibt
,
dadurch
nicht
leidet.
Die
Verhandlungen
langen. So kann sich kein guter Lehrerstand entwickeln. mit den mitbeteiligten Kreisen
.
^
y
n
a
g
o
g
e n v er b an d
H tts fehlt eine allgemein
verbindliche
1?e cht s • und R a b b i n e r v e r b a n d. über die praktische
Gestaltung
ordn u n g für das Verhältnis
der Gemeinde
n bei Berücksichtigung unserer Forderungen waren nicht leicht.
zu den Beamten
und u m g e ke h r t, eine sogenannte Aber schließlich sind mir doch, nicht zum
mindesten divcch
Beamt e n o r d n u n g. Der Preußische
Landes¬
weitgehendes
Entgegenkommen
von
unserer
verband hak uns eine solche schon lange in Aussicht teresse des Friedens zu einem Einvernehmen Seite , im 2nund Abkommen
gestellt. 2n anderen Landesverbänden bestellt sie schon längst. darüber gelangt, durch das uns
zunächst
die
Einrichtung
Be i unsere m P r e u ß i sche n L a n d c s v e r b a n d gehen eines selbständigen
Bczirtsrabbinats,
das
12
Kleingemeinden
alle 'A r beiten
sehr langsam . Seine
Ordnung
umfassen soll, mit dem Sitz
Rastenburg gesichert er¬
hinkt in allem
nach. Es
ist aber höchste Zeit, daß scheinen kann. Unser o stp r e u in
ß
i
sche
r Lehrerverein,
auch er mit seiner uns zugesagten Vorlage für eine solche der damit als erster
seine
Zustimmung
zu einem allallgemeine Beamten-Rechtsordnung herauskommt. Es ge¬ g e m eine n P lau für
Einrichtung
f e I b stä n d rhört dies mit zu den grundlegenden Bedingungen für ge¬
g
e
r
B
ez
i
r
ks
r
a
b
b
in
a
t
e
in
Preußen
gibt
, übernimmt
sunde, befriedigende Beamtenvcrhältnisse.
damit eine große Verantwortung vor der Gesamtlehrertz
Ebenso schleppend
, um nicht zu sagen verschleppend, schaft unseres Landes. Hoffen wir. daß uns
dieser Ent¬
zeigt sich die Behandlung der Versorg ungsfrage
schluß nie leid werden wird. Möge er aber auch dazu
unserer Lehrerschaft seitens des Preußischen Landesverbandes. beitragen,
das friedliche Verhältnis , das von je bei uns
Man findet dort noch immer keinen Plan zu einer befriedi¬ in Ostpreußen
zwischen Synagogenverband. Rabbinern und
genden Ordnung dieser Angelegenheit und gefällt sich offen¬ Lehrerschaft bestanden
hat. weiter zu erhalten, und zu
bar bei dem gegenwärtigen System. im Bedarfsfälle ohne
kräftigen
,
zu
unser
aller
Besten und zum Segen für unsere
Verbindlichkeit und Rechtsanspruch geringfügige Unter¬
Gemeinden
und
unser
Zudentum.
stützung en statt Pensionen
zu gewähren. Dazu muß
immer wieder gesagt werden, daß solche Versorgungsmeise
qrveitsgemeinfrvaft Wdifrptt Lshoee
weder unserer jüdischen Lehrerschaft
, noch unseres Zudem
am rnvdeovyeln.
tumes, das seine religiösen Träger im Alter nicht auf
Almosen angewiesen sein lassen darf, würdig ist. Darum
Tagung
am 15 . Dezember. 15 Vs Uhr. im
muß darin bald eine Aenderung
geschaffen werden. Zsraelitifchen Gemeindehause in Köln Sitzungssaal
(
II).
Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß der Preu¬
Roonstraße 50.
ßische Landesverband
Vorlesung des Herrn Rabbiner Dr . Rosenthal - Köln
bei ernstem Wollen, ohne
Ilcberanstrengung seiner materiellen Kräfte, wie viele kleinere über ..Geschichtliche Einleitung in den Talmud" (mit Aus¬
Betriebe, eine geordnete
sprache
-.
, se l b st än d i g e. vollwer¬
tige P e n si o n s ka sse für die ihm zugehörige Beamten¬
Auch Nichimitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind will¬
schaft schaffen könnte. Die Gemeinde
n, und wenn es kommen.
N u ß b a u m - Bocholts
zunächst nicht anders fein kann, auch die B e a m t e n. müßten
zu entsprechenden Pflichtbeiträgen herangezogen werden. Zeder
Sevirvtigung.
erfahrene Versicherungsmathematikervermag solche Kassen¬
Der
Abdruck meines Aufsatzes „Das He¬
ordnung zweckmäßig aufzustellen. Wir haben noch nicht bräische inverspätete
der Religionsschule" erfordert folgende Berichti¬
gehört, daß man diese Fachleute zur Beratung der Frage
gung: Die Frage nach einer Fortsetzung' van
„Auro
herangezogen hat. Aber auch bis zur Schaffung einer ge¬ vv'simcho ", die
zur
Zeit
der
Abfassung
des
Aufsatzes
ordneten Pensionskasse wävr es geboten, von allen
Ge¬
noch aktuell war. ist durch das Erscheinen von Mandel¬
meinden. die ihren Beamten keine Selbstversorgung zu baums wunderschönem Buche Tauro
su Auro längst gelöst."
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der alten Frau , als Selig aus dem Hause getragen
worden war . „Das Leben ist so kurz. Heute iung —
Roman von Lcvy Granwald
morgen alt . Fünfzig Iahre haben wir miteinander kon¬
Autorisierte Uebersetzang aus dem Holländischen von Heinz Caspari
kurriert . Wenn du den Flanell für 80 Cent ansetztest,
7; Copyright 1929 by J . H . Joadiimsthal , Amsterdam
zeichnete ich ihn mit 70 aus . Fünfzig Jahre haben wir
einander bekämpft — Iah uns jetzt, da die alten Tage ge¬
yjm
Abend des Großen Versöhnungstages sprach der
kommen
sind. Freundschaft schließen— laß uns Compagalte Roos mit zitternder Stimme zu seiner Frau , die nons
werden.
Komm in mein Haus !"
verzweifelt, händeringend , wie zerschmettert auf niedrigem
Und
'
s
o
geschah
es. daß der fünfzigjährige Krieg
Schemel saß: „Wir haben keinen
zwischen
Meile und Keile bei Seligs
Sohn mehr . Gelobt sei Gott , der
Tod
durch
einen Friedensvertrag,
gerechte Richter. Der Ewige hat 's
ehrenvoll
für
beide Parteien , be¬
gegeben, der Ewige hat 's genom¬
Psalm
endigt
128
wurde.
So geschah es auch,
men — der Name des Ewigen sei
daß
alle,
die
nicht
direkt von dem
gepriesen!"
O du wirst überselig sein,
Drama betroffen waren, durch die
Sn § rieden reich und reich an Segen.
Sorgen , die das Leben nun einmal
Kapitel
XV.
H
Ls
geht
ein
Licht
von
mit
Zion
sich bringt . Mirjam und Araus
Der Friedensvertrag
.
W
Und
strahlt
aut
allen
deinen Wegen.
ä thur zu vergessen begannen.
Das Leben in der Gemeinde, das i
In deinem Sause aber wohnt
M
Nicht alle
durch Mirjams Fehltritt und Ar I
- waren mit dem Gemeindemitglieder
alten Roos einLin
(Zlück,
das
leuchtend
ist
undgroh,
thur
Roos ' öffentlichen Abfall f
j verstanden gewesen. Viele
Vas glänzt aus deines Weibes Slick
das
wochenlang in Unruhe gewesen war, §
M zu strenge Betragen des hatten
Alten , der
begann sich allmählich wieder zu g
Und sprotzt aus deines WeibesSchotz.
j ohne Gnade sein einziges Kind verberuhigen. Nur der alte Selig und f
jj stoßen hatte , aufs strengste verKeile hatten die Schande nicht er- W Ls ist dein Weib in deinem Saus
=g
urteilt . Alles ferne eigene Schuld —
tragen können. Beide begannen zu H Oie reine , fromme priesterin.
J
es waren die Früchte seiner zu
kränkeln. Der Laden der alten Ma - f
Sie geht mit sicherm, heiterm Schritt
M
strengen
Erziehung. Allzu viel ist
nufakturistin ging zusehends zurück, W Mit dir durch Licht und Dunkel hin.
W
ungesund.
Er hatte dem Iungen
während jener der Konkurrenz, wo |
Sleich einem Oelbaum wird sie sein ü zu viel zugemutet. war ihr Urteil.
der „ blasse Schlingel " hinter der f
Tonbank stand, aufblühle . Keile W In ihrer Säte , ßraft und Schöne
Wie wenn tausend Furien ihm
war aber nicht mehr die alte Keile, §L Und herrlich blühen um sie her
auf
den Fersen säßen, war Arthur
Wie
junge
Palmen
um ihrem Aerger darüber Luft zu Z
ihre Söhne.
fortgerast
. Wohin er ging — er
machen.
Ihre Zunge , früher so W
wußte
es
selbst nicht. Er war ein
Sie
wird
mit
ihrer Liebesmacht
scharf, war durch die Schande, die §
J
vir Lrost in allen Schmerzen spenden ; W Verfluchter! Sein Vater hatte ihm.
Mirjam über sic gebracht hatte , wie f
dem Verlorenen Israels ,
Haus
Sie kühlt dir deine heitze Stirn
gelähmt . Stundenlang saß sie schwei- g
Z verboten . Er . der Studentsein
an
der
gend am Bette des alten Selig , =
Mit zarten , milden § rauenhänden .
J Frankfurter Ieschiwah — er, der
der einige Wochen nach Miriams ff
W In ihre Sande darfst du froh
Z ein Großer in Israel
werden sollte
Flucht von einem Schlaganfall be- W
J
Des
Sauses
(
Zlück
und
— er hatte den heiligsten Abend
Trieben
legen
;
W
troffen worden war . . .
L
Denn sie wird selbst dein Frieden sein
ff der Juden entweiht . . . Aber er
Oft trat Meile , ihre alte Kon- fÜ
U
Und
deine
throne
und
dein
Segen .
Z hatte das alles nicht wegen einer
kurrentin von gegenüber, ins Zim - M
feilen Dirne getan . Sein
Vater
mer. Und — o menschliches Herz §
volorosa
Jj hatte ihn angeschrien, ihn verächt¬
voll von Gegensätzen! — sie. die
lich von sich gestoßen wie einen Pa¬
einander im Kamps ums Dasein das iiilllllililtlllliiilllliiiillllliilllliiiillliliiiillilliillllliiilllllliilllllimllllllilllllliillljilii
rasiten — ihn verflucht,
Leben mitleidslos verbittert hatten , kamen, nun das Un¬
am Tage der Versöhnung ! — Versöhnungstag ! verwünscht
Worte —
glück eine von ihnen getroffen hatte , einander näher . . .
leere Worte . . . Sein Vater , der so fromm war ! — An
diesem Tage , da er Gott um Vergebung der Sünden
„Er wird es nicht mehr- lange machen, der alte Se¬
für die ganze Gemeinde anflehte, hatte er ihn verflucht!
lig !" flüsterte >Meile, mitleidig auf das Bett weisend,
Larifari . Unsinn, dieser „ Große Versöhnungstag " . . .
wo der alte Mann ganz abgezehrt darniederlag . „Der
Schrill klingt sein ' Lachen. Am Himmel funkeln tau¬
Schlag ist zu hart gewesen. Er wird den Winter nicht
sende von Sternen , treibt eine große Mondsichel . . .
überleben."
Aber Arthur läuft weiter — immer weiter . In seinem
erhitzten
Gehirn durchlebt er aufs neue, stets aufs neue
Sie hatte nur allzu wahr gesprochen; denn noch
die
Schmach,
die ihm angetan wurde — die
ehe die Ehänukkahlichter entzündet waren , wurde Selig
wie ein Hund abgestraft und verjagt zu werden,Schmach,
aufgerufen in ein Gebiet , wo Schande und Leid un¬
öffent¬
lich erniedrigt , in Gegenwart von Fremden , von Simon
bekannt sind . . .
Noekoet und Iapie Velleman und Bram Lever. Und
„Komm zu uns , Keile, allein ist das kein Leben für
in
seinem Herzen entflammte Haß — Haß gegen alles
dich", sprach Meile in freundlich' überredendem Ton zu
und alle, die er einst liebgehabt hatte.
wammmmmmmaammmmmmmmm >M» WWlWWM
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Sein überspannter , überreizter Geist
machte ihn . den
früher so ruhigen , sanftmütigen
jungen
Mann , bitter
und ungerecht . Als eine Reaktion
gegen seine zu strenge
Erziehung brachen jetzt die Leidenschaften
ungezügelt los.
„Mirjam , Mirjam " , schrie er , „ Mirjam
, dich habe
ich verloren , und ohne dich kann
ich nicht leben . Wo
du auch bist — in welchem Sumpf
des Elends du auch
niedersinken wirst — ich werde
dich
herausholen .
Für
mich wirst du immer die kleine ,
reine
Mirjam
bleiben,
wenn auch die ganze Welt
dich verstößt , wenn auch
jeder verächtlich
ruft : unrein , unrein ! Habe
ich
ein
Recht , dich zu verstoßen ? Ich . selbst
verjagt
wie ein

fund—durch

von seiner Mutter
— großer Gott , seiner Mutter !
—
als etwas Heiliges in Ehren
gehalten
wurde
,
weil
,
wie
sie ihm erzählt
hatte , einst , noch vor seiner
Geburt,
ein alter Rabbi aus
Iekaterinoslaw
gesagt hatte , daß
jemand, ' der den Mondsegen
ausgesprochen
hat , diesen
Monat
nicht sterben , sondern
leben wird , und wie sie
dann mit dem fremden
Rabbi
in diesem Segen
ge¬
beten hatte , ihr möge ein Kind
geschenkt werden , das
ihr Haus ferner aufbauen
sollte — ein Kind , das dann
wie das Kind der Channah
ein Großer in Israel
werden
sollte . . .

Vater
!

Großer Gott . . . Er war das Kind
meinen eigenen
— das Kind,
hochom hat eigenmächtig
Talmid
das
das Geschlecht seines Vaters
Richter gespielt , Der
ohne
in
An¬
fortsetzen
sollte : er
wendung zu bringen , was in dem von
hatte das Große in Israel
ihm so hoch verswerden
sollen
.
.
.
ehrten
Sanhedrin
als erster Grundsatz
gilt : Ankläger
Langsam
weicht
er zurück von der Küste .
und Richter war er : er hat nicht
Verzweifelt
gehandelt , wie es in
schlägt er die Arme
der Mischna geschrieben steht :
zum nächtlichen
Himmel
urteilt
empor .,
nicht
,
bevor
ihr
„Mutter , Mutter
euch selbst in oen Gedankengang
— liebe Mutter
. daß ich dir das
des Beschuldigten
ver¬
antun
mußte . . . Aber ich bin ein
setzt habt . Mischna . Gemoroh
— alles Unsinn . Schön,
, ein
Aussätziger , ein Meschummed . Der Sphn Verfluchter
sehr schön, die Bücher , aber
. den ihr dazu
anwenden tun sie sie nicht !"
bestimmt battet , ein Großer
rief er erbittert.
in Israel
zu werden , ein
frommer
Rabbi
—
er
irrt
in
Seine aus dem Gleichgewicht
mitternächtiger
Stunde
gebrachte Natur fühlte
am heiligen Versöhnungstag
umher — fern von seinem
nicht das Unrecht , das er den
Haus , fern von den Iuden
heiligen Gesetzen und
Büchern der Iuden
Huisduinens . Ich bin ver¬
antat . Der gelehrte Seminarist
flucht
wie Kajin — unstät und flüchtig
von
gestern war wie so viele
— verflucht!
Unverständige
Verflucht ! Jeder
geworden , die
Jude , woher er auch immer kommt,
die weisen Gesetze , welche in den
Büchern geschrieben stehen,
findet einen Ruheplatz und Gastfreiheit
ironisch kritisieren , weil Menschen sie
in seines Vaters
Haus
.
übertreten
,
Mirjam
Menschen
und ich — wir sind verstoßen .
ihnen nicht Nachkommen . Sie
Wir
vergessen , daß
haben unser Judentum
die
gemordet !"
Menschen
zu tadeln sind , daß aber das heiligedafür
, ewige,
göttliche Gesetz der Liebe und des Mitleids
Immer
wieder kommt sie hoch — die Schmach ,
in unverändert
die
herrlichem Lichte strahlt.
ihm angetan worden war . Seine
Körperkräfte
erschöpfen
sich.
Mit
Les extremes
seinem Reisekoffer
se touchent . Das al tehi zadik
ist er schon stundenlang
durch
den
lockeren
harbej
( sei nicht zu übertrieben
Sand
gelaufen
. Die Nachtluft
mit deinem religiösen
ist
kalt . . . er fröstelt . Wo soll er
Sinn ) war . sei es auch mit der
sein müdes
Haupt
besten
Absicht
,
durch
niederlegen ? Wo seinem ausgepumpten
den alten Roos
übertreten
worden — selbst die UeberKörper
Ruhe
geben ? Nirgends
in der Nachbarschaft
tretung eines so kleinen Gesetzes rächte
ist
eine
Behau¬
sich jetzt bitter.
sung
. . . Nach Hause zurückkehren ?
Hätte
Arthurs
— Niemals!
Vater
seinen Sohn
nicht gezwungen
gegen seinen Willen
ein Studium
Plötzlich bemerkt er einen Meilenzeiger
zu beginnen , das allein
am Strand.
Männer mit großer Aufopferungsfähigkeit
Pfahl Nr . 4 . Jetzt weiß er , wo er ist.
, mit Berufung,
Gleich
hinter der
ausführen
können , dann würde
hohen Dünenreihe
der Konflikt
ist der Gute Ort . Dorthin
niemals
wird er
diese gewaltigen Ausmaße
gehen . Im
angenommen
Metaher - Haus wird er eine
haben , mit allen
damit verbundenen
Zufluchtsstätte
Folgen.
finden . Dort
stehen ein paar
Bänke , auf denen
er
wenigstens die Nacht verbringen
!
Und jetzt war Bitterkeit und Haß da
kann
.
Morgen
wird
er
gegen alles , was
weiter sehen . . .
jj Arthur
früher
teuer gewesen war.
Er lief weiter — immer weiter . Den
XVI.
bewohnten Teil
der Stadt
Huisduinen
hatte er schon lange hinter sich.
A
nr
Jotcn
^ auft.
Ohne daß er die Absicht hatte , war
er auf den Strand
Still und einsam , umrahmt
gekommen . Es war jetzt beinahe
von ernsten , gelbsandigen
Mitternacht .
Mit
Dünen , streckt sich der Totenacker
bleichem Silberlicht schien der Mond
der Juden
über die glatte , fast
aus . Hoch
sprießen die Grasschößlinge
furchenlose See , die sich unendlich weit
über
den
Gräbern
der Ver¬
ausstceckte . lieber
storbenen . Der kalte Wind säuselt
seinem Kopf drehten
sich, schnell einander
mit
geheimnisvoller
nachjagend
wie goldgefärbte
Flüsterstimme
durch die Herbstnacht . Im Silberlicht
Windmühlenflügel
, die schweren Lichtdes
Mondes
bündet des Leuchtturms . Weit
perlen Regentropfen
auf einzelne gelbe Flachs¬
weg , bis fern an den
büsche,
bte
Horizont , bestrahlten
zwischen den
sie als große Scheinwerfer
grauen , verwitterten
Grab¬
die
steinen ihre zarten
Fischerkutter
und Kriegsschiffe , die am Kimm
Köpfchen
emporheben.
entlang
fuhren.
Unsichtbar für das Auge , dicht hinter
der blonden
Aber Arthur merkt es nicht . Er läuft
Dünenreihe
. die salzige Wasserfläche .
weiter
,
immer
Wehmut
weckend
weiter in der Richtung
in der Seele , rauscht sie ihr
des Wassers .
Wie durch eine
wunderliches
Lied — das
geheimnisvolle
Lied der Jahrhunderte
Kraft getrieben , zieht das Meer ihn
. Stil !, totenstill
ist es überall —
an.
Sanft
eine Stille
rauschend schlagen die Wellen in weißer
des Todes
— eine Stille
der
Schaumsterbenden
linie gegen die Küste , spült plätschernd
Natur . . .
das phosphorisierende Wasser gegen seine Füße . . .
Dann steht er still.
Plötzlich knirschen Fußtritte
Er kann nicht weiter . . . Vor
auf dem Kiespfad
des
ihm ist die unendliche
Totenackers
. Ein junger Mann mit
Wasserftäche , die ihn aufhält . Und die See
schleppendem , müdem
singt
Schritt
ver¬
nähert
sich dem alten
führerisch : Hier — hier in meinem Schoß
Totenhaus.
habe ich viele
ausgenommen , vielen Ruhe gegeben . . .
Schon mehr denn hundert
Jahre
hat es da ge¬
standen : es war wie ein
Es wurde Arthur seltsam , wunderlich
Durchgangshaus
gewesen
die toten Juden
seltsam zumute.
in Huisduinen . Bevor sie liebevoll für
Schweigend stand er da und lauschte dem
in
Lixd
den
,
das die
lockeren , reinen Dünensand
See fo wunderlich - seltsam , so
herniedergesenkt
wurden,
wehmut - erweckend für ihn
weilten sie dort , für ewig verstummt ,
sang . . .
kalt
ausgestreckt
auf der Totenbahre , noch auf eine
kurze
I
Spanne
„ Komm , komm , sang die See ,
Zeit.
Dort
,
im
Beisein
komm , ich fluche dir
ihrer
Lieben , wurden
i nicht . Komm in meinen Schoß
Worte
der
— du hast keinen Vater,
Ermutigung
und des Trostes
gesprochen
:
keine Verlobte , keinen — Glauben
dort
,
wenn
sie bis in die tiefsten Tiefen
mehr . . ."
ihres
erschüttert
waren
, wurde das Werk des Herrn , derGemüts
Sanft
zog sie Arthur
zu sich, lieber ihr schien der
vollkommen
war,
gepriesen . Dort wurde das Säckchen
Mond
im Silberglanz
— der Mond , zu welchem er
mit heiliger Erde
über den Toten ausgeleert : dort
jeden Monat
aufgeblickt hatte —
fühlte selbst der Ungläu¬
bige : ein Mensch , ob er eine
den Mond - Segen gesprochen hatte :über den er andächtig
Minute
lebt oder tausend
den Mondsegen , der
Jahre
— er hat keine Bedeutung
in dem unendlichen
1730

i

I

Kreislauf
der Zeit , die unverändert
Billionen
Jahre
Er geht durch die Straßen
durchläuft.
der Hauptstadt , durch
das alte Jerusalem , w»e es vor dreitausend
Jahren
Knarrend
drehen sich die Türen
in den rostigen
gewesen ist . . . In großer Zahl , festlich
geschmückt,/
Scharnieren , und der tödlich ermüdete
junge
kommen die Söhne des alten Volkes an , mit sich
tritt in die Leichenhalle ein. Aufgeschreckt durch Mensch
die Opfer , die sie dem Priester entgegen bringen führend
das Ge¬
räusch der Fußtritte , flattert eine Eule krächzend
würde es wagen , die Sichel ins Korn zu schlagen,. Wer
aus
einer der Nlescken auf — doch der Paria , der zu
bevor
er an » Peßachfeste ein Maß Gerste Ihm
mitter¬
geweiht
nächtiger Stunde
hat,
in der heiligen Iaumkippurnacht
der der Erde Kraft gibt , das Korn wachsen zu
das
lassen?
Tvtenhaus betritt . Machtet nicht darauf . . . Ist er nicht
Es dröhnt Gejauchze durch die Straßen
elbst wie ein Tottr ? ^Oder nein : ist sein Los nicht
Ierusalems.
noch
In
ihrer
feiertäglichen , frommen Kleidung ziehen sie vor
schlimmer ? Von den Toten wird nichts als Gutes geMrtr . Atthur Roos geht fröhlich in ihrer Mitte . Ist er
prochen. Ein totes Kind wird in liebevoller
nicht
Erinnerung
ihr Bruder ? Nicht ein Iuoe wie sie? Gehört
rewahrt . Ein totes Kind wird nicht verflucht . . .
er
nicht
auch zum alten Volke?
röstelt . Wieder denkt er an die See , die ihn zu Ihn
sich
zog . . . Doch nein — leben, leben wollte er
Doch plötzlich weicht jemand scheu vor ihm zurück . . .
— für
er flüstert einem andern Juden etwas zu. Entsetzt
Mirjam — für seine Mutter . . .
sie Arthur an . Was sehen sie an ihm ? Warum starren
Und auf dem Rande einer Totenbahre sitzend,
wenden
sie sich von ihm ab?
den
Reisekoffer neben sich, blickt er auf die Leichensteine,
die gespenstisch im Silber des Mondes leuchten. Er
Eine Angst — eine große Angst kommt über ihn . .
kennt
.
die Gräber . Jedes Jahr pflegte er mit seinem
Und in dem Traum , den er träumt in der
Vater
Leichen¬
am ersten Selichaustag
den Kirchhof zu besuchen. Einst
halle zu Huisduinen . hört er
Worte
hatte er selbst als Kind einen kleinen jüdischen
auf sich zukommen . Er hört schaudererweckende
Jungen
murmeln
:
„
Eine
heftige
mit ins Grab gelegt . . . Und in Gedanken
Krankheit hat jenen Fremdling angelastet !"
er das
Kind vor sich: der kleine Jonas . Er war sieht
so lieb , so
Er ist krank — er fühlt es — beängstigende
schelmisch . . . Alles konnte er — er balgte sich
Symp¬
tome
und
haben sich bei ihm offenbart .
Scheu sind di«
tollte mit anderen Kindern , und wenn er mit
Inden . in ihre langen , orientalischen Gewänder
men und Beulen nach Hause kam, dann war seineSchram¬
gehüllt,
ihm
Mutter
ausgewichen — furchtsam meiden ihn seine Freunde . . .
nicht einmal böse . . . Es war ein Kind von
Man murmelt : „ Domei — er gehört nicht mehr
acht
Jahren
zum
gewesen: er kannte das Tischgebet ganz aus
Lager
der Juden . Michuz lemachane
. . ." Doch sicher
dem Kopf , und die anderen Gebete konnte er
über¬
weiß man es noch nicht —. er selbst auch nicht . . .
setzen. Einmal war er zu ihnen gekommen, und
Der
Priester aus dem Tempel , der allein weiß es . . .
da
hatte sein Vater , der alte Roos , den kleinen
gebeten , ihm eine schwierige Schrifterklärung zu Jonas
Und wie in grausiger Folterung sieht Arthur
Roos
als das Kind erwiderte , daß es noch nicht Thora geben:
sich
selbst
in seinem Traum . Seltsmue Flecke liaben sich
lerne,
hatte Arthurs Vater gesagt, " daß sein Sohn ,
über seine Haut gebreitet . . . O , schmerzliche
als er
heit ! Ist es Aussatz — wird er . . .? doch Unsicher¬
acht Jahre war , schon den ScWchan Aruch gekannt
still!
habe:
es sei eine Schande , daß der kleine Jonas
Vor ihm erhebt sich eine Gestalt in weißen
so wenig stu¬
dierte ! — So gelehrt er auch war : vmr °
mit leinener Mütze : auf ihrer Brust funkelt einKleidern,
Schild
wußte sein Vater bitter wenig . Und Arthur Pädagogik
mit zwöls glänzenden Sternen . Schön und edel
war in
sind
seiner Kinderseele neidisch auf den kleinen Jonas
Züge des Priesters . . . Lange , ganz lange blickt er die
gewesen,
den
weit der nicht so viel ru lernen brauchte .
Leidenden an Einen Blick voll Liebe . >d Mitleid wirft
Und mm er das kleine Grab mit dem kleinen
er auf ihn . . .
Stein
anblickte, war er wiederum neidisch auf ihn . Der
Von Seelenangst verzehrt , wartet Arthur seinen Aus¬
kleine
Jonas wurde noch immer von seinen Eltern
spruch ab — doch der weise Priester
betrauert.
sagt nichts — kann
Was hatte er noch vom Leben ? Das Kindchen —
nichts sagen . Er muß dem Verlauf der Krankheit
das
folgen,
Kindchen , das er in den weichen, lockeren
um seine Diagnose zu stellen . . .
gelegt hatte , wußte nichts mehr vom Elend derDünensand
Welt —
Gewissenhaft , äußerst gewissenhaft untersucht ihn der
hatte nicht mitgekümpft in jenem tierischen Kampf
,
den
Priester
. Dann wird er in Quarantäne
man den Kampf ums Dasein nennt — den
geschickt
. Sieben
Kampf,
Tage
lang
muß er in Absonderung
den e r jetzt bis zum bitteren Ende kämpfen
bleiben , isoliert
von den Bewohnern Ierusalems , fern von der
Denn nach Hause zurücklehren würde er niemalsmußte.
unruhigen,
!
weiten
Er
, wunderlichen Welt.
würde wie ein Aussätziger über die Erde schweifen
—
Seine Vision durchlebt er wie Wirklichkeit . Düster
ums Dasein kämpfend . Er würde sein wie einer
jener
und
einsam durchkämpst er in seinem Traume
armen Reisenden , die er so oft am Tische seines
bange
Vaters
Tage — ziehen die Stunden
gesehen hatte . . .
seltsam
und
langsam!
vorbei . . .
Still starrte er vor sich hin . klm ihn her lag die
O Gott , wenn es nun wahr war ! Wenn , was
heilige Ruhe der Toten . . . Sein aufrührerischer
Geist
vermutete , einst Sicherheit wurde ! Dann würde er man
kam zur Ruhe . >Die menschliche Natur
forderte ihre
immer aus der menschlichen Gesellschaft gestoßen werden für
Rechte.
—
würde fern , außerhalb der Stadt , wohnen ,
Todmüde setzte er sich iü eine Ecke der Leichenhalle
außerhalb
des Lagers . Seine Liebeil würde er dann
nieder und . schloß die Augen . Und in dieser
heiligen
ans Herz pressen können, denn er war ja nimmermehr
unrein ! Er
Iaumkippurnacht strahlte der Mond durch die geöffnete
setzte sie der Gefahr der Ansteckung aus!
Tür des Totenhauses
und beschien einen schlafenden
Und eb-e große Angst bemächtigte sich seiner,
jüdischen Mann . . .
f
d'
ese
Gedanken sein unruhiges Hirn durchblitzten . als
Da hatte Arthur eine sonderbare Vision.
Er
sieht sich schon als Schicksalsgenosse unter jenen
unglück¬
lichen — sein Haupthaar
wild und wüst wachsend, seine
Kapitel XVII.
Kleider
zerrissen!
D i e V ! f i o u.
Wenn jemand ihm nahen würde , dann
Er sitzt wieder in seinem Studierzimmer
in Frank¬
eilends zurückweichen und mit krächzender,- schrillermüßte er
Stimme
furt . Vor ihm ausgeschlagen
der Abschnitt „ Aus¬
ausrufen : „ Tome »!" Man würde sich hastig von
satz" . Er ist wieder ganz in seinliegt
ihm
Studium vettieft . . .
abkehren , um die Stätte
des Unheils zu verlassen , wo
Plötzlich verschwindet das Zimmer und das vor
es trüb und schwarz war . Für die Aussätzigen
herrschte
ihm geöffnete Buch . Er schwebt über Berge und
ja
immer düstere Nacht . Ob ein Meer von Sonne
Wälder
das
und über ein großes Meer . . . Dann sieht er
Erdreich erwärmte , ob die Sterne am Firmament
sich
aus
fun¬
einmal in einer seltsamen , alten , orientalischen Tracht
...
kelten. Sie hatten mit dem
Er ist in einem , großen , langgestreckten Land
abgeschlossen, und in
dem leidenden Körper , der Leben
.
Un¬
einst von Lrebe , Lust und
bekannt kommt es ihm nicht vor . - Sollte er nicht
Begehren lebte , sehnte sich die Seele nach dem Ende
—
wo er ist? — Er ist ja doch im jüdischen Land ! wissen,
nach dem Tode . Fott aus der Welt!
Und
er verwundert sich nicht darob . . .
(Fortsetzung folgt .)
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TOCHTER DODAIS

gewandelt wie einer im Traum . Und hätte nie gewünscht
oder geglaubt , daß es anders sein könne. So hatte er
Nacht durchlebt. Und nun er wieder bei ihr war,
die
Roman von Ernst Zahn
10)
das Gefühl der Ferne . Zaghafte Freude er¬
versank
Stuttgart
Copyright 19*8 by Deutsche Verlags - Anstalt
wachte in ihm. Der herbe Zug seines Mundes löste sich.
Da sah sie drüben einen Schimmer von Tageslicht Langsam erhob er den Blick.von Iubel in ihm auf . War
Dann schoß ein Sturm
durch eine Ritze dringen. Sie schritt hinüber und schob
nicht Abisag ? Er hätte sich vor ihr niederwerfen
Abisag
den Teppich vom Fenster zurück.
und ihr Gewand küssen mögen.
Hell und heiß strömte die Sonne herein.
Aehnlich wie Ioel erging es Husim. Nur war sie von
Da wurde sie froh . Alles was war und kommen sollte,
weicherem Stoff , und ihre Gedanken reichten nicht .weit.
schien ihr leicht. Schon machte sie sich auf, Husim und
weinte noch immer. Sie weinte um Dinge , die sie
Sie
Ioel zu rufen.
ahnte als wußte. Und wie Ioel war sie feige, sich
mehr
Da erwachte der König . Das Zerfallene seiner Züge
ob wirklich war . was sie glaubte.
vergewissern,
zu
verlor sich. Er richtete sich empor und erblickte Abisag. Und
Aber Abisag sprach weiter: „Es ist gut, euch hier zu
wieder war es, als belebe ihn ihre Gegenwart . Seine
Augen blickten gütig . Mit Ruhe und Hoheit erhob er wissen." Weil sie aber nicht zu verstehen schienen, was
die Hand zum Gruß . „Ich habe lange geschlafen", sagte sie mit diesen Morten meinte, befremdete ihr Wesen sie
er. Dann gewahrte er, daß sie immer noch in seinen abermals . Dann sagte sie plötzlich: „Groß ist der König
Mantel gehüllt stand. „Rühre den Schallhammer ", ge¬ David und gut ." Sie wußte nicht, woher ihr diese Rede
bot er.
kam. Sie mußte es sagen, aus irgendeinem Trieb , als
jemand Böses wider David geredet. Und aus dem¬
hätte
Abisag gehorchte.
Trieb fuhr sie fott , von dem König zu sprechen:
selben
herbei.
Diener
Von allen Seiten eilten die
..Führt die Sunamitin in ihre Gemächer", befahl ' „ Sein Leben ist kostbar seinem Volke- Ich möchte, daß
ich ihm helfen könnte. Ich bin meinem Vater dankbar,
der König . >
„Ich möchte Husim und Ioel , meine Getreudn um daß er mich gesandt hat , ihm zu dienen."
mich haben", bat Abisag.
Ioel und Husim hörten ihre Wotte . Sie staunten sie
„Sie sollen kommen", winkte David.
cm. Husim faltete die Hände, als spräche Gott aus ihr.
Abisag stand noch unschlüssig: „Was kann ich dir Ioels Züge verklärten sich immer mehr. War Abisag
tun ?" fragte sie.
nicht Abisag und kein Weib unter der Sonne ihr gleich?
Er lächelte. Die Wärme ihres Herzens wehte ihn an.
Sie machten fick über die Mahlzeit . Herz und Zunge
„Du sollst bei mir sein, wann immer du willst", er¬ lösten sich ihnen, so daß sie nach einer Weile fast vergaßen,
widerte er.
wie sie in der Königsourg und nicht auf den Matten
Sie wurde froh . Fast schien ihr wieder, sie hätte schon von Sunem faßen. Sie sprachen von Dodai . Wie er
lange bei ihm gelebt.
herüber denke! Ob es ihm wohlergehe! Sie sprachen von
Als sie sich aber setzt umschaute, begegnete sie vielen hundert Dingen der Heimat.
Augen. Baesa und Mrcha. die Aerzte, standen neben dem
Aber Abisag erinnerte» sich bald an David . Es schien
Lager des Königs . In ihren Blicken wie in denen der ihr, daß sie ihn schon zu lange allein gelassen. Sie hieß
Diener und Frauen , die das Zimmer zu füllen began¬ Ioel den Boten bestellen, der zu Dodai reiten sollte.
nen, stand etwas Merkwürdiges . Es haftete an ihr wie Dann wählte sie unter den Gewändern ein kostbares
abgefckossene Pfeile , obgleich alle Augen und Köpfe sich Kleid aus weißem Gewebe, das lang und mtt Gold
demütig vor ihr sentten. Was war das . dachte sie halb
durchwirkt auf die Füße fiel. Hals und Arme waren
verschüchtert, halb zornig. Eilig ttat sie auf Husim und bloß. Sie hatten die Farbe des blassen Mondsteins neben
Ioel zu, die soeben eintraten.
dem satteren W ß des Gcwandes.
Auf Hufims Ruf kehrten die Dienerinnen zurück
war
aber
Mund
Ioels
feucht.
waren
Husims Augen
Baesa , der Arzt, erschien. Sern Schritt stockte auf
Auch
Auch
.
Kram
wilden
einen
er
zugekniffen, als verbisse
sie schienen Abisag verändert . Sie warf den Kopf in den der Schwelle. Er starrte sie an, als sähen seine Augen nicht
klar. Und als sie zum König zurückgesührt zu werden
Nacken.
„Kommt !" gebot sie mit plötzlichem Entschluß. Ge¬ verlangte , verneigte er sich tiefer vor ihr, als er eigent¬
folgt von ihren Begleitern und geführt von Michak, die lich wollte. Seine eitle Ueberlegenheit ging ihm gänzlich
gestern abend bei ihr gewesen, begab sie sich nach den verloren , und er brachte sie selbst zu David zurück Husim
und die Dienerinnen geleiteten sie.
Räumen , wo sie wohnen sollte.
Der König befand sich in dem Empsangsgemach, wo
Es waren weite und schöne Gemächer. Prunkvolle Ge¬
die zu sehen pflegte, die er zu Rat , Hul¬
tagsüber
er
gedeckt,
Mahl
zum
war
Tisch
ein
und
bereit,
lagen
wänder
Befragung berief. Auch hier herrschte die
oder
digung
Diener und Frauen bemühten sich um sie. Sie lieh sie die
Greis gleich einer Südlandpflanze allein
der
der
in
,
Glut
Waschungen vollziehen, wie sie es daheim gewohnt gewe¬
'i-'-hte . Wie immer kauerte er mehr,
ver
gedeihen
zu
noch
Husim.
und
sen. Dann sandte sie alle hinweg bis auf Joel
Lehne und
Noch immer fiel ihr die Trauer in den Zügen dieser als er faß in dem " uhl mit der . mächtigen
Decken und Pelze
den Armstützen au* purem Gold
beiden auf. „Setzt euch zu mir ", bat sie.
schützten ihn und immer wieder verschlüpften sich seine
Sie liehen sich am Tische nieder.
gleich flüchtenden Hasen in die warmen Hüllen.
Hände
„Wir müssen einen Boten an meineu Vater senden",
Dennoch fanden ihn die, die um ihn waren und ihn
sagte Abisag. Ihre Seele war ganz frei.
gesehen, merkwürdig lebendig. Zuweilen glomm
gestern
„Ich werde es tun ", entgegnete Ioel . Er mochte an¬
Augen ein heißer Strahl auf. Sich frischer
seinen
in
fänglich Abisags Augen ttidtf begegnen. Er hatte die
seit langem, war er willens, den Tag mit
denn
fühlend
ganze Nacht vor dem Königsgemach gewacht. Es war
, Er gedachte Ioab und Eb - Iathar.
füllen.
zu
Arbeit
ihm gewesen, als müsse er einbrechen und Abisag auf Adonia und Salomo
zu berufen. Räte und Beamte
fernen Armen hinaustragen , aus der Burg nicht nur,
den Tempel wollte er sich be¬
in
Und
.
hören
er
wollte
sondern aus der Stadt , heim in die Hügel von Sunem.
Zwiesprache zu pflegen,
Gott
seinem
mit
um
geben,
Nicht die Wächter an den Türen hatten ihn abgehalten,
erkennen bemüht war.
zu
je
als
mehr
er
Willen
dessen
noch der Gedanke, daß hundert Hände bereit sein wür¬
Abisag von
Ungeduld.
ihn
erfüllte
aber
allem
Vor
den, ihm den Ausweg zu wehren, sondern die Einsicht;,
er die Lip¬
hatte
schon
Zweimal
.
wiederzusehen
Sunem
daß Dodai selbst sein Kind zu David gesandt und daß
hatte er
Zweimal
.
fragen
zu
ihr
nach
um
geöffnet,
pen
Abisag es nicht anders gewollt. Was galt da sein, des
Regungen
es unterlassen, weil er wußte, daß alle seine
Hirten , Wort und Wille ? Aber nun fürchtete er ihren bespüht
wurden. Sie sollten nicht sehen, daß der holde
oder
Anblick, wie man die Wunden eines Pestkranken
Spuk , diese Dirne aus Sunem , selbst sein stockendes
die Scherben eines kostbaren Gefäßes nicht anschauen Blut noch ins Wallen brachte. Oder hatte er heute
mag . Und doch war Hoffnung in seiner Furcht und
nacht nur geträumt ? War sie nur ein Bild , aus irgend¬
Zweifel in seiner Torheit gewesen. War Abisag nicht einem späten, tollen Wunsche geboren?
Abisag ? Wer wagte sich an sie, deren Seele war wre
Baesa . der Arzt, trat ein. Ihm folgte Abisag mit
Schnee auf den Bergen ? Er war sich fern von ihr vorgekommen, aber er hatte für sie gehandelt, war um sie den Frauen.
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David zuckte aus. Ader er faßte sich svHleicl
Und weiter dauerte das eintönige
). Seine
der Be¬
welken Hände glitten über die Lehnen des Stuhles nach kundungen. Erst als David einen BlickGeschäft
auf Baesa . den
vorn . „ >- etze drch neben mich, mein Kind ", befahl er mit
Arzt, warf , der ihn bedeutete, daß er müde sei, gab dieser
gütiger Stimme und wies auf ein Polster , das neben
ein Zeichen, und der letzte Sprecher, ein Abgesandter
seinem Stuhle lag.
der Händler Jerusalems , brach jäh ab.
Abisag war voll frohen Willens . Mit freudiger Rasch
Der König grüßte mit der Hand . „ Später wieder",
heit trat sie dinier Baesa hervor . Erst dann gewahrte
sagte er mit heiserer Stimme.
sie, wie viele Menschen versammelt waren . Da standen
Dann neigten sich die Räte und verließen nacheinander
Eb-Iathar , der Hohepriester, selbstbewußt und über¬
das Gemach. Selbst Ioab und Eb-Jathar entfernten sich.
legen. umgeben von anderen Gottesdienern , neben ihm
Hinter den Türen gesellten sich diese beiden zueinander.
2 oab, Gesicht und Bart hart wie aus grauem Metall
„Der erste Becher des Heiltranks ist geleert", sagte
gegossen. Sie taten .' als kannten sie sie kaum. Sie hätte
Ioab.
wissen mögen, was hinter ihren Stirnen vorging . Das
..Aber die Wirkung noch nicht ersichtlich
" , antwortete
Herz sank ihr ein wenig. Aber als sie sich neben des
Eb-Iathar.
Königs Sessel niederlieb, tastete
$ Ich
„
meine doch", widersprach Ioab.
Hand nach der
ihren. Da wußte sie, daß sie zu Davids
„Bis Bathseba kam", erwiderte der Priester . Sein
ihm allein gehöre und
nichts ihr geschehen könne, als was sein Wille war . Sie
Mund verzerrte sich.
verlor alle Bangigkeit und hörte nun gelassen zu, was
„Dieses Weib ist wie das lebendige Unheil", schmähte
nn Saale werter geschah.
der Feldherr.
Der König hörte die Berichte seiner Räte . Ioab hatte
„Das holt sich mancher unversehen ins Haus ", ur¬
eben gesprochen und von den Heerposten berichtet, die teilte Eb-Iathar.
an einer vom Feinde bedrohten Grenze des Reiches
Seite cm Seite setzten sie ihren Weg fort . Ihr Ge¬
lagen.
spräch galt ihren Plänen . Sie begaben sich zu einer Beratung mit ihren Anhängern.
„Vielleicht, daß ich Adonia sende", hatte David
kurz vor Abisags Eintritt gesagt, noch mit sich selbst
Ber David waren außer Baesa , Micha und einigen
im Zweifel, ob er sein Wort zur Tat machen werde^ Dienern nur die zwei Frauen zurückgeblieben. Warum
sie nicht? dachte Abisag von der
Jetzt sprach Eb-Iathar
. Ihre Neu¬
von den Erträgnissen der Heht
gier, zu wissen, wer jene sei. steigerteanderen
Steuern , die die Priester in den Tempeln
sich immer mehr.
erhoben.
Da wandte sich Bathseba zu ihr . Sie hatte die An¬
Ein Rechtsgelehrter unter den Räten setzte daraus
kunft
der Sunamitin nicht verhindert . Sie mar ebenso¬
eine Abänderung des Gerichtsverfahrens auseinander.
wenig willens, sich denr zu widersetzen, was ferner ge¬
Alles schien Abisag eintönig und langweilig.
schehen würde. Sie sah, wie Abisag sich dicht beim Kö¬
David hörte aufmerksam zu. Nicht einmal versagte nige hielt, als ob sie bei ihm Schutz suchte. Ihr Staunen
seine Kraft . Unausgesetzt schob er ku^ e Fragen und
über ihre Schönheit wuchs. Sie hatte diese zuerst nicht
Bemerkungen zwischen die Berichterstattungen . Es schien sehen wollen. Aber sie drängte sich ihr auf . Sie ver¬
mochte sie nicht wegzuleugnen noch wegzudenken. Eifer¬
aber fast, als ob Abisag diesen Geist befeuere, denn
immer von Zeit zu Zelt umschloß seine Hand
sucht regte sich. Aber sie nahm ihr Herz in die harte Hand,
fester die
ihre, und es war jedesmal, als gewinne er neue
wie sie es schon oft getan , wenn die Qual der Reue es
Spannkraft.
zernagt oder der Ehrgeiz in ihm geglüht hatte . Sie hatte
Ioab , dessen Wolfslichter jede Bewegung des Königs
sich immer gezähmt, wenn ihr scharfer Verstand ihr ge¬
sagt hatte , daß Mäßigung gut sei.
verfolgten , empfand eine kühle Genugtuung . Die Ringe
dessen, was seine Erwartungen erfüllte , schlossen sich zrlr
„Du bist die Tochter Dodais ". sprach sie Abisag an.
Kette . „Es geht gut ", flüsterte er Eb -Iathar zu.
„Das bin ich", antwortete Abisag ein wenig klein¬
Der Hohepriester ließ nicht erkennen, ob er ihn ver¬ laut . Aber sie richtete sich sogleich auf . Sie hatte nicht
Lust, sich vor der anderen zu beugen.
standen hatte . Er war mißtrauischer. Das hohe Spiel,
um das jetzt in Jerusalem gespielt wurde, war noch nicht
Der König kauerte zwischen den beiden. Seine Seele
entschieden!
war zerrissener als je. Er fühlte , was in Bathsebas
Einmal , da Abisag die Folge der Audienzen schon Innerem oorgehen mußte. Ihr Anblick allein war ihm
bitter lang geworden, sah sie plötzlich ein hohes, hageres
schon Vorwurf und Qual . Aber damit mischte sich die
Weib auf der anderen Seite des Thronsessels stehen^ Freude an dem Neuen, was in seinem Tage blühte
. Er
Sie wußte nicht, wie sie hereingekommen war . Stark¬ ermanute sich auch. Er war noch der König und sein Ge¬
knochig. dunkel und schön von Angesicht reckte sie sich bot stand über den Frauen . So erwartete er, daß sie
neben dem Throne auf. Sie war nick)t mehr jung. Striche
sich ineinander finden würden, aber zugleich war er be¬
und Furchen gruben sich in Stirn und Schläfen. Ein
reit, 311 sprechen, wenn die Gegensätze, die in beider Hal¬
tung lagen, sich zu Worten formen sollten.
Ausdruck von Gram zuckte manchmal um ihren Mund,
„Du hast einen weiten Ritt gehabt ", fuhr Bathseba
und über ihrem schwarzen Haar war ein Schimmer
von Grau . Sie blickte aber herrisch
ruhig zu sprechen weiter.
über die Versamm¬
lung, und es schien Abisag, als hätten sich einige Köpfe
„Ich bin nicht müde", antwortete Abisag. Sie wußte
unwillkürlich tiefer gesenkt, seit sie heroorgetreten war.
nicht, wo oie andere hinaus wollte . Es schien ihr nur,
daß ein versteckter, mitleidiger Spott in ihrer Stimme
Dodais Tochter erwachte. Sie hörte kaum mehr, was
liege.
gesprochen wurde. Ihre ganze Aufmerksamkeit wurde
„Wie sollte man müde werden, wenn man so jung
von jenem Weibe in Anspruch genommen. Wer mochte
ist wie du ! Tagesreisen und schlaflose Nächte zählen
sie sein? Wie kam es, daß sie so frei dicht neben dem
nicht in deinen Iahren ." Bathseba schaute über Abisag
König stand?
hin, während sie so sprach. Dann ging sie, als habe sie
David schien sie anfangs nicht zu bemerken. Plötzlich
das nur so im Vorbeigehen hingeworfen, an ihr vorüber.
aber fuhr er zusammen, als habe er einen Peitschenschlag
erhalten.
Aber ^Abisag war es, als habe sie sie ins Gesicht ge¬
schlagen. Sie schaute sich um, hilflos , nicht wissend
Abisag gewahrte es. Sie ordnete die Decke auf
, was
seinen Knien. Sie wollte fragen , was ihm sei. Aber sie sie aus allem machen sollte. Hatten nicht die Worte des
fühlte mit Befremden, daß er auf ihre Anwesenheit nicht Weibes, die Blicke der Höflinge und Diener , wie sie sie
mehr achtete, als habe die Ankunft der anderen ihn mit vorher gemustert und wie sie jetzt auf ihr lagen , etwas
Gemeinsames. Aufreizendes, das Blut in die Wangen
Unbehagen erfüllt.
Treibendes
? War nicht selbst in den treuen Augen der
Zum erstenmal wendete das Weib sich jetzt ihr zu und Husim
ein
Schimmer wie von Mitleid und Entsetzen?
maß sie mit einem langen Blick. Das also war das
Sie wandte sich wieder dem König zu. Es war ihr, als
Wunder , das Ioab gesucht und gefunden hatte . dachte müsse
er ihr alles erklären.
Bathseba , und ihre Lippe kräuselte sich. Was von Ioab
Die
Vorhänge waren hinter Bathseba zusammen¬
kam, war ihr zum vornherein zuwider, aber die Klug
geschlagen
.
Und David begegnete Abisags Blick. Ein Alp
heit gebot ihr , abzuwarten . Abisags Anblick weckte in ihr fiel
von
ihm
ab. Da war wieder der Zauber von gestern.
halb Neugier, halb Verdruß . Beides dämmte sie ein.
Er
streckte
die
Hand nach ihr aus . „Setze dich zu mir ",
Schweigend wendete sie die Augen weiter in den Saal.
befahl er.
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über ihr selbst zu stehen, und doch lag in seinem Gesicht
die Reise und Entschlossenheit eines Mannes . Sie hatte
nie eine klügere Stirn gesehen. Die Art , wie das blonde
Haar glatt und weit daraus zurücktrat, verstärkte den
ge¬
Eindruck überlegener Schärfe des Geistes, den jene von
Zug
ein
zuckle
Mund
schmalen
den
um
währte . Nur
Strenge , so dast sie, die anfänglich eine Art bewundernder
Teilnahme empfunden, sich zurückgestosten fühlte . Und
unwillkürlich verglich sie Adonia mit ihm und daMe,
dah seine dunkle, stolze Gestalt ihr lieber sec als die
königlich freie dieses Jünglings.
„Ich grühe dich, mein Vater ", sprach Salomo den
König an. „Ich komme zu fragen , wie du geruht hast ?"
Das war seine Rede jeden Tag.
„Du siehst, ich bin weniger matt ", antwortete David
und mit einer Handbewegung gegen Abisag fitgte er
mit einem Anflug von Scherzen hinzu: „ Der Frühling
ist über Nacht gekommen."
„Ich will ihn dir zur Schwester geben" , fuhr er
weiter.
er
„Dies ist Salomo , mein Sohn ", erklärte
Abisag.
Abisag gewahrte , dast in Salomos Augen dasselbe
Licht war , das sie in denen aller anderen gesehen, eine
blankes Erstaunen.
zudringliche Neuerer und dann ein sie
grüstte Salomo
Es verstimmte sie aufs neue. Aber,
manch¬
gedankenlos
es
ein wenig herablassend, wie Zie
ihr
war
Was
ab.
sich
sie
mal Joel tat . Dann wendete
.
sie.
dieser Mann ! dachte
Salomo errötete . Er spürte, wie das Blut langsam
seinen Wangen
in ihm aufwallte und dann Heisterin die
Fassung . Er
verlor
Augenblick
brannte . Einen
ganzer Ehr¬
Sein
.
gekümmert
Weiber
um
hatte sich nie
! Er muhte
aber
geiz ying nach Lernen und Wissen. Diese
tat
Jugend
seine
, und
plötzlich an seine Jahre denken
ihm leid. Sie schmerzte ihn um dieses Mädchens willen.
Aber ebenso rasch schüttelte er das von sich.
„Ich komme auch, um Urlaub zu erbitten ", fuhr er
fort , ohne Abisag weiter zu beachten. „Ich möchte mit
Amram und Elieser, meinen Lehrern , einige Tage in die
Stille geben, dah sie mich prüfen ."
wendend,
„Geh , gewährte David , und zu Abisag sich
der
Herzen
dem
,
nach
Schüler
ein
lobte er: „ Dies ist
und
Salomo
an
unedernm
sich
erfreute
Meister ". Er
reichte ihm in aufwallender Befriedigung die Hand zum
Kusse.
Salomo dankte ihm. Er war eilig, aber er batte
Mühe , sich loszureihen . „Erlaube , dah ich mich schon
wieder entferne und mich zur Reise richte" , bat er , fast
widerwillig den König . Als aber David ihn mit einem
Kopfnicken entlassen wollte, . war ihm, als hafteten seine
Sohlen am Boden des Gemachs. Mit Gewalt zog es
seine Augen nach Abisag . Da ballte er die Fäuste und
meisterte sich. Fast plötzlich stürmte er hinaus.
Drallhen im Flur stand er still. Warum hatte er wie
ein kleiner Knabe nicht gewagt , diese Dirne anzu¬
sprechen? Er ärgerte sich über sich selbst. Zugleich aber
stand die Schönheit Äbisags größer und unerlebter als
je vor seinen Augen . Es fehlte nicht viel, dah er den Vor¬
hang der Tür noch einmal gehoben hätte , um sie noch ein¬
mal zu sehen. Mit zögernden Schritten entfernte er sich.
Drinnen sann David , der König , ihm nach, noch
immer schwankend zwischen Adonia und ihm, und doch wie
beruhigt , dast er Bathseba die Krone für Salomo
»
gelobt .
dast dieser gemacht ist, ein Reich zu
Kapitel.
du,
„Glaubst
Vierzehntes
führen ?" sprach er seinen eigenen Gedanken nach zu
„Prinz Salomo ", fliest Micha seinen Genossen an.
Abisag.
„Der König hat sich erholt ", gab Baesa - flüsternd
„Was wissen wir Frauen davon !" entgegnete sie aus¬
zurück.
Salomo war mit leichten Schritten von der Tür . durch weichend.
Da fühlte er aufs neue, wie arglos und weltfremd
die er hereingekommen war , gegen den Sessel des Königs
sie war.
vorgetreten . Er kam wie jeden Tag . sich nach Davids
„Du freilich nicht", erwiderte er mit zärtlicher Güte.
Ergehen zu erkundigen. Heute trieb ihn noch ein neues
Eine Weile verging . Ein Diener brachte Wein in
Geschäft. Man hatte die Dirne aus Sunem gebracht, kostbarer Schale und köstliche Früchte.
die Burg widerhallte vom Ruhme ihrer Schönheit . Er
David ah und trank und hiest Abisag dasselbe tun.
kam wie alle, sich selbst zu überzeugen.
„Auch Adonia wird kommen", sagte er dann, noch
Sein Blick traf Abisag.
grübelnd und kaum inne, dah er laut sprach.
Sie war erstaunt , betroffen . Von allen Menschen, immer
„Adonia ?" fragte Abisag , und der Wohllaut des
die ihr feit dem Wegzuge von Sunem begegnet, war dieser
ihm im Ohr . Es war ihr, als hätte pkötzder ungewöhnlichste. Er schien den Jahren nach kaum Namens blieb

„Was gafft i'br ?" fragte er dann zornig die Um
stehenden und winkte sie hinweg.
Alle, auster Husim, verschwanden mit der Geräusch¬
losigkeit jott (Sdjatten . So war immer ihr Aus - und
Eingehen.
„Wer ist sie?" fragte Abisag schüchtern. Von allen,
die gegangen, war es nur Bathseba , an die sie dachte.
Und David verstand sie. „Bathseba , mein Weib ",
gab er zurück.
Mitleid wuchs.
Abisag konnte es nicht helfen, daß ihr
seinem Weibe
m
uno
,
krank
und
Alt war der König
das Riffen
auf
sich
sie
lieh
war keine Güte ! Gehorsam
nieder.
neben dem Throne
„Lab die Dienerin sich neben dich setzen" , befahl
David.
Husim kauerte sich nieder. Sie sah erstaunt des
Königs ehrfurchtsvolle Güte . Eine Last wich langsam
von ihrer Seele.
David schlost die Augen . Er schien zu schlummern,
aber sein Geist ruhte nicht. Er dachte an das neue Mittel,
ein Leben hu fristen, das die Aerzte versuchten. Schön
war die Dirne aus Sunem und weist wie eine Lilie.
Selbst jetzt, mit geschlossenen Lidern , weidete er den Blick
, dah sie feinen Weg
noch an ihr . Er war auch glücklich
Hast seine zer¬
wustte.
er
allein
noch gekreuzt hatte ,
werde.
rinnende Zeit ihretwegen nicht stillftehendas
Gemach ge¬
über
bie
,
Stille
die
spürte
Abisag
. Noch
schlafend
König
den
glaubte
sie
Auch
.
war
fallen
Bath¬
an
Erinnerung
die
Gedanken
ihren
in
verwehte
gewesen
einst
sie
schön
wie
Und
!
war
sie
herb
Wie
seba.
sein mustte! Und die anderen streifte ihr Sinn , die . vor
übrigen.
David gestanden. Ioab und Eo-Iathar und diedurch
ihre
Da flog auch auf einmal ein anderes Bild
allen
ihnen
unter
nicht
Erinnerung . Adonia ! Er war
gewesen! Natürlich nicht! Wie sollte sie oerade hier ihn
finden ? Vielleicht war er fortgezogen, vielleicht — —
! Wer
— — — was nützte alles Raten und.ihrFragen
konnte
Herz
Aber
!
war
Adonia
wustte, wer und wo
dast
ihr,
in
etwas
flüsterte
Immer
finden.
nicht Ruhe
gewesen
Königs
des
Nähe
der
aus
Held
Adonia ein
sein müsse, wie Ioab selbst es war.
In diesem Augenblick beugte sich David wieder zu
ihr hinab . „ Wir haben ein Weilchen Ruhe, Abisag ",
sagte er. „Aber der Tag ist noch lang . Es werden noch
vrcle Menschen kommen. Ob du dennoch bei mir bleiben
magst? "
„Gewkst, wenn du es wünschest", antwortete Abisag.
Sobald er sprach, hatten sie alle anderen Gedanken ver¬
lassen. Nur der Wille , ihm zu dienen, halle noch Raum .!
„Später mustt du hinaus in die Gärten ", sagte
David . „Sic sind schön und still. Da sollst du dich er¬
gehen und an die Heimat denken."
„Ich will vor allem an dich denken"-, erwiderte Abi¬
sag. ..und bereit sein, wenn du mich rufst." einer sanften
Der König lauschte. Er fühlte sich von
Glut umhüllt , io als ob Abendlicht reich und gütig über
ihn hinströnrte. ..Auch du bist ein Garten " , sagte er zu
Abisag . „Es mustte wundersam sein, aus der Last aller
Pflicht cind aller Mühe sich in deine sanften Wege zu
verlieren ."
Eine Bewegung der Aerzte, die in einer entlegenen
störte ihr Gespräch.
Ecke ihres Wächteramtes pflogen,Mann
eingetreten war.
Dann gewahrten sie. dast em
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lich eine Cvmbel geklungen . War das der , den sie kannte '?
mit dem alle sie ansahen ? Warum war sie wie ge¬
Schon zweifelte sie nicht mehr.
zeichnet vor allen?
„Wer ist Adonia ? " wiederholte sie, hingerissen von
David stützte sein Kinn in die hohle Hand . Auf die
ihrer Neugier.
Lehne des Sessels gebeugt und die Augen auf Abisag
David hatte ihren ersten Ausruf kaum gehört . Erst
gerichtet , sann er vor sich hin . Ein Verdacht sprang in
ihre zweite Frage machte ihn aufmerksam . „ Du wirst
ihm auf : Wußten die beiden mehr voneinander , als sie
ihn sehen. Auch er ist mein Sohn ", antwortete er.
verrieten ? Aber er sah Abisags Blick groß , erschreckt und
wie
von heimlichen Tränen feucht an Adonia hängen.
„Vielleicht wäre besser, daß ich nur den einen gehabt
Es
war
kein Arg an ihr . dachte er. und er liebte sie mehr
hätte !" setzte er gequält hinzu.
denn je. „ Warum begrüßest du sie nicht?" sprach er zu
Abisag legte die Arme um die Knie und staunte vor
Adonia . „Es ist weniger frostig in dieser Burg , seit sie
sich hin . War er es ? dachte sie. Jede Sekunde jenes
eingetreten ist."
Zusammentreffens an den Hügeln war ihr wieder gegen¬
Etwas in seinem Ton bewegte Adonia . Es llang . als
wärtig . Sie hörte Adonias schwermutsvolle Stimme und
ehrte
der König die Sunamitin . Zum erstenmal erhob
sah ihn vor sich, als sei es gestern gewesen. Und
auch
er
den Blick zu Abisag . Dann erfaßte es ihn wie
auf einmal war ihr , es habe nichts anderes sie nach Je¬
ein
Sturm
. Aller Groll fiel von ihm ab . Er sog ihr
rusalem gezogen als er . Es schien ihr , als sei erst jetzt
Bild
in
sich
hinein . Das war sie noch! Ganz dieselbe
die Erfüllung dessen nahe , was sie von dieser Fahrt er¬
noch
wie
damals
! Nur noch kindlicher ! Noch schöner!
wartet hatte . War er es ? Er mutzte es sein! Nur so
Blau
,
wie
die
Flut
des Meeres an einem
heißen
erklärte sich Joabs
Unterwürfigkeit , so nur die Macht
Sommertag
blühte ihr Blick aus dem weißen Antlitz
seiner ganzen Erscheinung , die nicht die eines gewöhn¬
hervor . Die leise Traurigkeit , die darin lag . rührte ihn.
lichen Mannes war.
..Wie bist du hierher gekommen, Abisag von Su¬
Sie spürte das Klopfen ihrer Pulse . Kam er ? Kam
nem
?"
fragte er und reichte ihr die Hand.
er nicht ? fragte sie sich und lauschte hinaus nach dem
Sie
erhob sich. „ So kennst du mich doch noch", er¬
Nur.
widerte
sie.
„Du bist schweigsam, meine Tochter ", sagte David.
„Joab und Eb -Iathar
brachten sie" , erzählte der
„Vielleicht kenne ich deinen Sohn ", erwiderte Abisag
König.
leise.
„Geübte Jäger ", zürnte Adonia.
Aber noch ehe der König fragen konnte woher , schob
Davids
Stirn umflog eine Wolke . „ Neidest du mir
sich der Vorhang zurück, und Adonia trat ein.
den
Frühling
?
" entgegnete er mit klarer , strenger Stimme.
Ein , Fieber der Erregung , das ihn seit Tagen besaß, - „Nur
der
Leib
zerfällt . Die Seele der Greise ist die¬
machte chn unstät . Die Dinge begannen sich zu über¬
selbe,
die
die
der
Jünglinge war ."
stürzen ! Joab und Eb -Jathar halten mit ihm gesprochen.
Abisag
wendete
sich ihm zu. „ Ich bin gern ge¬
Er wußte jetzt, daß sie dein König eine Magd zugeführt,
kommen
"
.
sagte
sie
einfach.
„Ich liebe den König nach
die sein verrinnendes Leben aufhalten sollte . Es küm¬
meines
Vaters
Willen
."
merte ihn nicht, wer und was sie war und ob das Mittel
Adonia ließ sich ins Knie nieder und drückte sein Ge¬
fruchten , würde . Kaum , daß er des Vaters und seiner
sicht
in ihr Gewand . Dann bemerkte er, wie die Augen
Gebrechlichkeit noch gedachte. Sein Ende lag in den Ge¬
der
Umstehenden
aus ihren Höhlen lauerten . Die beiden
setzen der Natur . Er hatte begonnen , sich an den Ge¬
Aerzte
hatte
die
Neugier nach vom gerissen. Sie standen
danken zu gewöhnen , daß David bald nicht mehr sein
wie zwei Späher neben dem Sessel des Königs . Da
werde . Aber Joab hatte gesagt , daß die Entscheidung
warf er den Kopf zurück und erhob sich. Er streifte die
dränge , daß ein Teil des Heeres bereit ki : zu
ihm,
Heilkünstler
mit einem verächtlichen Blick. „ Die beider)
Adonia , zu stehen, wenn immer er das Zeichen gebe.
sind
besorgt
um dich, Vater , und furchten , daß ich zü
Und Bathseba wachte wie eine säugende Löwin und blieb
lange verweile . Ich sehe. daß du wohler bist als seit
nicht untätig . Salomo aber hatte beschlossen, mit seinen
langem . So mag ich wieder gehen, so du nicht anders
Lehrern ln die Einsamkeit zu gehen . Wer wußte , was
gebietest ."
das zu bedeuten hatte ? Es hieß , daß auch Zadok , der
„Besuche uns wieder , mein Sohn " , erwiderte David.
Priester, , Benaja . der Prophet Nathan und andere ihn
„Abisag wird sich freuen . — Ueber andere Dinge ein
zu begleiten gedächten . Es lag nähe , zu denken, daß große
andermal ."
Dinge sich vorbereiteten . Vieles lag auf des Messers
Adonia verneigte sich. Er war nicht zufrieden : die
Schneide - und Adonia war hier auf Kundschaft , wie
Unterredung hatte ihm keinerlei Kenntnis gebracht . Er
Salomo es gewesen war . Schon wollte er sprechen, da
wußte um nichts mehr als bei seinem Eintritt . Aber zu
gewahrte er das junge Weib an Davids Seite . Er blieb
allem
, was ihn beschäftigte , war ein Neues getreten,
einen Augenblick wie angewurzelt stehen. War es mög¬
das
ihm
die Gedanken von seinen Zielen abzog . Hundert
lich? Wie stürzende Mauern fiel es über ihn . Abisag,
Dinge
drangen
auf ihn ein, als er sich entfemte . Er mußte
wollte er schreien. Dann wuchtete die Wut in ihm auf:
mit
Joab
und
dem Priester sprechen ! dachte er. Vor
das war Joabs
Werk ! Er kannte keine Schranken , wo
allem aber mußte er jn sich selber klar werden darüber,
es galt , Pläne durchzuzwingen ! Aber dicht hinter dem
was ihn so im tiefsten aufwühlte , wamm ihm geschienen
heißen Groll stand ein verzweifelter Schmerz . Konnte
hatte , daß die Welt einstürze. als er das junge Weib
es sein: Diese dort , wunderhaft wie er keine vor und nach
neben dem König erblickt, und warum ihm jetzt leicht und
ihr gesehm und jener sterbende Greis!
weit zumut war , als sei ihm
sein Leben
neu
David gewahrte seine Ueberraschung . Sein Spürsinn
geschenkt.
war geweckt. Was war zwischen den. beiden ? dachte er.
Als er den Burghof überschritt , jauchzte es in ihm:
„Du bist erstaunt ? " sprach er dann Adonia an . „Auch
„Abisag ist da !" — „ Abisag ist da " , jubelte es in ihm,
die Sunamrtin
glaubt dich zu kennen. Tritt näher . Ich
als er. die Schritte verlangsamend , seinen Gemächern
bin neugierig , wo iljr euch begegnet seid."
zustrebte . Es war . als habe sein Ehrgeiz nie nach der
Adonia biß die Zähne zusammen . Hohn und Ver¬
Krone gestrebt . Er verlor es aus dem Sinn , daß die
achtung mischten sich in seine Qual . „ Ich ritt einmal
Ereignisse drängten . In seiner Seele spiegelte sich nur
durch die Hügel von Sunem " , sagte er mit erzwungener
das Bild derjenigen , die neben dem Sessel des Königs
Gleichgültigkeit . „ Aber das hat nicht Bedeutung . Cs
gekniet . Sie hatte ihn damals gerührt , als er ihr in den
gibt viele Weiber auf der Welt . Vielleicht war es eine
Hügeln von Sunem begegnet , aber die Erinnerung
an
>ie war im Wirbel der Ereignisse bald untergegangen.
andere , die ich sah."
„Es war keme andere " , sprach Abisag dazwischen. ' Jetzt schien ihm , als sei er blind gewesen, als habe er
Sie war nicht aufgestanden . Ihr Körper glühte . Es war.
das höchste aller Wunder erst erblickt.
Jäger
hatten
als habe sich ihr ganzes Blut mit einem Male entzündet.
Abisag verschleppt , sie in die Gärten der Lust getrieben,
Es war niemand und nichts mehr vor ihren Blicken und
wo Sünde war und Verachtung . Sie aber stand da,
in ihren Gedanken als er. Sie begriff nicht, warum er
arglos , wie ein Kind . Ihre Unschuld umwallte sie gleich
sie nicht aufhob und leise und gütig zu ihr sprach wie
einem Kleide aus kühlem Schnee . Andacht ergriff einen,
damals , da er neben ihrer Eselstute geschritten . Dann
wenn man sie sah!
erschrak sie tiefer . Hatte nicht auch er den seltsamen Blick,
(Fortsetzung folgt .)
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DIE ZWILLINGE

Pfeilgeschwind steigt ein Vogel hoch und verschwindet
in den Lüften . Abraham kann seine Äugen nicht von diesem
Schauspiel wenden . Wenn auch er sich in die Lüfte
Line Legende von M . Eifeirftadt.
schwingen könnte ! Iizchak wieder fragt ununterbrochen:
Der Herr in den Himmeln entschied, datz Radel , die
Vater , wie groß ist die Entfernung zwischen diesem Vo¬
Frau Iosefs , Zwillinge gebären solle. Der Engel des
gel und der Erde ? — und dem Himmel ? . . .
Lebens übernahm diesen Befehl und machte sich daran,
Wenn die Wolken sich am Horizont sammeln , wenn
ferne Pflicht zu erfüllen.
das Gewitter ausbricht und der Regen in Strömen fällt,
schlägt das doppelte Herz Abrahams
Ungeheuer war die Aufgabe , zu der ihn der Herr
zum Zerspringen.
Er ist aufgeregt und entzückt, beides gleichzeitig. Iizchak
ausersehen hatte . Mit der Geschwindigkeit des Gedankens
stellt sich ans Fenster , verfolgt mit seinen Augen jeden
durcheilte er das Weltall von einem Ende zum anderen
Blitz
, hört begierig dem Rollen des Donners zu. Er
und säte überall Leben . Er mutzte ohne Unterlatz arbeiten,
gehorcht seinen Eltern nicht, die sich ärgern , wenn er am
| damit das Werk des Tvdesengels nicht das MenschenFenster
steht.
j geschlecht vernichte.
Abraham
kennt kein größeres Vergnügen als den
Von Müdigkeit zerbrochen, gelangte er in das kleine
ganzen
Tag
auf
den Knien feines Vaters obei; seiner
Häuschen , wo die Zwillinge geboren werden sollten , und
Mutter
zu
sitzen
und
sie zu umarmen . Wenn er, die Augen
in der Eile beging er einen Fehler : dem einen von den
schließend,
seinen
Kopf an ihre Brust lehnt , ist er am
beiden gab er zwei Herzen , dem anderen aber zwei
glücklichsten
.
Iizchak
verspottet seinen Bruder und ruft:
Hirne . So kamen bald darauf zwei Brüder zur Welt.
Faulpelz
!
Komin
'
doch,
dir die neuen Telegraphenstangen
Der eine mit doppeltem Hirn , der andere mit zwiefachem
ansehen . die sie in der Straße
aufgestellt haben . . .
Herzen.
oder die neue Nähmaschine , die der Schneider bekommen
Ihr Aeutzeres war in allem dem anderer Kinder
hat . Sie hat so viele Triebfedern und Räder , komm!
ähnlich, und nichts verriet den Irrtum , der dem Engel
Iizchak ist kein Freund von Liebkosungen . Er kann
unterlaufen war.
es nicht ertragen , wenn man mit sanfter und weicher
Stimme zu ihm spricht. Wenn seine Mutter ihn bittet,
Sieben Tage nach ihrer Geburt gab man ihnen
nicht wieder zum Schneider zu laufen oder sich wenigstens
feierlich die Namen , die sie durch ihr ganzes Leben tragen
sollten : Abraham und Iizchak . Sie sahen einander so nicht zu sehr der Maschine zu nähern , hält er sich die
ähnlich , datz es unmöglich schien, sie voneinander zu unter¬
Ohren zu.
scheiden.
Jetzt gehen die beiden Brüder in die Schule . Iizchak
widmet
sich vollständig dem Studium
der Mathematik
Trotzdem konnte man schon von ihrer Geburt an
und
will
nicht lesen noch schreiben lernen . Abrabam wieder
beobachten , datz es nichts Gemeinsames zwischen ihnen gab,
liest am liebsten Verse . Alles andere vergißt er rasch.
und es war oorauszusehen , datz sie jeder ihren eigenen
Weg gehen würden . Iizchak , der doppelten Verstand besaß,
Nun sind sie groß geworden . Von ihren Eltern
liebte es. alles aufmerksam zu betrachten , was ihn umgab.
haben sie ein reiches Erbe erhalten . Das Haus Abrahams
Wenn ein Geräusch bis an ihn herankommt , öffnet er seine ist weit geöffnet für alle , die Not leiden .
Er gibt
großen Augen und spitzt die Ohren . Es sieht aus , als wolle
jedermann , was er besitzt, ohne zwischen den Guten und
? er wissen, woher der Klang kommt . Ganz anders ist es mit
den Bösen zu unterscheiden , zwischen den Ehrlichen und
Abraham — das geringste Geräusch jagt ihm Angst ein
den Unehrlichen . Seine Diener mißbrauchen seine Güte,
und treibt Tränen in seine Augen.
seine Verwandten
berauben ihn seines Reichtums . Bald
wird er vollkommen verarmt sein. Die llnfolgsamkeit
Wenn die Ellern mit den Kindern spielen, die Trommel
seiner Kinder macbt seine Not vollkommen , und so stirbt
schlagen oder auf der Sackpfeife blasen , beginnt Abraham
er arm . einsam und verlassen.
zu tanzen , während Iizchak ihnen die Instrumente aus den
Iizchak unternimmt
nichts , ohne zuvor genau seine
Händen reißt und sie zerbricht . Er will unbedingt wissen,
Aussichten
berechnet
zu
haben
. Wenn er einen Bettler
was diese eigentliche Musik hervorruft.
an der Schwelle seines Hauses sieht, fragt er sich zuerst:
Wie ist er in diese Lage gekommen ? Es ist seine eigene
I Ewige
Iahre
gehen vorüber . Abraham pflückt mit
Schuld , schließt er immer . Sein Reichtum wächst, aber er
wundert feine Schönheit , atmet seinen köstlichen Duft ein.
macht ihn nicht glücklich. Er verbringt sein ganzes Leben
in der: weiten Hallen seines Hauses , in denen niemals der
den Blüten
die Blumenblätter
( Iizchak
Vorliebe dagegen
Blumen reißt
, bindet
sie zu einem
Strauß und aus.
be¬
durchforscht den Kelch und sieht, wie sie wachsen und
Klang einer menschlichen Stimme zu vernehmen ist. Die
zugrunde gehen.
Menschen weichen ihm aus und finden keinen Gefallen
an
ihm , denn er hat zuviel Geist und kein Herz . So
Abraham beobachtet , wie die Fliegen sich im Zimmer
strrbt
er noch einsamer und verlassener als sein Bruder.
tummeln , und das Summen ihrer Flügpl macht ihm
Freude . Iizchak denkt nur daran , wie er eme von ihnen
Beide erscheinen vor dem Gerichte des Mlerhöchsten
fangen könnte , um den Bau des Körpers , die Form des
und werden für schuldig befunden : Man wirft dem einen
Kopfes , die Länge der Beine zu prüfen . Manchmal reißt
die mangelnde Vernunft vor , dem anderen seine Herz¬
losigkeit.
er seinen Opfern grausam die Flügel aus — begierig,
zu beobachten , wie sic sterben und zur Erde sinken'.
Aber der Engel . der Gerechtigkeit legt sich ins Mittel:
Abrahams Augen füllen sich mit Tränen , wenn er ihm
..Gerechter Richter , spricht er, richte nicht zu streng . Wenn
zusieht.
sie gesündigt haben — es war nicht ihre Schuld . Der
eine hat sein ganzes Leben durch mit zwei Herzen und ohne
Eines Tages wandern die beiden Brüder mit ' ihrem
Hirn gelebt , dem anderen aber wurde zweifach Verstand
Vater im Walde . Abraham singt und springt den Weg
voraus , seine Augen leuchten vor Freude darüber , daß .zuteil . doch vergaß man , ihn auch noch mit einem Herzen
zu bedenken."
alles um ihn herum so schön ist. In den Lüften ziehen
die geflügelten Sänger ihre Kreise . Iizchak bestürmt seinen
Da ertönte die Stinune
des Allmächtigen : „Ia!
Sie haben genug gelitten in ihrem Leben ! Lasset sie in
Vater mit Fragen : Wie heißt der Vogel , der auf diesem
das Paradies
Baume sitzt? — Warum ist hier ein Wald und dort unten ein
einziehen !"
Feld ? — Wie lät man Getreide ? — Wer hat diese
Autorisierte Uebersetzung aus dem Französischen
Bäume gepflanzt?
von Karl Baum.
VerautvortÜeber Redakteur: Dr. Heinz Casp&ri. Druck und Verlag; ALLeaemann
, Hamborg 36.
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Um den alten Glauben

denkt er, fo war ich auch einst: aber das ist lange ,
lange her . Neugierig beugt er sich über die Schulter sehr
des
Alten . Seltsam — er sieht es jetzt ganz deutlich: das
Roman von Lcvy Grunwald
Autorisierte Uebersetzung aus dem Holländischen von Heinz Caspari
Blatt , das vor ihm ausgeschlagen liegt, ist — ist — o
8) Copyright J929 by J . H. Joachimsthal, Amsterdam
Gott , er erschauertim Traum , den er träumt im Toten¬
hause
auf dem Begräbnisplatz zu Huisduinen — ist
nruhig bewegt sich Arth «t im Schlaf in dem ver¬
der
Abschnitt
„ Ausmtz" . . . Ist die Krankheit denn
witterten . alten Totenhaus , und mechanisch murmelt
überall
?
Ist
das
- Leiden denn unheilbar ? Trägt er es
er. wie in Verzweiflung : „Weg , weg, außerhalb des
mit
sich
,
wohin
er
kommt — tragen denn alle Juden
Lagers !"
den Aussatz mit sich, werden denn alle als Verachtete
Doch sein Traum dauert fort . . .
aus dem Lager der Menschen geworfen?
wundert sich, daß der alte Russe nicht merkt,
Er ist jetzt nicht mehr in Jerusalem . Schon vor langer, daß Er
er
dicht
neben ihm steht. Er sieht doch deutlich,
langer Zeit hat er die Heilige
wie ein Schauer durch die Seele des
pnyvyvfvi
|
nryyy
>
f
»
vytf ^ ivyvyY ^
Stadt der Juden verlassen. Jahr¬
<y
z
Alten
fährt , als der Junge
die
hunderte . viele tausend Jahre sind
:
Worte
ausspricht. Michuz
lema*
vorbeigeeilt . . .
: chane . Er soll außerhalb des LaPsalm
Und wieder sieht er sich selbst in
z
gers wohnen . . .
feiner Vision . . . .
i Und tausend Wälder rauschen oft
Und Arthur begreift : auch hier
Noch immer schweift er durch die £ ln mir zu einem Psalm zusammen,
3 ist folternde Unsicherheit. Auch die¬
SBelt., Mutlos
ser russische Jude weiß nicht, ob
schleppt
sich
vor- £ Ond was sie einst durchbebt, durchhofft,
wärts
von Stadt
zu er
Stadt
, 'von
die Plage des Aussatzes im Anzug
(Zewinnt hier Segen und Verdammen,
Land zu Land . Zweitausend Jahre
ist. Still starrt der Jude auf das
öewinnt die stärkste Rlanggeftalf
dauert sein Manderzug . und kein
vergilbte Buch, das Buch, auf das
► Und überrauscht die ssldlerschreie.
Ende ist abzusehen.
auch Arthurs Vater fo stolz war
Jetzt ist er in ein großes , aus¬ f In meinem Psalm rauscht jeder Wald
— fo stolz, daß er seinen Sohn
gedehntes Gebiet gekommen: un¬
aufschauernd seine Einzelweihe.
um
seinetwillen verstieß, weil dieser
bewohnt, unfruchtbar
und
wüst
die
Gesetze
des Heiligen Jaumkipstreckt es sich vor tfym aus . Der ! Oie - türme
werden
meinem
pur
Lied
übertreten
hatte . Der alte
Aussätzige, der aus der Heiligen
* Beglückte
russische
Jude
,
o
,
Wunder
, fühlt , wie
jauchzende
Stadt ausgestoßen ist. verfolgt trau¬
Seschwister;
sein
Vater
—
In
in
meinem
seiner
Psalm
Seele lo¬
rig und müde -seinen langen Weg
hineingekniet
dert
auch
heilige
Liebe
für das
außerhalb des Lagers der Menschen. £ ist »hr Sebet ^und ,hr SeNüster.
Buch:
aber
das
,
Antlitz,
das
er in
Er ist ermattet und der Weg ist noch } Und wenn das Meer zu
Hymnen schwillt < feinem Traum anschaut, ist düster.
so weit, so endlos.
Und wenn ihm wund die Wälder sterben
Und Arthur Roos , in seiner Vi¬
Plötzlich erblickt er am Horizont
Hus meinem pfalme braust und brüllt
fion das Gesicht des russischen Iuein kleines Dorf . Aengstlich r>-?'cht
Vas Jubellied , das Lied der Erben.
1 den näher betrachtend, sieht darin
er den Menschen aus . die er ' '*ft.
*
einen Ausdruck von Verzweiflung.
artur Sitbergleit
Die Sprache , die sie spreche . ist
Als er in die Seele des Alten schaut,
ihm nicht unbekannt. Er kennt alle
Sprachen — alle Länder haben ihn ‘ ■f . f ■ * . * , * k * ii * * * . * i * ‘ * ii * i‘* t * ‘ * i * * * , * » * ii * iJ bemerkt er, daß dieser durch densel¬
ben folternden Gedanken, durch die¬
auf seinen endlosen Irrfahrten ausgenommen und wieder
selbe marternde Ungewißheit gepeinigt wird, die vor
ausgestoßen . . . Es ist ein russisches Dorf , murmelt
tausenden von Jahren seine Seele schmerzte, sein Glück
der Aussätzige. Und wieder überfällt ihn Angst
—
vernichtete.
Als man ihn vor den Priester führte , als
martert ihn schmerzliche Unsicherheit, foltert ihn aufs
der
Aussatz
im Anzug war, als er ängstlich abwarten
neue der Gedanke: wird es auch hier, wie er schon seit
mußte,
ob
das
Urteil fein würde : „ Weg — fort aus
zweitausend Jahren hat hören müssen, ihm in den Ohren
dem
Land
.
Fort
,
fort michuz lemachane . ..
klingen: Weg. fort . Unreiner : weg, Paria , fort , michuz
lemachane — äußerste" oes Lagers !?
Er sieht deutlich alles , alles .in seinem Traum.
Zögernd betritt er das Dörfchen.
Er -sieht die marternde Ungewißheit, er sieht die
" *
*
folternden Gedanken, die den armen Russen in der
In der stillen Dorfstraße steht ein baufälliges Häuskalten Ueinen Kammer quälen. Sein durchfurchtes Ge¬
sicht spricht von Leiden, seine schwarz umränderten Augen
ist
Bei
dem
ärmlichen
icht Der
blicken
einerAbendschatten
ängstlich. Ein Blutgeruch hängt über dem Lande . . .
flackernden Wachskerze fitzt ein ch'^ r. rus¬
Pogrome
rasen durch das Riesenreich. Wann ist die
sischer Jude über ein Buch gebeugt. Neben ihn? .tzi ein
kleiner Junge , der mit feinem Fingerchen
Reche
an
'
ihm?
Stille
herrscht in dem Kämmerchen —
Worte in
eine unheilvolle, beklemmende Stille.
dem Buche zeigt und mit seinem kindlichen Stimmchen
die hebräischen Worte leise . oorliest.
Plötzlich -schreckt ihn wüster Lärm auf. Der Pöbel,
Arthur Roos , der Seminarist , sieht sich deutlich
angefeuert
durch die Polizei , zieht durch die Straßen
in feinem Traum . Was für ein lieber kleiner Kerl.
und fordert den Tod jedes Juden . Knirschend,
ktcv»

U

ten
.

Blatter

gefallen
.

für Erziehung und Unterricht ": Siehe Seite 1743 und 1744!

i ein, Und alsGreis
chend nicht
fliegt

die

Tür
auf und die wüste
noch Kind
verschonend.

dringt
sie fort sind, ist es wieder totenstill in
dem Kämmerchen
. Das liebe Kindchen
, das mit seinem
hellen, lustigen Lachen die Sorgen seines Vaters ver¬
trieb. liegt
Horde

trennt sie von der Freiheit, vom Glück
, vom Lager
der Menschheit. . .
Doch siede— wieder wird sein Herz von Höllenvein
versehrt: wieder erschauert Arthur, als er das
Leiden
seiner Volkes anschaut in iener entsetzlichen Vision
, die
ihn heimsucht
. Ein Mann tritt auf die Verbannten
zu.
Halt! Zurück! Michuz lemachane! Kein Platz ist für
euch im Lande der Freiheit! Ihr seid
arm — ihr
habt Trachoms . . . Zurück! Hinaus auszu Amerika!
Rauhe, ratlose Schreie schrillen auf. Arthurs Herz
wird dadurch zerrissen
. Es ist, als verzehre ihn
Gewistensqual der Seelen im Gehinnom. Eine die
bleierne
Lähmung bemächtigt sich seiner. Weg — weg!

mit geschlossenen Augen m einer Ecke des
Raumes — bleich
, tot. Die Frau des Hauser ist
aeschleppt worden — entehrt. Ein Jude ist ja mitkein
Mensch in Rußland. Er gehört nicht dort hin. Weg,
weit weg außerhalb der Stadt — da mag er leben.
Er ist ja unrein, aussätzig
. Also fort aus dem Gemein¬
wesen
, denn seine Gegenwart bedeutet Ansteckungsgefahr.
Als Paria wird er ausgestoßen
, als Parasit ausgerottet.
Er ist wie ein Aussätziger
! Weg, weg also aus Moskau,
*
fort aus der Heiligen Stadt . Vorwärts, verladt das
heilige Rußland!
Die Vision ist noch nicht verschwunden
, bleibt fie¬
Michuz lemachane! Verflucht
, außerhalb des La¬ bernd in seinem Unterbewußtsem
.
stets
ihre
Gestalt
wech¬
gers — verflucht
selnd . . . Der Abtrünnige, den Trupp der Verbannten
, unrein! Verflucht
,
aussätzig
sind
die
die Juden im Golus.
betrachtend
, fährt mit ihnen zurück über die unzuverläs¬
sige Wasserfläche
Unruhig bewegt sich Arthur Roos. der Abtrünnige,
. Arthurs Seele
immer und
im Totenhause. Doch er erwacht nicht. Fortwährend überall unsichtbar mit ihnen mit .schwebt
.
.
wechselt die Vision, die ihn in seinem Traumgesicht nicht
Sie landen in einem Hafen. Er erkennt diesen sehr
verlädt.
gut: es ist der Hafen von Huisduinen.
..
Still, unbemerkt
, trübe und düster folgt er der
Dies ist das Land der Freiheit! jauchzen die Ver¬
endlosen Reihe verjagter Juden. Sie scheinen ihn nicht bannten. Doch Arthurs Herz bleibt
trüb und düster.
zu sehen: von ihrem
eigenen Leid erfüllt, scheinen sie Sie stehen vor der Synagoge.
Draußen
wütet der grau,
seiner Gegenwart si^ nicht bewußt zu sein: doch er sieht
same
Winter.
Die
graue
Schneeluft
verdunkelt
alles.
deutlich dre ermatteten Männer und Frauen, die müh¬ Aber im Herzen
der Verbannten ist Friede . . . Sie
sam ihre weinenden Kinderchen tragen. Als das Morgen¬ treten in
die Synagoge . . .
licht schimmert
, der Tay anhricht, jammern die Männer:
Er
allein
bleibt draußen — er ist der einzige Aus¬
ach, wäre es doch wieder Abend! Wäre doch dieser sätzige
,
der
übrig
bleibt. Er hört das heilige Lecho Daudi
Tag. der voll Elend sein wird, nur erst vorbei! Als jauchzen
.
Doch
seine
Seele bleibt umdüstert. Raaw loch
die Abendschatten fallen, zerreißen die Klagen der Frauen
schewes, du hast lange
seine Seele: Ach, wäre es doch wieder Morgen, rufen
im Tale der Schmerzen
geweilt, jauchzt das Liedgenug
ermutigend
dem Verbannten
sie, wäre doch die Nacht, die voll Schrecken
auf uns zu: die Herrlichkeit Gottes ist dir erschienen!
Ausgestotzene
, Unreine herniederbricht
, nur erst vorbei!
Ein alter Mann mit betrübtem Gesicht tritt aus der
Und dann ringen die Verbannten, die Aussätzigen,
Synagoge
. Der Abtrünnige erschauert. . . Vater, Vater!
die aus dem Lager der Menschheit Ausgestoßenen in
will
er
rufen:
doch er kann
wilder Angst die Hände. Da war es Arthur Roos. gen.
Schrei herausbrinSeine Lippen bewegen sich:keinen
aber
kein Laut entflieht
dem Abtrünnigen, als durchlebe er die Hölle —
die seinem Mund. Er ist verflucht. . .
Hölle der Tauchocho . . . Doch vorwärts — immer
Er
ist noch der einzige
Aussätzige unter den Juden: mit Entsetzen
steht er, wre
vorwärts stolpern die Verfluchten von Stadt zu Stadt , von sein
Vater
die
Verbannten
mit
sich
führt
in
fein Haus.
Land zu Land. In langen Reihen — mit wüst wachsendem Die große
Tür
öffnet
sich
.
Alle,
als
wären
sie seine
Haupthaar. Das Land, das sie.vertrieb das Land, dar- eigenen
Kinder, treten sie ein, um gespeist und gelabt
« innen sie geboren, die Gräber ihrer Lieben
verlassen sie
zu werden. Er sieht, wie sein Vater den Aussatz ver¬
auf ewig.
treibt.
Uno der Abtrünnige grübelt: die Juden sind wie ich Gott als wäre er Moses, der einst, im grauen Altertum.
anflehte, den Aussatz seiner Schwester Mirjam zu
selbst. . . Sie sind von ihrem Vater verflucht
,
den
sie
heilen
. . .»
in Erez Israel verlassen haben wie ich den meinen.
Mirjam
— Mirjam! Großer Gott — jene Mirjam
Wie ich, missen sie nicht, wo sie ihr müdes Haupt
war
eine
heilige
, reine Frau gewesen. . . In seinem
niederlegen sollen: wann der endlose Tag voll sengenden
Leben
war
auch
eine Mirjam gewesen— eine Schwester,
Sonnenbrands der kühlen, kalten, düsteren Nacht Platz die er noch lieb hatte,
und die aussätzig
, unrein wurde—
macht. Wer will mir — wer will dem jüdischen Volk
sich
mit
Schande
und
Unehre beschmutzte
Obdach bieten? Wer will Aussätzige beherbergen
...
? Dome!
Mit einem harten Poltern
fällt
die
Tür
tomei! Michuz lemachane. Außerhalb des Lagers
der
Vaterhauses ins Schloß. Der Abtrünnige allein seines
Menschheit— ins Land der äußersten Finsternis mit den
steht
noch draußen. Jetzt weiß er es sicher
: er ist der einzige
Parias!
Aussätzige
, der immer unrein bleiben wird — für immer
Vorwärts, vorwärts wandert die Truppe, und der aus
dem
Lager der Juden gestoßen
, für immer ver¬
Abtrünnige folgt ihr, wohin sie auch irrt. Sie kommen
flucht sein, nimmer aus dem Tal der Schmerzen sich er¬
durch Länder, wo große Flüsse sich winden. Arthur sieht heben
wird: der immer als Unreiner weiter rrren wird.
sie deutlich
: er erkennt sie an ihrem Lauf —- es sind Er und
Mirjam!
lemachane! Beide tomei,
Donau und Rhein. Auch hier brennt Rassenhaß
. Michuz beide unrein — fürMichuz
immer, bis in endlose Ewigkeit
lemachane! Fort, außerhalb des Lagers!' Keine jü¬ verflucht . . .
dischen Offiziere in der Armee, keine jüdischen Studenten
Mit einem durchdringenden Venweiflungs- und Ent¬
auf unseren Universitäten— sie würden
sie
verunreini¬
setzensschrei
erwacht ArtWr Roos. Der schreckliche Spuk
gen! Weg — tomei, tomei!
ist
zu
Ende.
Er ist wieder zur Wirklichkeit zurückgekehrt.
Weiter, immer weiter ziehen die Aussätzigen
.
Für
Er
ist
in
der
Leichenhalle zu Huisduinen
. Entsetzt blickt
die Unglücklichen gibt es keine Ruhe . . .
er um sich her. Grell blitzt das Geschehene
wieder
Endlich kommen sie in eine große Hafenstadt
in sein Bewußtsein
.
.
Es
Un¬
war
ein
Traum
—
«in
abzähligen Schiffe liegen auf der Reede. Auf einem davon
scheulicher Traum, schrecklich und Entsetzen erregend
.
Er
fahren die Verbannten über einen großen, ausgedehnten schaudert
dann schreit er leidenschaftlich
^ stöhnend
, wre
Ozean. Sie fahren dem Lande der Freiheit entgegen! zu Tode: verwundet
, daß es jammervoll über die stillen
Jetzt kommt das Ende ihres Elends! Jetzt wird man Gräber ^ er
Juden
hintönt: Großer Gott — mein
sie nicht vertreiben: hier kennt man keinen Aussatz. . . Traum War Wahrheit
. Ich bm verurteilt, ms Golus
Frohe Rufe steigen aus dem Munde der Verbannten zu gehen — nie wieder hierher
zurückzukehren
. Selbst
empor. Dort ist die Freiheitsstatue — dort beginnt in meinenr Traum blieb das Haus
meines
Vaters
Är
das neue Leben!
mich verschlossen
. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr.
Ich bin verflucht wie Kajin, verflucht wie der Aussätzige,
Und der Abtrünnige sieht gespannt zu.
der
ferne Krankheit als Strafe für ferne Treulosigkeit
Das Schiff liegt still. Der Anker fällt mit' lärmend¬
tragen
. Verflucht! Verflucht!" -Wie . waWinnig
ruckenden Bewegungen
. Nur eine kleine Laufbrücke noch gellte ermuß
es hinaus. „Für mich bleibt
allein Mirjam

übria . Miriam , die Unreine. Nttrjam , die mit einem
Christen entflohen ist — Mirjam , von der Welt
achtet. Wo in der Welt du dich auch befinden magstver—
ich, dein Arthur , werde dich zu finden wissen."

„Verbrecher ! Bist du stille. Weib — schweig, die
Wände haben hier Ohren !" donnerte der Mann sie
an . „Kein Wort mehr, alte Heulsuse! Wenn du
daß es genügt, mit Lamentatschonen Kost und denkst,
Losch)
»
zu verdienen, und in Tränen zu zerfließen — wenn du
denkst, daß die Bande sich damit begnügt, dann irrst
Im fahlen Morgenschkmmer. im Grauen
Tages¬ du dir gewaltig
. Jetzt muß Schluß fern mit die Fröm¬
anbruchs, wankt der atte Samuel Roos , des
nach einer
unruhigen , schlaflosen Nacht, in die jahrhundertealte Syn¬ melei. Wir durchschauen dir all lange. Der Lahme
hat schon mehr als einmal gesagt: ich glaube, daß die
agoge, um dort in Fasten und Beten den heiligen
dumme Sien ein falsches Fischchen aus dem Wasser ge¬
Iaumkippurtaa zu oerbnngen . Innerlich wird fein Herz
zogen
hat : sie hätte besser getan, die Iudendeern nur
zerrissen, quält ihn tiefe Neue, weil er am 5*ol Nidregemächlich
schwimmen zu lassen — viel besser, als sie mit
Abend seinen einzigen Sohn für ewig verstoßen hat:
große Kosten hierher zu transportieren . Das Mädchen
doch als er seinen Platz auf der Bima eingenommen hat,
bemerkt keiner, der Juden eine Veränderung in seinem gehört nicht zu uns : wir haben da nur Last von : die
wird dich und mich und die ganze Bande bei die Po¬
Gesicht. „Er ist aus Stein , der alte Roos ", murmelt
lente
anoringen . Das sagte er — das sagte der Lahme.
Simon Noekoet. „ Großer Gott — fein einziger Sohn,
Was konnte ich antworten — er hatte ja recht! Sien
und das am Grotzen Versöhnungstag !"
hatte dir nu mal hierher gebracht, und hier im Haus
Mit wehmütig-zitternder Stimme beginnt Rabbi Roos
muß man mit den Wölfen heulen oder —" wieder
das Morgengebet . Tief bewegt blickt er durch die ver¬
blickte er die arme Frau wild und drohend an — „ oder
witterten Fenster der Schul nach Osten, wo die Sonne
du
kriegst doch noch Gelegenheit, zu schwimmen. In
wie ein feuerroter Ball am Himmel steht. Dann sieht
Holland
sind genug Grachten, und dunkle, stille Abende
er auf einen leeren Platz in der Synagoge — einen Platz,
auch
.
.
.
Niemand weiß, daß du hier bist — niemand
wo einst ein kleiner Iunge . mit seinem Bar mizwoh-Tallis
wird
dich
vermissen
. . . Du kommst nicht lebendig aus
umhüllt , stand — und dann durchdringt es ihn scharf,
die Tür raus , ohne daß dir immer ein Mitglied der
daß sein Sohn , seine Hoffnung für immer untergegangen
Bande folgt . Erst wenn du arbeitest, genau wie die
ist — und mit tränenumflorten Äuaen , voll Verzweiflung,
andern , dann kannst du frei ausgehen, denn dann sind wir
fängt er das Morgengebet an . Aber voller und kräf¬
nicht mehr bange vor dein Verrat . Wer Butter auf 'n
tiger . in beruhigender Hingabe , endigt er: „ Und
Er ist
mein Gott und mein lebendiger Erlöser , mein Fels im Kopf hat . muß aus die Sonne bleiben. Und wenn
du erst 'n paar mal eine tüchtige Sore (Beute ) stibitzt
Schmerz, zur Zeit der Not.
hast,
dann wendet sich das Blättchen — dann wirst du
Und Er ist meine Fahne und Zuflucht mir am
es
zuletzt
gewöhnt. An alles gewöhnt man sich. Selbst
Tage , da ich Ihn rufe.
an
ein
paar
Jahre in Nummer Sicher. Das ist eben
Der Ewige ist mit mir : ich fürchte mich nicht."
das
Risiko,
und
das mutzte für das Fach übrig haben.
Und während der alte Roos das heilige Morgen¬
Komm,
sei
nicht
doof — gib mir die Sore . Ehrlich
gebet rtzitiert , nimmt der Sohn , der Abtrünnige , auf
wollen wir alles teilen . .
dem stillen, verlassenen Friedhof seinen
auf,
Nagel versuchte jovial zu tun : doch schweigend, mit
wirft einen letzten Blick auf die Gräber Reisekosfer
und eilt fort.
gesenktem Kopf, sitzt die Frau da, das reizt den Wüstling
bis zur Raserei. „ Zum Donnerwetter , raus mit die
^rapttel XVIII.
Sprache , blöde Schickse! Sag ' was . Gib die Beute
raus — liefere ab, was du gestern bei dem Volksauflaus
Dir Ä^ Lubrrhohlr
Im duntlr
» 2Kmfl * tbam.
dem Kerl so geschickt aus der Tasche geholt hast . . .,
In einer jener sonnenlosen Sackgassen, verdüstert
Hör ' auf mit dem Greinen — du bist nicht
so brav , wie
durch die Mauer einer Kaserne, sitzt eine ärmlich gekleidete
du
tust.
Du
willst
nur
immer
altes
für
dich
behalten.
Frau auf einem wackligen Stuhl . Ihr gegenüber steht
Hat der Lahme nicht zu mir gesagt, die Iudendeern
ein schwerer, stämmiger Kerl . Wüst und drohend schlägt tut
, als ob sie so'n unschuldiges Täubchen war ', aber
er mit der Faust auf dm Tisch.
du
ihr sehen müssen, wie sie den Beutel mit
„Ich sag' dir, daß ich da jetzt genug von Hab' — Geld,hättest
als
sie
ihn erst mal zu packen hatte , verbarg!
gmug ! Dein Geflenne und Eegreine hängt mich zum
Wo
ist
das
Geld
geblieben — wo ist der Beutel ? Ver¬
Halse raus . Du arbeitest mir. dem Lahmen, der alten
fluchtes
Weib
!
Gib
die Füchse raus , oder . . ."
Sien und der ganzen Nagelschen Bande entgegen. Und
Mit
einem
grausamen
Zug im Gesicht ergreift er ein
weshalb ? Wenn wir nicht gewesen wären , wärst du
Messer.
das
auf
dem
Tisch
liegt , und tritt drohend damit
längst mausetot . Warum widersetzest du dich uns ? Zum
auf
die
Frau
zu.
„Bei
allen
Teufeln , sprich, oder . . ."
Deubel , red', Weib — hör ' auf mit deinem Geheul !"
Ein
hartes
Licht
erscheint
in seinen Verbrecheraugen:
Schweigend sah die Frau vor sich hin, was die Wut
doch
furchtlos
blickt
die
Frau
ihn an . „Töten Sie
des Mannes bis zur Raserei anstachelte. „ Aha ", brüllte
mich
—
töten
Sie
mich
,
Nagel
.
Ich
werde den Himmel
er, „die Dame beliebt nicht zu antworten . Sie ist zu. anflehen,
Ihnen
die
feige
Tat
zu
vergeben,
weil sie
fein für Nagel . Zum Dank dafür , daß Sien dir das
mich
von
einem
Leben
befreien
wird
,
vas
eine
Qual
Leben gerettet hat — zum Dank dafür , daß die Bande
für mich geworden ist!"
dir ein Dach überm Kopp verschafft hat — zum Dank
Unbewegt, mit einem Lächeln des Verlangens , steht
dafür willst du dir aus dem Staube machen, willst
die
Frau
vor ihm. Trotz seiner verrohten Natur steht
du abhauen . ohne zu erzählen, was wir von dir wissen der
Schandbube
einen Augenblick niedergeschmettert da.
wollen . Schaff ' gefälligst an ! Geh gefälligst wie alle an¬
Zitternd
läßt
er
das
Messer auf den Tisch fallen . . .
dern darauf aus , genauer zu untersuchen, was in die
Dann beginnt er wieder zu schmeicheln
, WiderwärtigPompadours von die feinen, reichen Dämchens is, oder ob
jovial
tuend
.
„Du
bist
mutig,
Mädchen,
du hast keine
in die Brusttaschen der Herrenröcke keine Portefeuilles sind,
Angst — solche Leute könnm wir gebrauchen . . . aber
wo wir bessere Verwendung für haben . Faulmzm , nir tun,
wenn sie nicht wollen, werden sie gefährlich. Los . sei
das brave, fromme Mädchdn markieren, das kannst du —
nicht blöd ! Mit FrömmWeit ist noch niemand weit
aber Nage ! und Sien dankbar fein. daß sie dir das
in der Welt gekonnnm. Warum soll es schlintm sein,
Leben gerettet haben . . ."
das Geld von reiche Leuße in unsere Taschen zu brin
„Sie hätte mich nur sterben lassen sollen, dann
gen?
Pah — Unsinn! Es gibt keinen Gott , es gibt keinen
wäre ich von meinen Leiden erlöst worden", stöhnte die Himmel,
der sowas bestraft . Wir sind von der Gesell¬
Frau , welche die rauhen Worte und Blicke des Mannes
schaft
verstoßen,
sind die Verfluchten; man hat uns
bisher schweigend und apathisch, als wären sie nicht an
den Krieg erklärt, das ist alles . . . Du bist nu mal
sie gerichtet, über sich hatte ergehen lassen. „Hätte
hier, du kennst alle Geheimnisse der Bande . Du kannst
mich nur sterben lassen, dann wäre ich jetzt nicht sie
in
niemals
mehr hier weg, bevor wir nicht wissen, daß
eurer Macht ! Großer Gott , schwer, sehr schwer habe
du
auf
unsere
Seite stehst: bevor du nicht mit uns raubst
ich gegen Dich gesündigt — o barmherziger Vater , laß
und
stiehlst
,
wie
das die Herren im Talar zu nennen
mich den Becher des Schmerzes nicht bis zur Neige
belieben.
Sind
wir
die einzigen, die stehlen? Sind wir
leeren: laß mich nicht sterben, umringt von diesen Ver¬ -die
einzigen?
Los
,
Mädel
, tu mit. dann geht alles gut
brechern, laß . . ."
— los , rück' den Zaster raus !"
(Fortsetzung folgt .)

V

TOCHTER DODAIS

Adonia gesonnen , als gut war . Dabei wurde ihr sonder¬
bar zumul , ein wenig traurig und ein wenig froh . Sie
hoffte , Adonia wieder zu sehen. Bald vielleicht ! Aber
11)
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„Welch ein Kind du noch bist", sagte David . Er er¬
hob
sich von seinem Stuhl . „ Gott ist in dir " , fügte er
Aber auch vor dem Könige , seinem Vater , neigte sich
dann
hinzu.
Adonia in Gedanken . Es war ihm irgendwie , als habe
Darauf
wendete er sich zu Baesa . „ Ich will ruhen
David seinen Mantel um die Sunamitin
geworfen , da¬
mit sie gegen alle Unbill der Welt geschützt sei.
gehen ." Und zu Abisag sprach er noch: „ Du hast viel
Zeit mit mir versäumt . Du sollst auch an dich denken.
Als er sein Wohngemach erreichte, befiel ihn die heitze
Mache dich heimisch in deinen Räumen . Und gehe hin¬
Lust , umzukehren . Weil er aber nicht sogleich wieder zu
aus
in die Gärten . Sie sind voll Sonne und Blüten ."
Abisag eilen konnte, suchte er wenigstens den nächsten
Abisag
neigte sich vor ihm und kühte seine dürre,
Weg , von ihr wieder zu hören und zu sprechen. Uno er
zitterige Hand . Sie versuchte nur daran zu denken, was
sandle nach Ioab . Den muhte er sich holen ! Der sollte
sie ihm schuldig sei, aber ihre Seele
lauschte nach
Rede stehen, was für Pläne ihn bewegten , was er mit
Adonia aus.
Abisag wollte!
Der König verlieh das Gemach.
Inzwischen waren in Davids
Saal
die Menscken
Abisag nahm Husim mit sich und begab sich in ihre
weiter gekommen und gegangen . Dutzende hatten Gehör
Zimmer
zurück.
gesucht und gefunden . Wenn die Müdigkeit den König
Um
dieselbe Zeit sprach Adonia mit Ioab . Er hatte
übermannte , tastete seine Hand immer wieder nach der
nach ihm gesandt . Er wollte Dinge von ihm wissen, die
Abisags . und es war , als ströme durch diese zwei sich
ihn plötzlich mächtig beschäftigten . Abisag von Sunem
fassenden Hände die junge Kraft des Weibes in die
war
m das Haus des Königs , seines Vaters , eingezogen.
Adern des Greises über.
Wer
Eigentum des Königs war , blieb jedem anderen
Die Aerzte legten Pausen zwischen seine Herrscher¬
unerreichbar
. So war die Sunamitin , deren Schönheit
pflichten und liehen dem Könige den schweren Wein des
ihn
trunken
gemacht, eines anderen Teil ! Sein Herz
Südens kredenzen, der seine Nerven
neu auspeitschte,
bäumte sich gegen diesen Gedanken auf . Das Blut sauste
wenn sie zu versagen drohten.
ihm in Schläfen und Ohren , als ob ihm eine harte Faust
In einer dieser Pausen sprach David
wieder zu
einen Schlag versetzt. Das Mädchen von Sunem gewann
Abisag : „ Seltsam , dah ihr einander schon begegnet,
den Wert des Unerfüllbaren , des umsonst Erstrebten.
Adonia und du."
Sein ganzes Innere geriet in Aufruhr.
Abisag nickte. Seine Worte gingen an ihrem Ohr
Ioab hatte auf den Augenblick gewartet , da er be¬
vorüber wie ein Windsäuseln , wie all » das Kommen
rufen werden würde . Aber er war wie der Steinblock,
und Gehen der Menschen an ihr vorbeigegangen , seit
der rollt , ohne zu achten, wen er auf seinem Wege ver¬
Adonia dagewesen . Ihre Gedanken waren ihm gefolgt.
letzt oder erschlägt . Er hatte im Eintreten stumm ge¬
Seither beschwerte etwas ihre Seele . Hatte nicht etwas
grüßt und war in der Nähe der Tür stehen geblieben.
Fremdes zwischen ihm und ihr gestanden ? Er war nicht
Adonia , mit seiner Erregung kämpfend , wandte ihm
mehr derselbe, der er bei jener ersten Begegnung gewesen.
den Rücken zu.
Er hatte etwas Förmliches in seinen Gruh und seine Worte
„Wir haben uns lange nicht gesprochen", begann
gelegt . Das merkwürdige Licht, das sie klein machen
Ioab die Unterhaltung , da jener nicht redete.
wollte
und das sie in allen
Blicken gesehen, war
Nun drehte Adonia sich mit heftiger Bewegung um.
erloschen. Aber sie hatte nicht aufstehen , mit ihm plau¬
„Ihr hattet Wichtigeres zu tun , Eb -Iathar
und du " ,
dern und alles andere vergessen können wie damals.
erwiderte er.
Er war nicht hei ihr geblieben , sondern hatte sie verlassen,
„Wozu diese Reise ?" fragte er dann mit gleich hef¬
als habe er kein Recht an ihr . Aber auch sie hatte ihm
tigem Ton . „ Warum durfte ich nicht darum wissen?"
nicht folgen können und sagen : Lah uns noch zusammen
Ioab war gewappnet . Er kümmerte sich nicht um
sein . Sie durfte auch jetzt nicht ihm nachgehen und die
Hindernisse.
Kurzweil seiner Gesellschaft suchen! Dem allem grübelte
„Die Vernunft
kann nicht erst beim Gemüt um
sie jetzt nach. Dann legte sie sich zurecht, dah sie nicht
Erlaubnis
ftagen
,
wenn
«sie handeln
soll" .
entzu Adonia nach Jerusalem
gesendet worden war , son¬ gegnete er.
dern zu David , dem Könige . Ihm sollte sie dienen ! Nach
„Du wußtest , dah — — —" fuhr Adonia auf.
dem Willen des Vaters , vielleicht auch nach dem Willen
Ioab
unterbrach ihn : „ Daß dir die Tochter Dodais
Gottes!
gefiel ."
Erschreckt von dem Gedanken , dah sie ihrer Sendung
„Was maßest du dir an ?"
untreu sei, wendete sie sich zu David zurück. Sie war
„Auf
den Wegen der Könige liegen viele Scherben.
ihm die Antwort vorhin schuldig geblieben . Ietzt gab
Das
wird
nicht die einzige zersplitterte Hoffnung bleiben,
sie sie ihm : „ Lenkt nicht der Herr alle unsere Schritte!
Prinz ."
Vielleicht lieh er mich deinem Sohn und Ioab begegnen,
„Ich lasse mich nicht in Ketten schlagen."
weil du meiner bedurftest ."
„Wenn
du sie abstreifen willst , dann wirf deinen
David horchte auf . „ Ioab war bei ihm ?" fragte er.
Ehrgeiz ab ."
Seine Gedanken arbeiteten . Wenn Joabs Name klang,
„Wer sagt dir , dah ich es nicht tun werde ?"
wurde das Mihtrauen
in ihm wach. Ioab war mäch¬
Ein Zucken flog durch die blahgrauen Augen Ioabs.
tiger als einem Diener zukam. Ioab
hatte Blut an
Der Gedanke , daß der, auf dem seine und seiner Ge¬
seinen Händen?
sinnungsgenossen
Pläne aufgebaut waren , versagen konnte.
Abisag plauderte arglos weiter . „ Ich wuhte nicht,
wer Adonia war .
Schön und vornehm schien er mir
wohl ."
„Gewih ", sprach ihr David brütend nach, „ er ist
als treibe er sie dem anderen mit einem Hammer ein.
schön und vornehm . Er gefällt den Weibern ."
Die
„Weiber
blühen viele , wie der Mohn im Kies ."
Tatsache , dah ihm weder Ioab noch Adonia von der
Adonia
lachte rauh . Er haßte Ioab . Aber er wußte
ersten Begegnung mit ' Abisag
erzählt , gab ihm
zu
nicht,
wie
weit
er seiner noch bedürfen werde . „ Was
denken.
Verbarg
sich dahinter etwas ? grübelte
er.
wißt
ihr
Bluthunde
des Krieges von der Schönheit der
Immer mehr war in diesen Tagen sein Mihtrauen ge¬
Welt
"
,
stteh
er
heraus.
wachsen. Ueberall sah er Netze, in denen er sich verstrickte.
„Weil ihr Fürsten zu viel davon wißt , dürfen wir
Aber er schalt sich selbst. War er nicht auf dem Wege,
nicht daran denken", gab Ioab zurück.
zu werden wie König Saul , dessen Argwohn ihn , Da¬
Adonia verstummte . Der Mann vor ihm verkörperte
vid , den Harfner , gequält?
einen Lebenszweck, dessen er, Adonia . sich noch nicht ent¬
Abisag machte noch das Wort zu schaffen, dah Adonia
eignet hatte ! Er mäßigte
sich. Ruhiger begann er zu
den Weibern gefalle . „ Ich habe nie über
Männer
fragen .
Wann Ioab
und Eb -Iathar
die Reise nach
nachgedacht" , wehrte sie sich. Aber sie war nicht ganz
Sunem angetteten ? Was daraus konrmen sollte ? Und
sicher, ob sie nicht log , ob sie nicht einst doch mehr an
wie Abisag sich zu der Fahrt habe bewegen lassen?
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Ioab erzählte . Zuletzt sagte er : „Ern jeder
deines
Vaters ist kostbar . Noch ist unser Korn nichtTag
reif . Zeit
gewonnen , alles gewonnen ! Bathseba , die Königin ,
spinnt
ihre Netze. Wir müssen die Messer schleifen,
die
sie
zerreiben ."
Und als sei nie von Abisag die Rede gewesen,
fuhr
er fort , die Gebote der Stunde
auseinanderzusetzen
.
Es
gelte , im geheimer» das Volk zu bearbeiten , die
günstige
Stimmung
des Heeres auszunützen , Adonia noch
neue Anhänger zu gewinnen . „ Bereit sein, ist immer
alles ",
schloß er. „ Vielleicht morgen schon wirst du
berufen
sein,
Dinge zu denken, neben denen das Mädchen von
Sunem
nicht Raum hat ."
Beinahe schien es, als durchbräche ein Feuer
heit feines Wesens . Aber wenn seine Stirne die Starr¬
sich einen
Augenblick rötete , so verflog das sogleich wieder , und
er
stand da , gleich einem Grenzpflock, gegen dessen
Recht
am Ort
keine Gewalt aufkommt.
Adonia senkte den Kopf . Des anderen Gründe blie¬
ben nicht v!l)ne Eindruck . Er kämpfte mit
sich. Sein
Inneres
brannte wie eine offene Wunde . Noch war er
der älteste von Davids Söhnen , der nächste am
Thron,
in dessen Dienst sich Ioab und die anderen
stellten
, aber
der Gedanke all Abisag ritz an seinem
Herzen , Reue
peinigte ihn . Warum hatte er Zeit verloren ?
hatte er andere zwischen sich und Abisag kommen Warum
Men?
Er hatte Mühe , den Weg im Auge zu behalten ,
den
Ioab
vorzeichnete.
Dann zwang er sich, wenigstens äußerlich zu
tun.
was von ihm erwartet wurde.
Das Gespräch nahm seinen Fortgang . Er selbst,
riet
Ioab , dürfe nicht sich blobstellen . Er und Eb
Iathav
aber wollten um so tätiger sein. 2hm
nur ob,
sich für die Stunde der Entscheidung bereit liege
zu halten.
„Ich werde bereit sein" , versprach Adonia ,
sagte es mehr im unbewußten Wunsch, das allein er
Gespräch
zu beendigen und wieder zu ungestörtem
Nachdenken
zu kommen, als weil er entschlossen war.
Ioab grüble mit der Hand und ging . Er war
zufrieden . Er gin " den Hoh - ptt -'st??- zu ^ -chen. Wnicht
^nn
der Führer zögerte , mutzten seine Helfer um
so
rascher
handeln.
Fünfzehntes

Kapitel.

Der Mond stand über Jerusalem . Alle
brach aus den Poren des Gestirns wie aus den Schönheit
märchen
haften Blättern
einer weiten Nachtblüte und floß über
die schweigende Stadt . Die Dächer glitzerten .
Knäufe
der Türme und Geländer der Zinnen trugen
blinkenden
Zierat , als seien sie mit Edelsteinen besetzt.
und schlank und schwarz ragten Pinien und Aber hoch
in das schimmernde Lichtgespenst. Sie standen Znpressen
dicht an den Hügeln , an denen die Gärten desbesonders
wuchsen. Zwischen ihnen zogen sich weiße WegeKönigs
hin.
Blumen tauchten mit sanften Farben
ins Licht und
vermischten ihren Duft mit seinem Schein , so daß
es
schien, als flösse Wöhlgeruch aus der
Helligkeit
dev
Nacht .
Gelbe Rosen hingen gleich schweren Herbst,früchten von den Steinsäulen
der Pergolen . Da
und
dort zerbrach eine in der Wollust ihrer
Schönheit
und
streute , Blatt um Blatt , ihr Leben ' zur Erde .
Brunnen
rieselten in den Laubengüngen und auf den
Grasplätzen.
Ihr Strahl
stieg und sank, und der Mond
ihm , durchleuchtete ihn , dab auch die Tropfen spielte mit
zu fun¬
kelnden Diamanten wurden . Aber ihr Rauschen war
wie
Gesang in der Nacht.
Abisag lustwandelte zwischen den
des Gar¬
tens . Der König hatte an diesem Wundern
Abend nicht mehr
nach ihr geschickt. Als sie Baesa , den Arzt ,
nach ihm
fragte , antwortete
er, David
bedürfe dringend
der
Ruhe . Da wußte sie wieder den Weg nicht.
Sollte
sie
zum Könige dringen , damit sie seiner warte ?
Oder würde
auch ihre Nähe ihn stören?
Aber um weniges später brachte ihr ein
liche Früchte . Der König sandte sie ihr , mitDiener köst¬
forderung , morgen zum Frühesten wieder zu der Auf¬
Heute , so ließ er sagen, sei er eines langen kommen.
Schlafes
bedürftig.

Nun erinnerte sich Abisag . datz David sie
ausgefor
dert , sich in den Gärten
zu
ergehen
.
Sie
zögerte.
Zum ersten Male feit ihrem Hiersem kam sie sich
fremd
vor . Zum ersten Male regte sich etwas wie
Heimweh
in ihr . Es schien ihr , daß sie unendlich lange
nichts von
Dodai gehört habe . Der Bote , den sie ihm gesandt
,
fortgeritten , aber es dauerte lange , bis sie von war
ihm
wieder Nachricht haben konnte.
Sie sah dann Husim und Joel drüben im
nächsten
Raume sitzen. Zuweilen kamen ihre Blicke durch
die
offene Tür zu ihr herein . Dann wieder
gewalkte
sie,
wie sie miteinander flüsterten , und fühlte ,
die Rede war . Sie war froh , die beidendaß von ihr
zu haben.
Und doch schienen sie ihr fern . Sie
verstanden
warum sie gekommen war . Sie waren in der nicht,
Burg
immer noch wie Gäste , die nur auf ein Zeichen
warten,
um wieder aufzubrechen . Würde aber sie,
Abisag , wie¬
der gehen wollen , trotzdem sie jetzt Heimweh
hatte?
Nein ! Denn des Königs Hand suchte nach der
ihren,
und sein Blick leuchtete auf , wenn er sie sah.
So
be¬
durfte er ihrer . Und dann — Adonia ! —
Flüchtig nur
hatte sie ihn gesehen ! Aber sie harrte dem
entgegen , da ste ihm wieder begegnen würde , Augenblick
von dem
sie erst jetzt wußte , daß er Davids Sohn
war
. Sie
hätte jetzt nicht die Burg wieder verlassen
können,
in
der auch er weilte . Sie hätte nicht wieder
Entfernungen
zwischen ihn und sich
können . Warum
das
so sein? prüfte sie sichlegen
. Aber sie fand nicht mochte
sogleich die
Antwort.
Im unwillkürlichen Bestreben , sich selbst aus
ihren.
Grübeln zu befreien , war sie zur Nebentür
gegangen.
„Wie verloren ihr hier sitzt, ihr beiden ", hatte
sie zu
Joel und Husim gesagt.
„Die Matten von Sunem waren schöner" ,
ant¬
wortete Joel schwermütig.
„Möchtest du heim ?" fragte sie gedankenlos . Aber
sie hätte ihn nie ziehen lassen.
„Nicht ohne dich. Herrin " , antwortete er.
Sie entgegnete mit leiser Ungeduld : „ Auch hier
gibt
es Wiesen und Blumen ."
„Kommt , laßt uns nach den Gärten
", forderte
sie dann die anderen auf . Und sie hatte gehen
nicht gewartet
und nicht geachtet , ob sie ihr folgten , sondern
war so¬
gleich in die helle Nacht hinausgeschritten.
Joel und Husim hatten nicht gezögert.
„Sie ist wie ein Vogel , der von Stab zu Stab
fliegt
und nicht merkt , daß er im Käfig ist" ,
meinte
Ivel
zu Husim.
„Sie werden sie nie mehr fliegen lassen",
klagte
diese.

„Weil sie Kostbareres nie gefangen " , zürnte
So gleichsam von ihrer staunenden Liebe ihr Joel.
nachgezogen, waren sie hinter ihr hergeschlichen.
Abisag stieg auf irgendeinem Wege bergan . Die
blaue , leuchtende Nacht überfiel sie. Sie sah
Licht der Fackeln in der Burg entrückt und nur vomsich dem
blassen
Mond umsponnen . Sie hörte das Rauschen der
Brunnen.
Zuweilen sah sie Fasanen über die
zypressenumsäumten
Gartenwege
schlüpfen. Auf einer Stange
saß ein Pfau . Das Mondlicht lag auf im Gebüsch
gen, schweren Schweif . Die bunten Farben seinem lan¬
des Ge¬
fieders leuchteten in sattem Glanz.
Nach einer Weile gelangte Abisag auf
auf welcher Rehe lagen . Sie waren zahm eine Wiese,
kamen
sogleich auf sie zu, um Futter zu heischen. Sie und
bot
ihnen
die Hände hin und wendete sich nach ihren
Begleitern
um . sie nach Futter zu senden.
Joel und Husim waren aber stehen
geht gern allein " , hatte Husim gesagt. geblieben . „ Sie
Abisag mochte sie nicht rufen . Es war ihr . als
störte
ihre Stimme die Schönheit der Nacht . So
schlenderte
sie weiter , von den Tieren gefolgt . Sie
gelangte höher
und höher . Die Einsamkeit schien ihr immer
werden , und das enttäuschte sie. Sie hatte größer zu
insgeheim
gehofft , Adonia zu begegnen.
Adonia freilich war unterwegs.
Seit seiner Unterredung mit Ioab hatte er Plan
um
Plan in sich gewälzt . Er wollte -Abisag wieder
sehen!
Wo konnte er sie suchen? War sie wieder beim
Könige?
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Sein Blut stieg. Aberwitz und Verbrechen! Sie und
„Hast du?" fragte er in leidenschaftlichem Ton . Und
der Greis!
dann klagte er abermals : „ Warum bist du gekommen?"
Aber er beruhigte sich wieder. Wie das Mondlicht
„Vielleicht dachte ich cm dich", flüsterte sie ge¬
da draußen war Abisags Unschuld weih!
dankenvoll.
Adonia blickte in die Nacht hinaus . Dann spann er
Da warf er sich vor ihr nieder und barg verzweifelt
an seinen Gedanken weiter. „ Besuche uns wieder, mein den Kopf auf ihren Knierl. „Du weiht nicht, wie das ist,
Sohn ", hatte der König gesagt. Damit er seine Augen
dah du hier bist", stöhnre er. Es war ihm, als müsse er
an einem Bildwerk weide, bas einem anderen gehörte?
sie wecken Aber er fand nicht die rechten Worte.
Latte er nicht ältere Rechte? Hatte er nicht von Abisag
Sie fuhr mit den
Fingern durch sein Haar.
lange vor den anderen gewußt? Eine wahnwitzige Eifer¬ Was hatte das alles zufeinen
bedeuten?
Warum war er fo
sucht begann ihn zu quälen.
erregt ? War sie denn nicht wirklich um seinetwillen ge¬
Plötzlich wurden seine Augen groß . Drüben in den kommen, ohne es m wissen ? Und war nun nicht alles
gut, da sie beisammen waren ? Sie dachte kaum mehr
Hüaelgärten der Königsbury erblickte er eine weih ge¬
an
den König und ihre Pflicht an ihm. Selbst Dodai
kleidete Gestalt . Sie stieg mi Mondschein an den Zy¬
pressen vorbei, die dort eine Quelle
vergaß
sie. „Ich bin eben froh , bei dir zu sein", gestand
umgaben . Jetzt lieh
sie sich nieder. Er kannte die Stelle . Eine Marmorbank
sie ganz ehrlich.
stand dort hoch über der Stadt . Von ihr ging der Blick
Er zog sie zu sich und küßte sie lange . Er mochte
weit in die Runde . War das nicht Abisag ? Er schaute nicht mehr nachdenken. Es machte ihn trunken, zu wissen,
und schaute und wurde immer gewisser, dah er sich
daß sie ihm gut war.
nicht täuschte. Dann litt es ihn nicht länger . Er eilte über
Ioel und Husim sahen von weitem zu. Ivel wendete
Flure und Treppen hinunter ins Freie.
sich ab . Seine Zähne zernagten seine Lippen.
„Einmal im Schlaf nannte sie seinen Namen ", flüsterte'
Draußen schaute er sich vorsichtig um. Bathsebas
Späher belauerten jeden seiner Schritte ! Er bezwang Husim. Sie konnte sich nicht freuen.
Ioel lief ein paar Schritte hinweg. Er ächzte. Was
seine Ungeduld und stellte sich, als führe sein Weg zur
würde noch alles werden?
Stadt . Völlig zufällig schlenderte er dann in die Gärten
„Du mußt immer um mich sein und mir helfen,
hinauf . Es trieb ihn zur Eile. Wenn Abisag inzwischen
die Bank wieder verlieh! dachte er. Aber er zwang sich, dem König Gutes zu tun ", sagte Abisag zu Adonia.
Schritt um Schritt nur weiter zu steigen.
Das weckte ihn. Er ließ sie plötzlich los und erhob
sich
.
Lange und scharf sah er sich um.
Unterwegs traf er auf Joel und Husim. Sie neigten
sich vor ihm. Er nickte ihnen zu. aber er vergah , wer sie
„Vielleicht habe ich das um den eigenen Kopf ge¬
waren . Er dachte nur an sein Ziel.
tan ", sprach er laut in die Nacht hinaus.
Abisag sah noch an derselben Stelle . Sie war ver¬
Abisag tastete ängstlich nach seiner Hand . „ Was ist
stimmt. Adonia war nirgends zu sehen gewesen!
dir ?" fragte sie.
Plötzlich trat dieser hinter einer hohen, dunklen Zy¬
Er streichelte ihre Hände . „Das verstehst du alles
presse hervor.
nicht", antwortete er. „Ich müßte dir tausend Dinge er¬
klären."
In jäher Freude machte sie eine Bewegung , aufzustehen. Aber sie lieh sich sogleich wieder
Dann trat er hart an sie heran . „ Willst du immer
sinken und
zu mir halten , Abisag von Sunem ?"
rückte nur auf der Bank, um ihm Platz zu machen.
Er kam heran . Er hätte wie ein Sturm kommen
„Gewiß . Weshalb ?"
mögen. Aber er hielt sich immer noch gewaltsam zurück.
..Weil dann vielleicht ein Wunder geschehen kann."
„Wie kommst du hierher ?" begann er das Gespräch.
Er
beugte sich noch einmal über sie und drückte seine
„Ich war allein", antwortete sie. „Der König brauchte
Lippen auf die ihren, dann trat er ms Dunkel zurück
mich nicht."
und entfernte sich.
Adonias Herz krampfte sich zusammen. Der .König
Abisag legte die Hände in ihren Schoß. Ihre Seele
brauchte mich nicht, sagte sie, die eben noch frei m den
war so weit wie das helle Tal . Wie wunderbar war
Hügeln von Sunem gegangen!
Sie sahen jedes des anderen Gesicht ganz deutlich, das Leben, dachte sie. Es schien ihr alles erfüllt , was
sie sich je gewünscht hatte . Keine Unruhe und kein Ver¬
Abilag wunderte sich über das tiefe Braun seiner Augen.
langen irgendeiner Art war mehr in ihr . Nur das kam
Sie dachte, dah eine große Wärme darin leuchte. Adonia
war alles noch wie ein Traum . Wie war es, dah sie ihr immer mehr zu Bewußtsein, daß sie, ohne es zu
wissen, Adonia gesucht hatte , als sie nach Jerusalem zog.
auf einmal in Jerusalem war?
Was blieb da sonst? Die Heimat , der Vater , David,
„Warum bist du gekommen?" fragte er.
der König , das war alles so fern, nun Adonia gefunden
„Man hat mich geholt", antwortete sie.
war . Ihre Seele lauschte gleichsam hinter ihm her.
„Du hättest Dodai nicht verlassen sollen."
Warum war er so rasch wieder gegangen ? Unbf halt,
„Er selbst sandte mich."
was hatte er mit jenem Wort gemeint, daß vielleicht ein
„Was tust du hier , kleines Mädchen?"
Wunder geschehen könne? Fürchtete er irgend etwas,
„Was Gottes Wille ist."
daß er so seltsam sprach? Der Gedanke erschreckte sie
Adonia schüttelte den Kopf . Es trieb ihn, sie auf
raum . Aber sie glaubte Adonias Namen ins Dunkel
den A. m zu nehmen und sie dorthin zurückzutragen, von
rufen zu sollen, damit er zurückkomme
. Sie hatte ihn
wo sie gekommen war . „ Dort , wo du wohntest, war es
vieles zu fragen . Allein, wo sollte sie ihn suchen?
friedlich. Hier ist Wirrwarr und Unruhe ."
Sie mochte indessen auch nicht länger verweilen.
„Gefiel es dir in den Hügeln ?" fragte
Sie fühlte sich auf einmal müde und hatte den Wunsch,
Abisag
lächelnd. Sie mochte es gern, daß er die Heimat rühmte.
sich aufs Lager zu strecken
, noch mehr allein zu sein
Sie erinnerte sich auch ganz genau wieder jenes Ganges < als hier, und . daran zu denken, daß Adonia sie geküßt
mit ihm.
hatte.
„Ich freute mich an dir ", erwiderte er, und unwill¬
Sie tat ein paar Schritte wegabwärts . Als sie sich
kürlich legte er seine Hand auf die ihre, dje sich leicht Husim und Ioel näherte , siel ihr ein, daß sie Zeugen
auf die Bank stützte. Es durchschauerte ihn, als er sie
dessen gewesen, was sich zwischen Adonia und ihr er¬
ergriff . Ihre Haut war fo zart und kühl, daß er noch
eignet hatte . Sie ging aber an ihnen vorbei wie eine,
einmal über ihre Finger strich, um die Wollust der Be¬ die im Traume wandelt.
rührung ein zweites Mal zu spüren. Dann lieh er sich
Sie wagten nicht, sie anzureden, denn ihr Blick hätte
neben ihr nieder. Das Uebermaß ihrer Anmut über¬
etwas Fernes , in die Zukunft Schauendes . Sie folgten
wältigte ihn. Wie hatte er sie nur je aus dem Sinn
ihr wie vorher , Husim vou Sorge und Liebe bewegt,
verlieren können?
Ioel in wildem Widerstreit der Empfindungen , unklar,
Abisag fühlte seine Ergriffenheit . Sie war glücklich.
was ihm zu tun und zu denken blieb, und nur von dem
„Du mußt oft zum Könige kommen", sagte sie. „ Damit
Wunsch besessen, den Staub Ierusalems von den Füßen
ich nicht allein bin. Ich habe oft an dich, gedacht -feit
zu schütteln.
damals ."
(Fortsetzung folgt.
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tigte Umstellung im Beamtenkörper unserer Gemeinde
wartet wird, daß Sie bis spätestens zum 30. Jum d. er¬
Js.
melden, ein anderweitiges Engagement gefunden zu haben ."
2n der am 16. Juni d. I . in Hannover stattgefundenen
Vergebens war der Hinweis der Rechtsschutzadteilung,
Konferenz des Vereins jüdischer Lehrer in der Provinz
daß
es einem Beamten in gekündigter Stellung
Hannover wurde einstimmig die Entschließung angenommen:
außerordent¬
lich schwer, ja nahezu unmöglich gemacht
fei, eine seinen
„Der Verein jüdischer Lehrer in der Provinz Hannover
Fähigkeiten entsprechende Stelle zu finden, vergebens der
spricht die Erwartung aus. daß Bezirkslehrerstellen in
Hinweis,
daß jede Gemeinde
der
der Kündigung
Provinz Hannover wie auch in anderen Provinzen seitens
als eine Diffamierung betrachtedieundTatsache
die
Wahl
solchen
des Landesverbandes und der Provmzialverbände erst
Beamten ablehne, vergebens die Bitte , die eines
dann
Kündigung
eingerichtet werden, wenn die Mittel dazu vorhanden sind,
aus diesen Gründen zurückzunehmen
, bei der
die Inhaber auch nach staatlichen Grundsätzen
daß
der p. p. Beamte sich bereits um andere Zusicherung,
(z.
ZI.
Stellen be¬
Gruppe IV b der Reichsoesoldungsordnung) zu besolden und
werbe. Die Gemeinde bestand auf ihrem Schein.
ge¬
ihre Zukunft, Alters - und Hinterbliebenenversorgung
forderte Erklärung konnte bis zum 30. Juni nicht Die
nach
gegeben
den gleichen staatlichen Grundsätzen sicherzustellen.
werden, und am I . Juli 1928 erfolgte prompt die
Kündigung
Der Verein erachtet die beabsichtigte und anderweitig
zum 31. Dezember. Eine Zurücknahme lehnte die
durchgeführte Besoldung nach der alten Gehaltsgruppe VII
meinde ab Mit der Begründung , ein Anlaß läge nicht Ge¬
für die Existenz einer Lehrers als völlig ungenügend
Die Tatsache der Kündtgung sei noch dadurch gemildert, vor.
und
daß
die mangelnde Sicherstellung seiner Zukunst als
nicht vertragsmäßig
zum nächsten
unvereinbar
Viertel
-,
mit den sozialen Grundsätzen der Gegenwart und den
sondern
zum nächsten Halbjahr
gekündigt
ethischen
sei.
Forderungen des Judentums.
Nicht selten aber ergibt sich, daß oie Kollegen, wenn
Er richtet an alle Kollegen die dringende
sie
sich
an die Rechtsschutzabteilung des Verbandes wenden
keine solche Stelle anzunchmen. solange diesen Mahnung,
und um Hilfe bitten , selbst in den meisten
berechtigten
Fällen nicht un¬
schuldig an diesen beschämenden Zuständen
Lehrerforderungen nicht Genüge geschieht, und lehnt jede
Viele
Stellungnahme zugunsten von Kollegen, die dennoch eine
von ihnen haben keinerlei Anstellungsvertrag .§ind.
Sie über¬
solche Bezirkslehrerstelle annehmen, ein- für allemal
nehmen eine Stelle mit der - Vertröstung , der
ab."
Die Kundgebung , insbesondere der Abschnitt 2 und 3
werde in den nächsten Tagen gemacht werden. Aus denVertrag
Tagen
derselben, bezieht sich nicht nur auf die Bezirkslehrerstellen, werden Wochen und Monate , und schließlich unterbleibt
die
die vom Landesverband und von den
schriftliche Festlegung, bis bei etwa eintretenden Meinungs¬
Provinzialverbänden
eingerichtet werden sollen, sondern auch auf die Lehrerstellen verschiedenheiten der Kollege erfährt , daß er
rechtlos und
der Gemeinde auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
in all den Gemeinden,
die bei ihrer materiellen Lage
Andere Bewerber wiederum unterschreiben Verträge , ist.
unabhängig vom Preußischen Landesverband lind. Bei
jedes Gericht als den guten Sitten widersprechend die
Durchsicht, der Stellenangebote für jüdische Beamte ergibt sich,
für
ungültig erllären würde. Ja , es ist wiederholt oorgekommen,
daß nur' in den aller seltensten Fällen Anstellung,
Altersund Hinterbliebenenvevsorgung den staatlichen
daß Kollegen nach jahrelangem Dienste auf das Recht
Grundsätzen
der
entsprechend, d. h. den Anstellungsverhältnissen der Volks¬
Alters - und Hinterbliebenenversorgung aus
Kommunalschullehrer gleich, geboten werden. Zuweilen lautet der
Pensionskassen verzichtet haben, weil die Gemeinde
die Bei¬
träge sparen wollte.
Vermerk : „ Anstellung nach staatlichen Grundsätzen" . Welcher
Art diese sind, und ob die bei Volksschullehrern
Da ist die Rechtsschutzabteilung machtlos!
gemeint sind, wird niemals gesagt, ist gewiß auch üblichen
Und der Grund solcher beschämenden Zustände?
in den
allerwenigsten Fällen beabsichtigt. So sucht in einer
Es ist das mangelnde Derantwortlichkeitsgefühl der
der
jüngsten Nummern des Familienblattes die Synaaogen -Gein
Frage
kommenden jüdischen Gemeinden wie der jüdischen
meinde einer benachbarten Großstadt eine erste Kraft
als
Lehrerbildungsanstalten und der in Frage kommenden jü¬
2. Beamten . Kantor . Schächter und ev.
dischen Bewerber.
Religionslehrer,
Als Einkommen wird die Einstufung in eine
Solange Lehranstalten Zöglinge nach einem beschleu¬
rung geboten, die im Jahre 1929 bereitsGehaltsgruppie¬
nigten
außer
Verfahren zu Religionslehrern machen, wird es Be¬
gesetzt mar . Auf die Anfrage an den Vorstand, obKraft
amte
geben,
die zu diesem Berufe kommen, weil sie in
die
gebotene Einstufung der neuen Besoldungsordnung
einer
anderen
des
Tätigkeit nicht zu gebrauchen waren.
detr . Staates vom 12. Januar 1926 entspräche, und
Dabei sek eine Episode erwähnt , deren Wahrheit
ob
Anstellung wie Ruhestands - und Hinterbliebenenversorgung
bürgt ist. Ein Vater kommt zu einem Lehrer (der ver¬
heute
ebenfalls nach den entsprechenden Gesetzen erfolgen, ist eine
im Ruhestand lebt) mit den Worten : „ Mein Junge
Antwort bis heute nicht erfolgt . Ob bte Gemeinde eine der¬
verläßt
nun die Schule. Ich möchte ihn Kaufmann werden
artige Regelung beabsichtigt, erscheint zweifelhaft oder
lassen,
aber
er ist zu dumm, zum Handwerker ist er zu ungeschickt;
viel¬
mehr nichr zweifelhaft, wenn man erfährt , daß der
ich werde ihn Lehrer werden lassen."
Kantor und Religionslehrer . der die . Altersgrenze erste
schon
Diese Einstellung hat sich auch in den
überschritten hat , weder fest angestellt ist, noch ein Recht
Jahren
ausgewirkt . Aeltere und jüngere Leute, die letzten
auf Alters - und Hinterbliebenenversorgung hat
es
in
. Eine andere
Berufe zu nichts gebracht, sind in wenigen Monaten (ihrem
Gemeinde sucht „eine jüngere Kraft " . Ihr bisheriger Be¬
einer
„Schnellbesohlanstalt " ) „ Religionslehrer " geworden und neh¬
amter ist 28 Jahre alt und würde jetzt die erste
Alters¬ men dann Stellen an, die die Gemeinden
zulage zu beziehen haben.
auf Submission
vergeben:
bietet
solchen
Beamten
doch
Und die Gründe der Kündigungen ? Da hat ein Beamter
schlechtest bezahlte
Stelle immer noch einen Vorteil gegen die
das Nichts, vor dem
„durch sein Benehmen die Gemeinde gegen sich aufgebracht".
sie vorher gestanden.
Auf nähere Erkundigung nicht die Gemeinde, sondern
den
Solche , das Judentum
entwürdigende
Vorsteher, dessen Sohn
Zu¬
eine nicht genügende Zensur
stände
in Rellgwn gegeben hat . erGegen
müssen
aufhören
!
Seminaren
einen anderen Beamten
oder son¬
stigen
Körperschaften
liegt nichts, aber auch gar nichts vor. Er
und Personen
, die jü¬
hat
länger
als
dische
Lehrer
nach anderen
sieben Jahre alle Bedingungen eines Vertrages , der
Grundsätzen
aus¬
ihm bilden
als die staatlichen
Hände und Füße gebunden hatte , aufs
Lehranstalten
,
muß
gewissenhafteste
das Handwerk
gelegt
erfüllt . Grund der Kündigung, , die die Gemeinde
werden , Gemeinden
, die
in
die
Beamte
suchen , dürfen
nur dann Zok che er¬
folgenden Worte kleidet: „Unter Bezugnahme auf die Ihnen
halten . wenn sie die in der eingangs
in der Vorstandssitzung vom . . . gemachte Eröffnung
erwähn¬
teilen
ten Entschließung
gestellten
wir Ihnen hierdurch mit, daß im Hinblick auf die
Forderungen
er¬
beabsich¬ füllen. And
wenn sie dazu materiell nicht in der Lage
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sind, dann trete der Landesverband ein. schaffe Bezirksgemeinden mit Bezirkslehrern. stelle die Beamten an und
besolde sie nach vorstehenden Forderungen , und dem Uebelstand wird bald abgeholfen fern.
An die Kollegen aber ergeht das dringende Ersuchen,
nur solche Stellen anzunehmen, die nach der obigen For¬
derung gesichert sind, sich in jedem Falle bei Bewerbung
um eine Stelle an den Vorstand des Lehrervereins , in
dessen Bezirk die Stelle liegt, um Auskunft zu wenden
und keine Stelle — und seien die Angebote auch noch so
verlockend — anzunehmen, wenn die Gemeine
sich zur
Erfüllung der berechtigten Forderungen nicht vertragsmäßig
verpflichtet.
Katz , Nienburg (Weser).

Die Ausführungen

des Redners

und die sich daran

schließende Besprechung, in der Kollege Bick-Michelstadt aus

bett Glauben an die göttliche Vorsehung hinwies , die
uns die Kraft verleiht , auch diese Krise zu überwinden,
fanden allgemeinen Beifall.
Donnerstag , 9. Mai , vormittags 3Vs Uhr. begann
die Tagung im Cafe „Ernst Ludwig ", woran 40 Mitglieder
und als Gäste die Herren Rabbiner Dr . Hirschfeld und
Dr . Sander und die Herren Vorsteher Fröhlich und Rothen¬
berger - Gießen, Steinberger - Alsfeld und Dr . Stahl - Bad
Nauheim teilnahmen.
Nach der Wahl eines Vorstandsmitgliedes , KaufmannSchotten , erstattete der Vorsitzende den Rechenschaftsbericht
über das abgelaufene Geschäftsjahr . Der Beschluß der vorigen
Jahresversammlung
in Offenbach, den Anschluß an den
„Reichsverband
der
jüdischen Leyrervereine " nach absoluter
«Sitte ftstttteettma lum $teti *el
gebetüfifve itt Sicherung aller religiösen
Belange herbeizuführen, wurde
den ÄellgloasfNmlea" von Aatvama Leidowltz. vollzogen
und auch von der diesjährigen Generalversamm¬
Don H. Mandelbaum . Hamburg.
lung nach Schluß des gestrigen Begrüßuugsabends nochmals
einstimmig gebilligt . Unser Verein ist also nunmehr Mit¬
Es Mngt nicht gut. wenn man von Vokabeln, Gramma¬
glied
des Reichsverbandes . Eine Besserung der unhaltbaren
tik-Formen , der Sprachmethode und dem ganzen vom
Zustände
in der Besoldung und Anstellung eines großen
modernen Sprachunterricht bekannten Apparat spricht —
Teils
der
hessischen Lehrer herbeizuführen, ist immer noch
wenn man etwas ganz anderes , wichtigeres meint . Der
nicht
gelungen.
Auch die Tätigkeit des „ Landesverbandes
Verfasserin, wie uns allen, steht das Kind , und ganz be¬
der
israelitischen
Rellgionsgemeinden Hessens" in dieser Rich¬
sonders das Kind der unteren Elementarklassen, im Mittel¬
tung , die in anerkennender Weise hervorgehoben werden
punkt unserer pädagogischen und methodischen Schau . Wir
muß, wird immer nur Stückwerk bleiben, wenn es nicht ge¬
versuchen, mit dem Kind zu denken, zu fühlen, zu leben und
lingt , alle Gemeinden Hessens zu vereinigen, um das zu
in diesem Leben arbeiten wir mit ihm. Und an diesem Leben
verhüten
, wozu die gegenwärtigen Zustände mit zwingen¬
und Arbeiten wächst das Kind, weitet seine Kräfte , aber baut
auch den materiellen Kern seiner Seele , Anschauungen. Er¬ der Notwendigkeit führen : die völlige Vernichtung alles
religiösen und kulturellen Lebens in den meisten Klevn- und
kenntnisse, Erfahrungen aus . Es verbindet sich Sache mit
Mittelgemeinden des Hessenlandes.
dem Wortklang , Erlebnis mit Sprache . Handlung mit Aus¬
drucksform. So verstehen wir doch den modernen Elementar¬
An den ausführlichen Bericht des Vorsitzenden knüpfte
unterricht. Wer mit der Verfasserin gleichgesinnt ist. ver¬ sich eine eingehende Aussprache, woran sich die Herren
steht sie schon richtig. Aber die von ihr gebrauchten Worte
Heß, Dr . Hirschfeld, Rothenberger . Fröhlich, Stern , Fuld,
haben noch einen Beigeschmack aus vergangenen (?) Zeiten.
Steinberger , Bick, Dr . Sander . Kahn -Höchst, Simon . KahnSie klingen nicht so in aller Ohren , wie sie anschlagen
Alsfeld , Müller und Kaufmann beteiligten.
wollte . Vokabeln — das schmeckt so nach Abfragen , Gram¬
Die anregende Debatte , die in eingehender Weise zu
matikformen — nach Pauken . Davor will sie doch gerade
unsere Kinder bewahren . Ein jedes Wort hat eben seine allen im Geschäftsbericht angeschnittenen Fragen Stellung
nam , wurde geschlossen und es wurde festgestellt, daß die
Begriffsgeschichte und manches kann sich nie recht von
Mitglieder die Arbeit der Vereinsleitung anerkennen und
schwarzen Flecken reinwaschen. Es ist dann schwer, nicht
billigen
und dem Vorstand in seiner weiteren Tätigkeit
mißverstanden zu werden. Auch „der von dem modernen
vollstes
Vertrauen
entgegenbringen.
Sprachunterricht bekannte Apparat " eignet sich nicht ohne
werteres, der verschiedenen Reifestufe wegen, zur UeberDer Vereinsrechner, Kollege Sulzbncher, trug lperauf
tragung für den Elementarunterricht . Wir stellen keine die Jahresrechnung vor und referierte
über den Stand der
Stoff - Forderung , sondern nur eine Forderung zum Mit¬
Sterbekasse.
tun und Mitleben und lassen den Stoff für das Kind
Nunmehr folgte ein Referat des Herrn Rechtsanwalt
als Nebenprodukt wachsen. Aber auch für den Grad des
Dr
.
Stahl -Bad Nauheim : „ Von deutsch-jüdischer Jugend " .
Mitlebens der Klasse muß sich der Elementarlehrer mehr
Nach
einem kurzen Ueberblick über die bestehenden weutschals der jeder anderen llnterrichtsstufe verantwortlich füh¬
jüdischen
Jugendorganisationen verbreitete sich der Referent
len. Ich hoffe, die Worte der gesch. Verfasserin in ihrem
ausführlich
über die Jugendbewegung , deren * Wollen und
Sinne ausgelegt zu haben. Ich tat es, weil ich selbst
Wesen.
Das
Charakteristische an der heutigen deutsch-jüdi¬
schon erfahren mußte, wie gründlich man mißverstanden wer¬
schen Jugend ist ein starkes, zur praktischen Tätigkeit drän¬
den kann.
gendes jugendliches Wollen , ein starkes jüdisches Wollen,
ein starkes jüdisches Selbstbewußtsein , verbunden mit einem'
Geneealoevfammlung des Jsoaetttkfttzea Landes- ebenso bewußten Verbundenheitsgefühl mit deutscher Kultur
und deutscher Landschaft.
lehvevveeeins im vottsstaaie Soffen
Die Lehrer müssen den vorhandenen jungjüdischen Strö¬
am 8. und 9. Mai 1929.
mungen
zur Wirksamkeit verhelfen, namentlich in ihrem
Die diesjährige Generalversammlung fand in Gießen
Ringen
gegen
die noch vielfach herrschenden älteren An¬
statt. Mittwoch, 8. Mai , abends 8 Uhr, wurde die Tagung
schauungen
.
Diese
Mittlerstellung zwischen Alt und Jung sei
mit einer gut besuchten öffentlichen Versammlung , zu der
das
,
was
die
Jugend
als die Aufgabe der Lehrer in dieser
die meisten Mitglieder des Vereins sowie Rabbiner , Vor¬
Frage
betrachtet.
stände und zahlreiche Damen und Herren der beiden
israeliti 'chen Gemeinden Gießens erschienen waren , eröffnet.
Der Vortrckg fand reichen Beifall und die lebhafte Aus¬
Nach Worten der Begrüßung des Vorsitzenden Kahn -Alssprache darüber führte zu mancherlei wertvollen
An¬
feld, sowie Rabbiner und Vorsteher von Gießen, nahm
regungen.
Steinhardt -Magdeburg das Wort zu feinem Vortrag : „Die
Damit war die Tagesordnung erschöpft und der Vor¬
Krisis in der deutschen Iudenheit ".
sitzende schloß die schön und harmonisch verlaufene Tagung.
Der Redner führte aus , daß die wirtschaftliche Krise
Die Teilnehmer folgten dann noch einer Einladung der
in Deutschland ganz besonders die deutsche Iudenheit treffe.
beiden
Eießener Gemeinden im Hotel Grünewald , wo zur
Der jüdische Mittelstand kämpft schwer um seine Eristenz,
Würze
des Mahles noch manches schöne Wort gesprochen
die kleinen und mittleren Gemeinden zerfallen, den Groß¬
und
den
anwesenden Vertretern der Religionsgemeinde und
gemeinden fehlt es häufig an Opferwilligkeit , Mischehen
der
Religionsgesellschaft
für die überaus gastfreundliche Auf¬
und Geburtenrückgang beschleunigen den Zusamrpenbruch. nahme und den
Kollegen
Marr und Klein für die Vorarbei¬
Dieser innere Feind , der schlimmer sei, als alle anderen
ten
zur
wohlgelungenen
Eießener Tagung der Dank des
Iudenfeinde . müsse bekämpft werden, und es sei Pflicht
Vereins
zum
Ausdruck
gebracht
wurde.
des jüdischen Lehrers , mit allen Kräften dahin zu wirken,
daß bei der ihm anvertrauten Jugend der Wille zum Ju¬
Der Vorsitzende: Kahn.
dentum gestärkt werde.
Der Schriftführer : Kaufmann.
1744

i 69

pme.

1

